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Jugendengagementförderung auf dem Prüfstand:  

Inwieweit finden wissenschaftliche Erkenntnisse der Enga-

gementförderung Anwendung in Politik und Praxis? 
 

Miriam Schwartz 

 
 
Abstract 

Immer wieder wird jungen Menschen unterstellt, dass es ihnen an Engagementbereit-
schaft fehle, doch tatsächlich sind Jugendliche aktuellen Studien zufolge mit beachtlicher 

Intensität am bürgerschaftlichen Engagement beteiligt. Studien belegen zudem, dass die 
Engagementbereitschaft bei Jugendlichen deutlich angestiegen ist. Viele Jugendliche, 
die sich bisher nicht engagieren, wollen offenbar aktiv werden, wissen aber nicht, wie 
und wo. Gleichzeitig klagen viele zivilgesellschaftliche Organisationen über mangelnden 

Nachwuchs. Dies macht Jugendliche zu einer wesentlichen Zielgruppe der Engage-
mentförderung. Doch die Zugangschancen sind ungleich verteilt: Bildungsferne Jugend-
liche sind erheblich seltener engagiert als Jugendliche mit hohem Bildungsstand und 

können somit nicht von den umfangreichen Lernchancen im Engagement profitieren. Die 
vorliegende Arbeit beschäftigt sich deshalb mit der Frage, welches die wesentlichen 

Faktoren sind, die junges Engagement befördern bzw. behindern und welche 

Qualitätsmerkmale daraus für die Jugendengagementförderung abgeleitet wer-

den können.  
 

Um diese Frage zu beantworten, werden die Voraussetzungen und Wirkungen jungen 

Engagements in einen Zusammenhang gestellt. Aus den Erkenntnissen werden Zu-

gangsmöglichkeiten für noch nicht engagierte Jugendliche und Bleibemotive von enga-
gierten Jugendlichen abgeleitet. Diese Qualitätsmerkmale werden auf drei ausgewählte 
Beispiele aus der Praxis angewandt. Anhand des Kriterienkatalogs konnten die Quali-

täts- und Wachstumsbereiche dieser Angebote eindeutig identifiziert werden.  
 

Die Ergebnisse reihen sich ein in die Zivilgesellschafts- und Engagementforschung. Sie 

liefern einen umfangreichen Überblick über den derzeitigen Stand der Jugendengage-

mentforschung und leisten damit einen Beitrag zum besseren theoretischen Verständnis 

von jungem Engagement. Darüber hinaus werden konkrete Hinweise für die Praxis der 
Jugendengagementförderung abgeleitet. Die Arbeit gibt Praktikern, Politikern und Förde-

rern wesentliche Qualitätsmerkmale an die Hand, welche für die systematische Erstel-

lung und Überprüfung von Angeboten zur Förderung des jungen Engagements genutzt 
werden können.  
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Youth volunteering programs put to test:  

To what extent do volunteering research findings  

inform politics and practice? 
 

Miriam Schwartz 

 
 
Abstract 

Time an again, young people are accused of not being open to volunteer, yet studies 
show that German youth are highly involved in civic engagement. Studies also prove that 

the willingness to volunteer has noticeably increased. Obviously, many youth who don’t 
yet volunteer want to get involved, but don’t know how or where. At the same time, many 
non-profit organisations complain of not having enough young volunteers. Helping youth 
find volunteering opportunities that suit them thus becomes a central issue. Yet the 

chances of gaining access to volunteering opportunities are not equally available: Youth 
with low education are clearly underrepresented and cannot reap the benefits of volun-
teering. The main question of this paper is thus: What are the main criteria that facili-

tate or impede volunteering, and which quality characteristics can be derived 

from it for the promotion of youth volunteering? 

 
In order to answer that question, the conditions and outcomes of youth volunteering are 

put in relation. The findings are used to derive ways for youth to get access to volunteer-
ing opportunities, and to find out what motivates youth who are already engaged to stick 
with their activity. These quality characteristics are then applied to three different youth 

volunteering programs. It was possible to identify quality and growth areas of the exam-
ined programs by using the aforementioned list if criteria. 
 
The results blend in with civil society and volunteering research. They provide an exten-

sive overview on the current state of youth volunteering research in Germany and help to 
better understand youth volunteering. Furthermore, the paper gives practical advice to 
practitioners, politicians and sponsors who want to create or monitor volunteering oppor-

tunities for youth. 
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I. Einleitung 

„Zivilgesellschaft und bürgerschaftliches Engagement konnten sich in den ver-

gangenen Jahren als zentrale Themen in der Öffentlichkeit etablieren“, so Anheier et al. 

(2011: 119). Doch die Jugend kommt in dieser Diskussion nicht gut weg: Immer wieder 

wird jungen Menschen unterstellt, dass es ihnen an Engagementbereitschaft fehle. Gut 

zwei Drittel der Erwachsenen schätzen das Engagement Jugendlicher als niedrig oder 

sehr niedrig ein (Schneider 2007: 172). Tatsächlich sind Jugendliche jedoch „in erhebli-

chem Maße, in vielfältigen Feldern und mit beachtlicher Intensität am bürgerschaftlichen 

Engagement beteiligt,“ so die Enquete-Kommission „Zukunft des bürgerschaftlichen En-

gagements“ (2002: 98). Die Ergebnisse des Freiwilligensurvey1 belegen, dass das En-

gagement der 14- bis 19-Jährigen der Gesamtbevölkerung in nichts nachsteht: Es liegt 

mit 36 Prozent genau im Durchschnitt (Picot 2012: 19). Der Freiwilligensurvey kommt 

darüber hinaus zu dem Ergebnis, dass die Bereitschaft junger Menschen, sich zu enga-

gieren, um beachtliche zehn Prozentpunkte gestiegen ist und mit 49 Prozent mittlerweile 

weit über dem Bevölkerungsdurchschnitt von 37 Prozent liegt (ebd.: 23). Vier von fünf 

bereits engagierten Jugendlichen würden ihr Engagement zudem gern ausweiten (ebd.: 

24). Und doch klagen viele zivilgesellschaftliche Organisationen über mangelnden 

Nachwuchs: Eine Studie des Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) 

belegt, dass junge Engagierte in mehr als jedem zweiten Verein (57 Prozent) unterre-

präsentiert und in jedem fünften Verein gar nicht mehr vertreten sind (Priller, et al. 2012: 

26).  

Es ist paradox: Auf der einen Seite stehen die Jugendlichen, die eine immer 

größere Bereitschaft zeigen, sich zu engagieren, aber nicht wissen, wo und wie. Auf der 

anderen Seite stehen viele zivilgesellschaftliche Organisationen, die nicht wissen, wie 

sie den Nachwuchs erreichen. Dies macht Jugendliche zu einer wesentlichen Zielgruppe 

der Engagementförderung. Doch wie kann man sie erreichen? Was erwarten sie vom 

freiwilligen Engagement? Und wie unterscheiden sich engagierte von nicht engagierten 

Jugendlichen? Wie informieren sie sich? Auf diese Fragen gibt die vorliegende Arbeit 

anhand einer Auswertung der relevanten Fachliteratur aus der Engagementforschung 

Antwort. Dabei steht folgende Frage im Zentrum des Interesses: 

                                                
1 Der Freiwilligensurvey, der seit 1999 im Auftrag der Bundesregierung alle vier bis fünf Jahre durchgeführt 

wird, ist die umfassendste repräsentative Erhebung zu Art und Ausmaß des bürgerschaftlichen Engage-
ments in Deutschland. 
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Die Antwort auf diese Frage liefert Hinweise darauf, wie Engagementprojekte 

angelegt sein müssen, um noch nicht engagierte Jugendliche an ein Engagement heran-

zuführen und wie engagierte Jugendliche dazu ermutigt werden können, ihr Engage-

ment aufrechtzuerhalten und ggf. auszuweiten. Neben dem Anliegen dieser Arbeit, einen 

Beitrag zum besseren theoretischen Verständnis von jungem Engagement zu leisten und 

Hinweise für eine erfolgreiche Engagementförderung abzuleiten, soll auch die Praxis der 

Engagementförderung näher betrachtet werden: Welche Angebote der Engagementför-

derung gibt es für Jugendliche? Wodurch zeichnen sie sich jeweils aus? Lassen sie sich 

systematisieren? Eine Erstellung von Profilen könnte wesentlich dazu beitragen, den Be-

reich der Jugendengagementförderung besser zu erfassen und u. a. zu erkennen, wo 

sich Lücken in der Angebotserstellung auftun oder wo eine Sättigung erreicht und eine 

Zusammenlegung von Angeboten eventuell sinnvoll ist.  

Die Ergebnisse dieser Arbeit reihen sich ein in die Zivilgesellschafts- und Enga-

gementforschung. Sie liefern einen Überblick über den derzeitigen Stand der Jugenden-

gagementforschung und leisten damit einen Beitrag zum besseren theoretischen Ver-

ständnis von jungem Engagement. Darüber hinaus werden konkrete Hinweise für die 

Praxis der Jugendengagementförderung abgeleitet. Die Arbeit gibt Praktikern, Politikern 

und Förderern Qualitätsmerkmale an die Hand, welche für die systematische Erstellung 

und Überprüfung von Angeboten zur Förderung des jungen Engagements genutzt wer-

den können.  
 

Im ersten Teil der Arbeit wird das Thema in den gesamtgesellschaftlichen Kon-

text eingeordnet. Es werden Bezüge zum aktuellen politischen und gesellschaftlichen 

Diskurs und zur Jugendforschung hergestellt. Darüber hinaus werden Begründungszu-

sammenhänge für die Jugendengagementförderung beleuchtet, insbesondere die Be-

deutung des Engagements für Prozesse des informellen Lernens. Der zweite Teil stellt 

eine Synthese unterschiedlicher Studien aus der Zivil- und Engagementforschung dar, 

darunter insbesondere Studien über Jugend und Engagement. Darüber hinaus fließen 

Erkenntnisse aus der Fachliteratur mit ein. Anhand der Erkenntnisse aus der Forschung 

werden Indikatoren für eine erfolgreiche Förderung von jungem Engagement abgeleitet. 

Im letzten Teil werden die bestehenden Angebote der Engagementförderung systemati-

siert und in unterschiedliche Profile eingeteilt. Anschließend wird anhand von drei Fall-

Was	  sind	  die	  wesentlichen	  Faktoren,	  die	  junges	  Engagement	  befördern	  bzw.	  behindern	  und	  

welche	  Qualitätsmerkmale	  können	  daraus	  für	  die	  Jugendengagementförderung	  	  

abgeleitet	  werden?	  
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beispielen untersucht, inwieweit die erarbeiteten Qualitätsmerkmale zutreffen. Gelingt 

es, anhand der Ergebnisse Verbesserungsvorschläge für die Praxis abzuleiten, so zeigt 

dies den Wert der erarbeiteten Kriterien. Eine „systematische best-practice-Recherche 

auf der Grundlage transparenter und überprüfbarer Qualitätskriterien“, wie sie die Ber-

telsmann Stiftung für den Bereich der Jugendengagementförderung fordert, wird somit 

möglich (Meinhold-Henschel 2008: 12).  
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II. Einordnung in den gesellschaftlichen  

Zusammenhang 

1. Politischer Diskurs und Begriffsdefinition  

1.1 Engagementförderung als politisches Feld 

Engagementförderung hat sich auf Bundesebene seit Ende der 1990er Jahre zu 

einem eigenen Politikfeld entwickelt, das auch in Wissenschaft und Öffentlichkeit immer 

mehr an Bedeutung gewinnt (BDS 2010: 6; Anheier, et al. 2011). Ziel der Engagement-

politik ist es, monetäre Anreize zur Engagementförderung zu schaffen (u. a. durch Steu-

ererleichterungen), verbindliche Engagementstrukturen zu gestalten (u. a. durch Freiwil-

ligendienste und andere Modellprogramme) und darüber hinaus Verbindungen zu ande-

ren Politikfeldern herzustellen, in denen das Thema Engagementförderung als 

Querschnittsaufgabe eine Rolle spielt (Wolf/Zimmer 2012: 30). Die wichtigsten Entwick-

lungsschritte dieses jungen Politikfelds können wie folgt zusammengefasst werden: 
 

Abbildung	  1:	  Entwicklung	  der	  Engagementpolitik	  auf	  Bundesebene	  
 

Jahr	   Entwicklungsschritt	  

1999	   Einsetzung	  der	  Enquete-‐Kommission	  „Zukunft	  des	  bürgerschaftlichen	  Engagements“	  

2002	   Erscheinen	  des	  Berichts	  der	  Enquete-‐Kommission,	  Gründung	  des	  Bundesnetzwerks	  

Bürgerschaftliches	  Engagement	  (BBE)	  

2003	   Einsetzung	  des	  Unterausschusses	  „Bürgerschaftliches	  Engagement“	  

2010	   Vorstellung	  der	  „Nationalen	  Engagementstrategie“	  der	  Bundesregierung	  

2012	   Erscheinen	  des	  Ersten	  Engagementberichts	  „Für	  eine	  Kultur	  der	  Mitverantwortung“	  

der	  Bundesregierung	  
 

Zusammenstellung: Miriam Schwartz (in Anlehnung an: Wolf/Zimmer 2012: 31) 
 

Die Einsetzung der Enquete-Kommission „Zukunft des bürgerschaftlichen En-

gagements“ stellt gewissermaßen die Geburtsstunde einer eigenen Engagementpolitik in 

Deutschland dar: Sie wurde vom Deutschen Bundestag damit beauftragt, eine Be-

standsaufnahme des bürgerschaftlichen Engagements in Deutschland zu machen und 

daraus Handlungsempfehlungen für die Engagementförderung zu entwickeln (Enquete-

Kommission 2002: 23). Der Bericht erschien im Jahr 2002, dem Gründungsjahr des 

„Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement“ (BBE). Das BBE ist ein Zusammen-
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schluss von Akteuren aus den drei Sektoren Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft mit 

dem Ziel, eine nachhaltige Förderung von bürgerschaftlichem Engagement in allen Ge-

sellschafts- und Politikbereichen voranzutreiben (BBE 2013). Im Jahr 2003 wurde der 

Unterausschuss „Bürgerschaftliches Engagement“ eingesetzt, der die Bundesregierung 

in Fragen der Engagementpolitik berät (Erster Engagementbericht 2012: 6f). Mit der 

2010 vom Bundeskabinett verabschiedeten „Nationalen Engagementstrategie“ soll En-

gagement als Querschnittthema verankert werden, um die Rahmenbedingungen für bür-

gerschaftliches Engagement zu verbessern. Die Strategie bildet den Grundstein für die 

Zusammenarbeit zwischen den Sektoren. Der 2012 erschienene Erste Engagementbe-

richt „Für eine Kultur der Mitverantwortung“ der Bundesregierung ist der erste wissen-

schaftliche Bericht zur Lage des Engagements in Deutschland. Laut Beschluss des 

Deutschen Bundestages hat die Bundesregierung einen solchen Bericht zukünftig ein-

mal pro Legislaturperiode vorzulegen (ebd.: 3). Dies wird wesentlich zu einer weiteren 

Verstetigung der deutschen Engagementpolitik beitragen. 

1.2 Engagement und Zivilgesellschaft 

Das Fundament des deutschen Wohlfahrtsstaates bildet das System der Public 

Private Partnership, d. h. der „abgestimmten Zusammenarbeit zwischen Staat und den 

zivilgesellschaftlichen Organisationen“ (Wolf/Zimmer 2012: 24), bei der der Staat „Regu-

lierungs- und Gewährungsfunktionen“ übernimmt, während die gemeinnützigen Organi-

sationen „bürgernahe, kostensparende Dienstleistungen“ erstellen (Zim-

mer/Rauschenbach 2011: 14). Dieses wohlfahrtsstaatliche Prinzip trägt zur Sicherung 

und Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts bei (Erster Engagementbericht 

2012: 9). Es führe laut Bundesverband Deutscher Stiftungen dazu, dass bürgerschaftli-

ches Engagement kein „Lückenfüller“ sei, sondern dass es die Gesellschaft von innen 

„antreiben und beflügeln“ könne (2009: 10). Gensicke, einer der Autoren des Freiwilli-

gensurveys, schreibt (2006: 9): 
 

Die Qualität einer Gesellschaft bemisst sich unter anderem daran, in wel-
chem Ausmaß die Bürgerinnen und Bürger sich in öffentlichen Aktivitäten 
beteiligen und inwiefern sie zu freiwilligem Engagement bereit sind. Je höher 
dieses ist, desto gefestigter ist die ‚Zivilgesellschaft’ als Kern einer modernen 
‚Bürgergesellschaft’.  
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Das Konzept der Zivilgesellschaft kann bis in die Antike zurückverfolgt werden 

(Wolf/Zimmer 2012: 16f). Es weist laut Wolf und Zimmer folgende Lesarten auf, die Zivil-

gesellschaft deuten als... 

- normatives Leitbild im Sinne einer anzustrebenden politischen und gesellschaftlichen 

Teilhabe und Gerechtigkeit. 
- Typus sozialen Handelns im Sinne eines zivilen, gewaltlosen und kompromissorien-

tierten Umgangs miteinander. 

- Bereich gesellschaftlicher Selbstorganisation im Sinne von Personen und Organi-

sationen, die sich in einem Feld jenseits von Markt, Staat und Privatheit bewegen. 
 

Die letzte Lesart sei vor allem eine Begleiterscheinung der Moderne, so Wolf 

und Zimmer (2012: 17). Es ist diese Lesart, die sich in den Veröffentlichungen der Bun-

desregierung zunehmend wiederfindet. In der Einleitung zum Ersten Engagementbericht 

der Bundesregierung betont Bundesministerin Dr. Kristina Schröder: „Bürgerschaftliches 

Engagement gehört zum harten Kern einer modernen Gesellschaftspolitik, denn die 

Stärke unserer Gesellschaft hängt davon ab, in welchem Maße Bürgerinnen und Bürger, 

Wirtschaft und Staat die Gestaltung des gesellschaftlichen Miteinanders als gemeinsa-

me Aufgabe verstehen“ (Erster Engagementbericht 2012: 3). Dieses Selbstverständnis 

des „ermöglichenden Staates“ bildet das Leitbild im Bericht der Enquete-Kommission. 

Bürgerschaftliches Engagement wird hier als eine „lebenswichtige Ressource für eine 

zukunftsfähige Gesellschaft“ (2002: 23) bezeichnet. Auch der Deutsche Bundesjugen-

dring (DBJR) bekräftigt: „Unsere Gesellschaft lebt – wie jede Demokratie – vom Enga-

gement und dem Gestaltungswillen ihrer Bürgerinnen und Bürger. Das ehrenamtliche 

Engagement ist wesentlicher Teil der Zivilgesellschaft und gehört zu den konstitutiven 

Elementen einer Demokratie“ (2010: 2). Der „ermöglichende Staat“ schafft Gelegen-

heitsstrukturen für Engagement und eröffnet Bürgern2 Gestaltungsräume, fordert damit 

aber gleichzeitig ein höheres Maß an Selbstorganisation und Eigenverantwortlichkeit 

(Erster Engagementbericht 2012: 6f). Der Bericht der Enquete-Kommission betont 

(2002: 33): 
 

Bürgergesellschaft ist die Vision einer politischen Gemeinschaft, in der nicht 
allein oder vorrangig der Staat und seine Institutionen für die Zukunft der po-
litischen Gemeinschaft Verantwortung tragen. Bürgergesellschaft heißt, sich 
von der Vorstellung der Alleinzuständigkeit des Staates zu verabschieden 
[...] und zu fordern, dass Bürgerinnen und Bürger in größerem Maße für die 
Geschicke des Gemeinwesens Sorge tragen. 
 

                                                
2 Im Folgenden wird für eine bessere Lesbarkeit des Textes auf die Nennung von männlicher und weiblicher 

Form verzichtet. Wenn im Folgenden von „Bürgern“ die Rede ist, sind automatisch die „Bürgerinnen“ mit 
gemeint und umgekehrt. 
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Dieses Selbstverständnis leitet eine neue Aufgabenteilung zwischen Staat und 

Gesellschaft ein. Kritische Stimmen verweisen auf die zunehmende Abschiebung der 

Verantwortung auf den Bürger, so auch Wohlfahrt und Dahme in der Fachzeitschrift des 

DBJR: „Engagement [wird] nicht mehr als komplementäre, sondern als kompensatori-

sche Ressource einer eigenverantwortlichen Gesellschaft verstanden“ (2010: 12). Der 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen verleihe das Prinzip jedoch im positiven Sinne 

einen neuen Stellenwert, so die Projektleitern der Initiative „mitWirkung!“ der Bertels-

mann Stiftung, Sigrid Meinhold-Henschel (2008: 1). Seit der Verwaltungsreform der 

1990er Jahre wird die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen als wesentlicher Er-

folgsfaktor in der Kinder- und Jugendhilfe und in der Kommunalpolitik gesehen (Elfter 

Kinder- und Jugendbericht 2002). Die zunehmende Bedeutung der Partizipation von 

Kindern und Jugendlichen ist einer der Gründe, warum die Engagementförderung dieser 

Zielgruppe im öffentlichen Diskurs und in der Engagementpolitik verstärkt im Fokus steht 

– denn Engagement bedeutet Partizipation, ist Ausdruck von Beteiligung an der Gesell-

schaft. Partizipation ist zugleich auch eine Methode der Engagementförderung: Sie be-

deutet, dass Kinder und Jugendliche Einfluss auf die Angebotserstellung nehmen kön-

nen. Im Folgenden werden die beiden Begriffe „Engagement“ und „Partizipation“ nun 

näher definiert und gegeneinander abgegrenzt. 

1.3 Begriffsdefinition 

1.3.1 Engagement 

Bürgerschaftliches Engagement geschieht freiwillig und ist selbst Ausdruck 
von Freiheit.   

Erster Engagementbericht 2012: 8 
 
Bürgerschaftliches Engagement beginne dort, wo zivilgesellschaftliches Han-

deln über die eigenen, partikularen Interessen hinausgehe und dem Gemeinwohl diene, 

so die Jugendforscherin Sibylle Picot (2012: 12). Der Engagementbegriff hat viele Facet-

ten: In Kirchen ist er Synonym für christliche Nächstenliebe, in der Entwicklungshilfe wird 

er mit humanitärer Hilfe gleichgesetzt, die Jugendverbände verstehen ihn als Freizeit- 

und Bildungsarbeit und im allgemeinen Sprachgebrauch wird er häufig als solidarisches 

Handeln in der Gesellschaft verstanden (Dahme/Wohlfahrt 2010: 10). Der Engagement-

begriff umfasst Aktivitäten in Vereinen, Verbänden und Kirchen, die Übernahme öffentli-

cher Funktionen, Formen der Gegenseitigkeit, Selbsthilfe und Unternehmensengage-

ment (Enquete-Kommission 2002: 65f). Alscher et al. definieren bürgerschaftliches En-
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gagement in Anlehnung an die Definition der Enquete-Kommission als ein „individuel-

les Handeln, das sich durch Freiwilligkeit, fehlende persönliche materielle Ge-

winnabsicht und eine Ausrichtung am Gemeinwohl auszeichnet. Das schließt auch 

einen individuellen Nutzen in Form der Aneignung von Wissen und Kompetenz, das 

Knüpfen und die Pflege sozialer Beziehungen oder andere ideelle Erträge mit ein“ (2009: 

208).3 Die Bezeichnung „bürgerschaftliches Engagement“ ist im allgemeinen Gebrauch 

eng konnotiert mit politischem Engagement bzw. mit politischer Partizipation (Picot 2012: 

14; vgl. auch Düx, et al. 2009: 28). Der Begriff „Ehrenamt“ hingegen wird in der Regel mit 

einer stark formalisierten, institutionell gebundenen, langfristigen Aufgabe (Moser 2010: 

76) bzw. mit einem Amt oder einer Funktion assoziiert, das man als gewählter Vertreter 

in einem organisatorischen Kontext ausübt (Picot 2012: 13). Engagement kann heutzu-

tage jedoch nicht mehr auf diese enge Definition reduziert werden. Laut einer Umfrage 

für die Kampagne „Geben gibt“ bevorzugen Jugendliche und junge Erwachsene im Alter 

von 14 bis 29 Jahren die Bezeichnung „freiwilliges Engagement“ (BDS 2009: 39). Letzte-

re wird deshalb in dieser Arbeit hauptsächlich, wenn auch nicht ausschließlich, verwen-

det.  

1.3.2 Partizipation 

Partizipation heißt die aktive Teilhabe an der Gestaltung der gesellschaftli-
chen Prozesse, die ein Subjekt betreffen.  
 13. Kinder- und Jugendbericht 2009: 72 
 

Kinder und Jugendliche werden zunehmend als eigenständige Akteure, Exper-

ten in eigener Sache und Träger von Rechten gesehen (Elfter Kinder- und Jugendbericht 

2002: 191f). Grundlage für die umfassende Partizipation von Kindern und Jugendlichen 

bildet die UN-Kinderrechtskonvention, die im Jahr 1992 durch die Bundesregierung rati-

fiziert wurde. Dort heißt es in Artikel 12 (Vereinte Nationen 1992a): 

(1) Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene 
Meinung zu bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berühren-
den Angelegenheiten frei zu äußern, und berücksichtigen die Meinung des 
Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife. 
 

(2) Zu diesem Zweck wird dem Kind insbesondere Gelegenheit gegeben, in 
allen das Kind berührenden Gerichts- oder Verwaltungsverfahren entweder 
unmittelbar oder durch einen Vertreter oder eine geeignete Stelle im Ein-
klang mit den innerstaatlichen Verfahrensvorschriften gehört zu werden. 

                                                
3 Die Freiwilligendienste werden in dieser Arbeit ausgeklammert, da sie Dienstverhältnisse sind, „die von 

gemeinnützigen Organisationen im Zwischenbereich zwischen Ehrenamt und Bildungsmaßnahmen ange-
boten [werden], mit obligatorischen oder fakultativen Bildungselementen“ (Stemmer 2009 in: Alscher et al. 
2009: 77). Da das Prinzip der Freiwilligkeit nicht in vollem Umfang gegeben ist, macht es die Freiwilligen-
dienste schwer vergleichbar mit anderen, weniger verpflichtenden freiwilligen Tätigkeiten von Jugendli-
chen. 
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In der Agenda 21, die im selben Jahr von der UN-Konferenz beschlossen wur-

de, heißt es in Kapitel 25 (Vereinte Nationen 1992b): 

(2) Es ist zwingend erforderlich, dass Jugendliche aus allen Teilen der Welt 
auf allen für sie relevanten Ebenen aktiv an den Entscheidungsprozessen 
beteiligt werden, weil dies ihr heutiges Leben beeinflusst und Auswirkungen 
auf ihre Zukunft hat. Zusätzlich zu ihrem intellektuellen Beitrag und ihrer Fä-
higkeit, unterstützende Kräfte zu mobilisieren, bringen sie einzigartige An-
sichten ein, die in Betracht gezogen werden müssen. 
 
Weitere Aufforderungen zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen finden 

sich im Grundgesetz, im Bürgerlichen Gesetzbuch, im Baugesetzbuch sowie im Sozial-

gesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) (Moser 2010: 105ff). Partizipation wird 

demnach vom Gesetzgeber ausdrücklich gefordert. Im elften Kinder- und Jugendbericht 

wird darauf verwiesen, dass das „Unbehagen und Misstrauen junger Menschen gegen-

über der Politik [...] nicht zuletzt auf der Missachtung ihrer Rechte und Interessen in Ver-

bindung mit Generationenkonflikten in einer älter werdenden Gesellschaft [beruht]“ (Elf-

ter Kinder- und Jugendbericht 2002: 193). Eine moderne Engagementförderung zeichne 

sich laut Holzer dadurch aus, dass die Jugendlichen in die Entscheidungsprozesse des 

Engagements einbezogen werden, dass sie mitbestimmen und selbstgewählte Aktivitä-

ten ausüben können (2008: 22). Dabei gelte es, gleichberechtigte Zugänge für alle Ju-

gendlichen zu schaffen, so die Partizipationsexpertin Sonja Moser (2010: 328). Für die 

Angebotserstellung in der Jugendengagementförderung ist es wichtig, die Lebensphase 

Jugend zu verstehen. Diese wird nun im folgenden Kapitel näher beleuchtet. 

2. Lebensphase Jugend 

2.1 Definition der Lebensphase Jugend 

„Jugend ist eine Lebensphase, aber ‚die’ Jugend als einheitliche soziale Gruppe 

gibt es nicht,“ so der Sozialwissenschaftler Klaus Hurrelmann (1999: 51). Die Jugend ist 

die Zeit zwischen Kindheit und Erwachsensein. Die Kindheit ist geprägt davon, dass 

wichtige Überlebenstechniken wie Motorik, Sprache, logisches Denken, die Kulturtechni-

ken und soziale Kompetenzen erlernt werden, während in der Jugend die Entwicklung 

einer eigenen Persönlichkeit beginnt (Dammler 2006: 6). Soziale Einbindung und Auto-

nomie stellen in dieser Lebensphase laut Deci und Ryan die wichtigsten Grundbedürf-

nisse dar (1985, in: Düx, et al. 2009: 59). Sie finden im partizipatorischen Ansatz vieler 
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Jugendbeteiligungsprojekte ihre Entsprechung. Aus entwicklungspsychologischer Sicht 

ist die Jugendphase geprägt von vier Entwicklungsaufgaben (Hurrelmann 1999: 33f): 

- Entwicklung einer intellektuellen und sozialen Kompetenz mit dem Ziel, eine berufliche 

Erwerbsarbeit aufzunehmen und sich eine ökonomische Existenz aufzubauen 

- Entwicklung einer eigenen Geschlechtsrolle und eines sozialen Bindungsverhaltens zu 

Gleichaltrigen sowie der Aufbau einer Partnerbeziehung mit dem Ziel der Familiengrün-
dung  

- Entwicklung eigener Handlungsmuster für die Nutzung der Medien und des Konsum-

markts mit dem Ziel, einen eigenen Lebensstil und einen bedürfnisorientierten Umgang 

mit den Angeboten zu entwickeln 

- Entwicklung eines Werte- und Normensystems und eines ethischen Bewusstseins mit 

dem Ziel, gesellschaftliche Partizipationsrollen verantwortungsvoll zu übernehmen 
 

In der Jugendphase setzt der Prozess der bewussten Individuation ein: Erst-

mals entwickeln sich ein eigenes Selbstbild und ein Ich-Empfinden (Hurrelmann 1999: 

34ff). Im Jugendalter erweitern sich die Handlungsspielräume schrittweise und die Ju-

gendlichen wachsen hinein in ein „komplexer werdendes Netz an sozialen Erwartungen 

und Verpflichtungen“ (ebd.: 39). Sie beginnen, sich bewusst mit gesellschaftlichen und 

politischen Strukturen und Rollen auseinanderzusetzen (Reinders/Christoph 2012: 8). 

Der Erste Engagementbericht der Bundesregierung bezeichnet das Engagement von 

Jugendlichen in diesem Zusammenhang als „Experimentierfeld für die Identitätsarbeit“ 

(2012, 116). Auch der Jugendforscher Reinders betont die Bedeutung von Engagement 

für die Identitätsentwicklung (Reinders 2005; Reinders/Christoph 2012). Der Erwachse-

nenstatus ist in der Auffassung der Soziologie dann erreicht, wenn die Jugendlichen vol-

le Selbständigkeit in den zentralen gesellschaftlichen Rollen erreicht haben (Berufs-, 

Konsumenten-, Partner-/Familien-, Bürgerrolle) (Moser 2010: 26ff). Bis zum Ende der 

1970er Jahre galten der Eintritt ins Berufsleben und die Familiengründung noch als zent-

rale Merkmale für den Übergang ins Erwachsenenalter (Moser 2010: 26), doch im Zeit-

verlauf ist zu beobachten, dass sich der Berufseinstieg und die Familiengründung durch 

die verlängerte Ausbildungszeit, die in den 1990er Jahren einsetzte, immer weiter nach 

hinten verschieben und eine Familiengründung von Jugendlichen teilweise gar nicht 

mehr angestrebt wird (ebd.: 26ff). Dies führt dazu, dass Jugendliche länger finanziell 

abhängig sind von ihren Eltern. Sie haben wenig Gelegenheit, sich als für die Gesell-

schaft nützlich zu erleben (Düx, et al. 2009: 265). Freiwilliges Engagement kann in die-

sem Zusammenhang einen Rahmen für die Übernahme von Verantwortung auch außer-

halb von Familie und Beruf bieten und führt zu einer Erfahrung von „gesellschaftlicher 

Nützlichkeit“ (ebd.).  
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Die Lebensphase Jugend dehnt sich immer mehr aus: Endete sie in den 1950er 

Jahren noch mit Erreichen der Volljährigkeit, so ist bis heute eine immer stärkere Ausdif-

ferenzierung der einzelnen Lebensphasen und damit auch eine Ausweitung der Jugend-

phase zu beobachten: 
 

Abbildung	  2:	  Lebensphasen	  im	  historischen	  Vergleich	  
 

 
 

Quelle: Hurrelmann 1999: 23 
 

Eine altersmäßige Abgrenzung ist kaum möglich. Der DJI-Jugendsurvey, der 

Jugendliche nach ihrem Selbstverständnis fragt, belegt, dass Kinder sich ab einem im-

mer früheren Alter als Jugendliche verstehen und dass Jugendliche sich immer später 

als Erwachsene betrachten (selbst einige über 29-Jährige schätzen sich noch als Ju-

gendliche ein) (Gille, et al. 2006: 109ff). Hurrelmann grenzt die einzelnen Phasen wie 

folgt ab (1999: 50): 
 

- 13-18 Jahre (pubertäre Phase): Jugend im engeren Sinne 
- 18-21 Jahre (nachpubertäre Phase): jugendliche Heranwachsende 

- 21-25 Jahre und älter (Nachjugendphase): junge Erwachsene, aber nach sozialem Sta-

tus und Verhalten noch Jugendliche 
 

In den meisten Studien sind die jüngsten Befragten zwischen 13 und 14 Jahren 

alt, die ältesten zwischen 17 und 19 Jahren. Dies entspricht der oben definierten Kern-

phase von Hurrelmann. Die in dieser Arbeit erarbeiteten Kriterien für die Jugendenga-

gementförderung richten sich vordergründig an Schüler und Auszubildende im Alter von 
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14 bis 19 Jahren. Diese Altersspanne wurde auch in der Jugend-Sonderauswertung des 

Freiwilligensurveys gewählt, welche die wichtigste Datengrundlage dieser Arbeit dar-

stellt. Weichen einzelne Studien von diesem Altersumfang ab, wird ausdrücklich darauf 

hingewiesen. 

2.2 Unterschiedliche Lebenswelten Jugendlicher 

Im Elften Kinder- und Jugendbericht wird unterschieden zwischen den Lebens-

bedingungen und den Lebensweisen von Kindern und Jugendlichen (2002: 108). Le-

bensbedingungen beziehen sich auf die äußeren Voraussetzungen des alltäglichen 

Handelns, die Ungleichheit erzeugen (u. a. Bildung, Erwerbstätigkeit, Wohlstand), wäh-

rend Lebensweisen gesellschaftliche Reaktionsmuster auf diese Lebensbedingungen 

darstellen (vgl. ebd.). Diese unterschiedlichen Lebensweisen werden in der Sinus-

Milieustudie, die u. a. im Auftrag des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend 

(BDKJ) und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) erstellt wurde (Calmbach, 

et al. 2012), untersucht. Sie unterteilt die Lebenswelten Jugendlicher in sieben unter-

schiedliche Sinusmilieus:4 
 

 

Abbildung	  3:	  Sinus-‐Lebensweltenmodell	  u18	  	  
 

 

 
 

Quelle: Calmbach, et al. 2012: 39 

                                                
4 Eine ausführlichere Beschreibung der einzelnen Sinusmilieus findet sich in Abschnitt D im Anhang. 
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Diese Typologie ist vor allem deshalb interessant für die Jugendengage-

mentförderung, als die dargestellten Wertehaltungen einen Einfluss auf die Erwartungen 

der Jugendlichen an das Engagement haben. Die sozialökologischen und die konserva-

tiv-bürgerlichen Jugendlichen zeigen die höchste Affinität zum Engagement, während die 

prekären Jugendlichen das geringste Interesse aufweisen. Auf die Werteorientierung 

und ihre Auswirkung auf das Engagement wird in Abschnitt 6.3.1 vertiefend eingegan-

gen. Anhand der Grafik wird bereits deutlich, dass der Bildungsgrad eng mit der Werte-

orientierung der Jugendlichen verwoben ist und sich deutlich auf die Lebensplanung – 

und damit auch auf das Engagement – auswirkt (vgl. Abschnitt 6.1.1).  

2.3 Gesellschaftliche Veränderungen und ihre Auswirkungen auf die 

Lebensphase Jugend 

In einer Gesellschaft mit schwindenden Traditionen, räumlicher Entgrenzung 
und wachsender (räumlicher und medialer) Mobilität ‚surfen’ junge Men-
schen durch Lebenswelten und haben dabei tendenziell gelernt, mit dem ra-
schen Wandel und den vielfältigen Optionen relativ virtuos umzugehen.  

 Elfter Kinder- und Jugendbericht 2002: 191 
 

Die zunehmende Individualisierung führt dazu, dass Menschen immer unab-

hängiger von traditionellen Bindungen leben. Soziale und regionale Herkunft, ge-

schlechtsspezifische und familiären Rollen verlieren an Bedeutung, sodass „Lebenswe-

ge weniger vorgezeichnet“ sind und eine Pluralisierung der Lebensstile und Wertehal-

tungen festzustellen ist (Enquete-Kommission 2002: 50; Elfter Kinder- und 

Jugendbericht 2002: 45). Die junge Generation verfügt dadurch über erheblich größere 

Spielräume als früher, allerdings seien die Bewältigungsmöglichkeiten laut Elftem Kin-

der- und Jugendbericht ungleich verteilt und auch das Risiko des Scheiterns steige 

(2002: 45). Kritisch hinterfragen die Autoren der Sinus-Jugendstudie, ob es sich bei den 

erweiterten Entscheidungsräumen tatsächlich um Gestaltungsfreiheit oder um Gestal-

tungszwang handele (Calmbach, et al. 2012: 18). Verbindliche Zukunftsperspektiven 

existieren nicht mehr, die Vielfalt an Informationen und Meinungen nimmt zu. Dies führt 

zu einer großen Verunsicherung auf Seiten der Jugendlichen. Die klassischen Instanzen 

Familie, Schule, Kirche und Jugendarbeit sind laut Calmbach et al. oft nicht mehr im-

stande „das passende Rüstzeug mit auf den Weg [zu] geben“ (ebd.). Insbesondere die 

Eltern seien „angesichts der komplexen Zukunftsherausforderungen [...] nicht in der La-

ge, entsprechende Vorbildfunktionen zu übernehmen“ (ebd.: 20). Jugendliche sind zu-
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nehmend auf sich selbst angewiesen und die gesellschaftlichen Anforderungen über-

steigen ihre Bewältigungsressourcen (Elfter Kinder- und Jugendbericht 2002: 45, 256). 

Für zivilgesellschaftliche Organisationen bedeutet diese Entwicklung eine große 

Verantwortung: Zur Bewältigung dieser gesellschaftlichen Herausforderungen sind so-

ziale und psychische Kompetenzen notwendig (v. a. Selbstvertrauen, Selbstständigkeit, 

Verantwortung), die nur in der Praxis erlernt werden können (Moser 2010: 90f). Schon 

im Jahr 1999 konstatiert Hurrelmann, dass die „Erlebnis- und Erfahrungsräume [für Ju-

gendliche] oft sehr schmal sind“ (1999: 178). Vor diesem Hintergrund erhält die Förde-

rung von Jugendengagement einen wichtigen, entwicklungspsychologischen Begrün-

dungszusammenhang: Durch die Förderung jungen Engagements werden Erlebnis- und 

Erfahrungsräume außerhalb von Schule und Familie geschaffen, die echte Herausforde-

rungen darstellen und es den Jugendlichen ermöglichen, ihre unmittelbaren Lebensräu-

me zu beeinflussen (ebd.). Sie investieren ihre Zeit, Ideen und Kompetenzen freiwillig in 

Projekte, die ihnen wichtig sind und erwerben „nebenbei“ wichtige Kompetenzen zur 

Bewältigung der steigenden gesellschaftlichen Anforderungen. Dieser pädagogische 

Begründungszusammenhang der Engagementförderung wird in Abschnitt 3.3 näher auf-

gegriffen. 

3. Begründungszusammenhänge für die Förderung jungen 

Engagements 

3.1 Einübung einer demokratischer Haltung 

Die Ergebnisse des Freiwilligensurvey zeigen, dass knapp ein Drittel der heute 

Engagierten sich bis zum Alter von 16 Jahren erstmalig engagierte und gut die Hälfte 

dies bis zum Alter von 20 Jahren tat (Picot 2012: 22). Dies zeigt eindrücklich, dass frü-

hes Engagement einen wichtigen Ausgangspunkt für späteres Engagement bildet (vgl. 

Abschnitt 6.1.3). Die Bundesregierung befürwortet deshalb eine frühe Verantwortungs-

übernahme von Kindern und Jugendlichen (Erster Engagementbericht 2012: 22). Der 

DBJR, der die Interessen junger Menschen in der Politik vertritt, fordert dementspre-

chend, dass Engagementpolitik bei Kindern und Jugendlichen ansetzen müsse (2010: 

1). Frühes Engagement fördert das politische und soziale Bewusstsein und damit auch 

demokratische Orientierungen (Reinders 2005: 13; Bertelsmann Stiftung 2011a: 31). Der 
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Jugendforscher Reinders konnte in einem empirischen Versuch nachweisen, dass sozia-

les Engagement die politische Beteiligung beeinflusst: 
  

Abbildung	  4:	  Modell	  zum	  Zusammenhang	  von	  Engagement	  und	  Verantwortungsübernahme	  

 

n= 1.195 
 

Quelle: Reinders 2009: 26 
 

Im sozialen Engagement setzen sich Jugendliche mit fremden Meinungen und 

unterschiedlichen Lebensentwürfen auseinander. Dies verändere ihr Selbstbild und ihre 

Rolle in der Gesellschaft, so Reinders (Reinders/Christoph 2012: 9). Den Jugendlichen 

werde durch ihr soziales Engagement bewusst, dass der eigene Lebensweg Chancen 

und Risiken berge. Die eigenen Privilegien regten sie an, soziale Verantwortung zu 

übernehmen und „über Ursachen und Alternativen für soziale Ungleichheiten“ nachzu-

denken (ebd.). Erleben sich Jugendliche bei ihrem Engagement als selbstwirksam, 

nehmen sie sich zunehmend als aktive Mitglieder der Gesellschaft wahr, identifizieren 

sich mit ihr und gestalten sie mit (ebd.; vgl. auch Moser 2010: 88ff). Engagierte Jugend-

liche sind dadurch eher bereit, fremden Personen zu helfen (prosoziales Verhalten) und 

sich politisch zu engagieren (politische Partizipation). Dieser Effekt tritt vor allem bei Ju-

gendlichen ein, deren Engagement in eine Organisation eingebunden ist und deren Tä-

tigkeitsinhalte sozialer Natur sind (Reinders/Christoph 2012: 29). Durch freiwilliges En-

gagement werden wichtige Entwicklungsprozesse ausgelöst und Einstellungen verändert 

(vgl. Abschnitt 3.3). Je häufiger sich Jugendliche engagieren und je positiver die dabei 

gemachten Erfahrungen sind, umso höher sei die Bereitschaft zu politischer und sozialer 

Teilhabe, so Reinders (2005: 56). Er schlussfolgert, dass „soziales Ehrenamt einen 

nachhaltigen und wichtigen Stützpfeiler auf dem Weg zum politisch mündigen Bürger 

darstellt“ (ebd.). Diese Argumentationslinie, die Engagementförderung vor allem als Mit-

tel zur Förderung der (politischen) Beteiligung betrachtet, findet sich in vielen kommu-

nalpolitischen Dokumenten und auch in den Berichten der Bundesregierung wieder. 
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3.2 Demografischer Wandel  

Das politische Gewicht der älteren Menschen nimmt zu, während Anteil der un-

ter 20-Jährigen in Deutschland nur noch 16 Prozent ausmacht, Tendenz sinkend 

(Olk/Roth 2007: 67). Dies führe zu einem „kinderentwöhnten“ Leben, so Olk und Roth 

(ebd.: 68). Eine von der Bertelsmann in Auftrag gegebene Studie belegt, dass Erwach-

sene schlechter von Jugendlichen denken, je weniger Kontakt sie zu dieser Altersgruppe 

haben (Schneider 2007: 179). Insgesamt schätzen 67 Prozent der Erwachsenen das 

Engagement von Jugendlichen als niedrig bzw. sehr niedrig ein (ebd.: 172), obwohl es 

mit 36 Prozent im Durchschnitt liegt (Gensicke/Geiss 2010: 6). Dieses stark defizit-

orientierte Jugend-Fremdbild und das ungleiche Verhältnis zwischen den Generationen 

machen es Jugendlichen immer schwerer, sich zu engagieren: Institutionen, Räume und 

Regelungen für bürgerschaftliches Engagement seien vor allem an den Bedürfnissen der 

mittleren, erwerbstätigen Generation ausgerichtet, so die Enquete-Kommission (2002: 

48). Um die Folgen des demografischen Wandels abzumildern und Engagement auch 

für junge Menschen attraktiver zu gestalten, müssen zivilgesellschaftliche Organisatio-

nen altersgerechte Strukturen schaffen und die Methoden und Inhalte der jungen Ziel-

gruppe anpassen. Wie dies aussehen kann, wird im folgenden Teil dieser Arbeit beant-

wortet.  

3.3 Kompetenzerwerb 

Laut einer Studie der OECD wird 60 bis 70 Prozent der Bildung in non-formalen 

und informellen Lernprozessen erworben (OECD 1996, in: Holzer 2008: 22). Freiwilliges 

Engagement bildet in diesem Zusammenhang ein wichtiges Lernfeld, denn in ihm ver-

binden sich gesellschaftliche Verantwortung und individuelle Lernprozesse (Düx, et al. 

2009: 273). Düx et al. können in ihrer Studie zum Kompetenzerwerb im freiwilligen En-

gagement belegen, dass die Anforderungen im Engagement zu einem vielseitigen Kom-

petenzzuwachs bei Jugendlichen führen. Im Gegensatz zur Schule, die vordergründig 

kulturelle Kompetenzen vermittelt, werden im Engagement personale und sachbezogene 

Kompetenzen geschult. Diese wiederum sind auch außerhalb des Engagements nutz-

bar, etwa in Schule, Familie, Freundeskreis oder im Beruf (ebd.: 262f). Eine Gesamt-

übersicht der im Engagement erworbenen Kompetenzen findet sich in Abschnitt E im 

Anhang. 
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Reinders bringt Voraussetzungen, Art und Wirkung von jugendlichem Engage-

ment in einem theoretischen Modell in einen Sinnzusammenhang. Das Modell wurde mit 

Bezugnahme auf den folgenden Teil der Arbeit wie folgt angepasst: 

 

Abbildung	  5:	  Voraussetzungen	  und	  Wirkungen	  des	  Engagements	  von	  Jugendlichen	  
 

 
 

Darstellung: Miriam Schwartz, in Anlehnung an: Reinders 2009: 32 
 

Die soziostrukturellen Merkmale, die soziale Einbindung, subjektive Variablen 

wie die Werteorientierung und veränderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen bilden 

die Voraussetzung dafür, ob sich Jugendliche engagieren. Diese Faktoren werden im 

folgenden Teil der Arbeit ausführlich dargestellt. Kommt es zu einem Engagement, so 

bewirken die Tätigkeiten je nach Inhalt und Intensität Erfahrungen von Handlungswirk-

samkeit und eine Veränderung des Selbstbildes bei den Jugendlichen. Dies bildet die 

Grundlage für einen umfangreichen Kompetenzerwerb in unterschiedlichen Bereichen 

und für politische Partizipation. Im Gegensatz zu schulischen „Als-ob-Formen“ überneh-

men Jugendliche im ehrenamtlichen Engagement Verantwortung in „Ernst- und Echtsi-

tuationen“ (Düx, et al. 2009: 267).5 Im Engagement werden „Erfolge und Misserfolge des 

eigenen Handelns in einem als wichtig befundenen Alltagsbereich“ unmittelbar sichtbar 

und stoßen informelle Lernprozesse an, die den Jugendlichen selbst oft gar nicht be-

wusst sind (Erster Engagementbericht 2012: 339f).  

                                                
5 Laut Calmbach et al. wird das Lernen von Jugendlichen stets mit curricularem Lernen verbunden. Sie ha-

ben das Gefühl, Wissen kurzfristig anzuhäufen und schnell wieder zu vergessen. Lernorte außerhalb der 
Schule werden kaum als solche wahrgenommen, während Schule umgekehrt kaum als Ort des Engage-
ments betrachtet wird (2012: 61ff). Eine Verknüpfung beider Lernorte im Bewusstsein der Schüler kann 
positive, aber auch negative Folgen haben, denn in ihrer freien Zeit wollen Schüler in der Regel nicht auch 
noch mit pädagogischen Ansprüchen konfrontiert werden. 
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In ihrer Studie können Düx et al. nachweisen, dass Befragte, die in ihrer Jugend 

engagiert waren, gegenüber nicht-engagierten Befragten zum Teil deutlich im Vorteil 

sind: Engagierte hatten nach Ergebnissen der Studie weitaus häufiger6 organisatorische 

Aufgaben übernommen als Nicht-Engagierte, waren häufiger in Gremien aktiv, verfügten 

über bessere rhetorische Fähigkeiten, zeigten deutlich mehr Erfahrung im Hinblick auf 

pädagogische Aktivitäten, verfügten über mehr Teamerfahrung, hatten häufiger eigene 

Texte publiziert und zeigten eine deutlich höhere Leitungskompetenz (2009: 263f). Im 

Freiwilligensurvey wurde untersucht, wie die Jugendlichen selbst den Kompetenzzu-

wachs im Engagement einschätzen. Dabei stellte sich heraus, dass sie den informellen 

Lerngelegenheiten im Engagement eine große Bedeutung zuschreiben: Mehr als die 

Hälfte der 14- bis 19-Jährigen (56 Prozent) ist der Meinung, durch das Engagement et-

was gelernt zu haben (Picot 2012: 45). Fast drei Viertel (74 Prozent) der 14- bis 29-

Jährigen stimmen zudem der Aussage zu, dass freiwilliges Engagement den Einstieg 

bzw. Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt erleichtere (BDS 2009: 49).7 Ein gutes Drittel 

(39 Prozent) aller Jugendlichen kann sich vorstellen, die ehrenamtliche Tätigkeit auch 

als Beruf auszuüben (Picot 2012: 156). Freiwilliges Engagement verfügt damit über eine 

wichtige berufliche Orientierungsfunktion, insbesondere für den Bereich Gesundheit, 

Bildung und Soziales (Düx, et al. 2009: 268f). Düx et al. bezeichnen Engagement in die-

sem Zusammenhang als „zentrales Rekrutierungsmilieu“ mit einer „hohen arbeitsmarkt-

relevanten Funktionalität“ (ebd.: 269). Dies zeigt die hohe Bedeutung jugendlichen En-

gagements für die persönliche Lebensbiografie, aber auch für die Gesellschaft.  

Von diesen positiven Effekten, die ein Engagement mit sich bringt, profitiert je-

doch nur, wer Zugang dazu hat. Alle vorliegenden Studien stimmen darin überein, dass 

die Zugangschancen zu bürgerschaftlichem Engagement in Deutschland sozial ungleich 

verteilt sind und dass das gesellschaftliche Engagement „hoch selektiv“ ist (Moser 2010: 

160): „[J]e höher das Bildungsniveau ist, desto stärker ist die Involvierung in Vereine, 

Verbände und Organisationen und damit in Gelegenheitsstrukturen, die gesellschaftliche 

Betätigung, Beteiligung an demokratischen Strukturen und sozialen Netzen sowie Inter-

aktion, Kommunikation und soziales Lernen ermöglichen“ (Gaiser/de Rijke 2006: 227f). 

Picot erläutert: „Offenbar verschaffen Gymnasium und Abitur Zugang zu einer bürger-

schaftlichen Engagementkultur, die den Absolventen anderer Schultypen häufig ver-

schlossen bleibt“ (2012: 99). Damit auch junge Menschen mit mittlerem und niedrigem 

                                                
6 Die Unterschiede belaufen sich jeweils auf 20 bis 30 Prozentpunkte. 
7 Zu diesem Ergebnis kommt die Emnid-Umfrage „Ehrenamt“ durch den Bundesverband Deutscher Stiftun-

gen. Allerdings ist die Studie aufgrund der geringen Fallzahl im Bereich der 14- bis 29-Jährigen (n = 59) 
nicht repräsentativ. 
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Bildungsstatus von den positiven Effekten des Engagements profitieren, gilt es, diese 

Gruppe bei der Angebotserstellung besonders zu berücksichtigen. Im folgenden Teil 

werden die Voraussetzungen für jugendliches Engagement nun näher untersucht, um 

daraus konkrete Empfehlungen für die Praxis abzuleiten. 
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III. Stand der Jugendengagementforschung 

Dieser Teil der Arbeit bündelt wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Jugend- 

und Engagementförderung und beantwortet die eingangs gestellte Frage: Was sind die 

wesentlichen Faktoren, die junges Engagement befördern bzw. behindern und welche 

Qualitätsmerkmale können daraus für die Jugendengagementförderung abgeleitet wer-

den? Berücksichtigt wird u. a. die Datenlage aus folgenden Studien8: die Freiwilligensur-

veys9, die Shell-Jugendstudien, die Jugendsurveys des Deutschen Jugendinstituts (im 

Folgenden: DJI-Jugendsurveys), die Studie über jugendliches Engagement in Zeiten des 

Web 2.0 (Forschungsverbund DJI/TU Dortmund 2011), die Studie „Jugend. Werte. Zu-

kunft“ (Reinders 2005), die Sinus-Milieustudie „Wie ticken Jugendliche“ (Calmbach, et al. 

2012), die Studie „Kompetenzerwerb im freiwilligen Engagement“ (Düx, et al. 2009), Er-

gebnisse aus dem Sozio-oekonomischen Panel (SOEP) sowie dem Elften und 13. Kin-

der- und Jugendbericht der Bundesregierung, welche jedoch keine eigenen Ergebnisse, 

sondern eine Bestandsaufnahme auf Grundlage vorhandener Daten darstellen10. Durch 

unterschiedliche Methoden, Alters- und Begriffsdefinitionen fallen die Ergebnisse der 

Studien zum Teil sehr unterschiedlich aus, stimmen aber in den wichtigsten Punkten 

grundlegend überein. Wenn es deutliche Abweichungen bei den Ergebnissen gibt, wird 

ausdrücklich darauf hingewiesen.  

Handlungsempfehlungen für die Praxis gibt es bereits in großer Fülle (u. a. Ber-

telsmann Stiftung 2008a/2008b/2011a/2011b/2012; DBJR 2009; Böttcher/Link 2008; 

Moser 2010). Dabei werden die Empfehlungen jedoch mit Wirkungen, Voraussetzungen, 

Motiven, Erwartungen und Vermutungen vermischt, sodass lediglich ein Teil der Emp-

fehlungen relevant bzw. wissenschaftlich begründet ist. Das im vorigen Abschnitt darge-

stellte Engagement-Wirkungsmodell hilft dabei, diese Begrifflichkeiten klar voneinander 

zu trennen: Im vorigen Kapitel wurden die Wirkungen freiwilligen Engagements bereits 

zusammengefasst. Im Folgenden werden nun die zentralen Voraussetzungen für ju-

gendliches Engagement erörtert. Motive und Erwartungen werden in Kapitel 7 als Teil 

                                                
8 Nähere Daten und Fakten zu den jeweiligen Studien (u. a. Erhebungszeitraum, Engagementbegriff) finden 

sich in Abschnitt C im Anhang. 
9 Hier insbesondere die Sonderauswertung der 14- bis 24-Jährigen durch Sibylle Picot (2012): „Jugend in 

der Zivilgesellschaft. Freiwilliges Engagement Jugendlicher im Wandel.“ 
10 Insgesamt kann festgestellt werden, dass sich alle wichtigen engagementpolitischen Berichte wie die 

Kinder- und Jugendberichte, der Bericht der Enquete-Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Enga-
gements“ (2002), sowie der erste Engagementbericht „Für eine Kultur der Mitverantwortung“ (2012) auf 
aktuelle Ergebnisse aus der (Jugend-)Engagementförderung beziehen. Die Erkenntnisse aus der For-
schung fließen offensichtlich in die aktuelle Engagementpolitik mit ein und bilden die Grundlage für infor-
mierte Beschlüsse. 
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der Voraussetzungen ausführlicher dargestellt. Um bloße Vermutungen zu vermeiden, 

werden ausschließlich solche Empfehlungen herausgearbeitet, die sich direkt aus den 

dargestellten wissenschaftlichen Erkenntnissen ableiten lassen. Sie werden als Quali-

tätsmerkmale formuliert. Adressaten dieser Empfehlungen sind zivilgesellschaftliche 

Einrichtungen, Organisationen und Initiativen, die jugendliches Engagement bereits för-

dern bzw. zukünftig fördern möchten. Es werden deshalb nur solche Qualitätsmerkmale 

genannt, die auf Organisationsebene beeinflussbar und möglichst konkret sind. Nicht 

aus jeder wissenschaftlichen Erkenntnis lässt sich eine konkrete Handlungsempfehlung 

ableiten. An einigen Stellen stehen die Erkenntnisse deshalb für sich, während an ande-

rer Stelle gleich mehrere praktische Hinweise abgeleitet werden können. Die Qualitäts-

merkmale werden am Ende dieses Teils in einer Übersicht zusammengefasst und sys-

tematisiert. 

4. Zielgruppen der Jugendengagementförderung 

Eine zielgruppengerechte Angebotserstellung ist der Schlüssel zum Erfolg, da-

rin sind sich Marketing-Experten einig. Die Jugendlichen werden in der Jugendengage-

mentforschung zwar hinsichtlich ihrer soziodemografischen Merkmale und Werteorien-

tierung sehr genau differenziert, allerdings werden diese Erkenntnisse bisher kaum ge-

nutzt, um daraus unterschiedliche Anspruchsgruppen für die Jugendengage-

mentförderung zu definieren und zielgruppengerechte Handlungsempfehlungen abzulei-

ten. Dementsprechend sind die Empfehlungen entweder sehr abstrakt („Zugänge schaf-

fen“) oder sprechen nur eine Teilgesamtheit der Jugendlichen an. Oftmals sind dies die 

bereits engagierten Jugendlichen.11 Die Empfehlung „Jugendliche sollten einen größt-

möglichen Handlungsspielraum erhalten“ ist zum Beispiel vorrangig für engagementer-

fahrene Jugendliche relevant und überfordert unerfahrene Jugendliche tendenziell. Die 

Definition der Zielgruppen bildet demnach eine wichtige Grundlage, um auf die Bedürf-

nisse und Erwartungen der jeweiligen Anspruchsgruppen einzugehen. Zunächst gilt es 

also herauszufinden, welche Zielgruppen in der Jugendengagementförderung erreicht 

werden sollen.  

Plakativ gesagt lassen sich zwei Zielgruppen definieren, die für die Jugenden-

gagementförderung von Bedeutung sind: Die Engagement-Einsteiger, die sich bisher 

noch nicht engagieren, aber gern erstmalig ein Engagement aufnehmen würden, sowie 
                                                
11 Vor allem die Publikationen der Bertelsmann Stiftung richten sich fast ausschließlich an bereits engagierte 

Jugendliche und berücksichtigen kaum die ungleichen soziodemografischen Voraussetzungen. 
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die Engagement-Erfahrenen, die ihr bisheriges Engagement gern ausweiten würden. 

Nimmt man beide Gruppen zusammen, ergibt sich ein enormes Engagementpotenzial. 

4.1 Engagement-Einsteiger 

Die Engagement-Einsteiger engagieren sich noch nicht, zeigen aber eine hohe 

Bereitschaft dazu. Während politisches Engagement von vielen Jugendlichen „nicht 

mehr als erfolgversprechende Handlungsstrategie“ erlebt wird (Meinhold-Henschel 2008: 

6) und das Interesse für das politische System seit Mitte der 1990er-Jahre sinkt, ist die 

Bereitschaft zu freiwilligem Engagement ungebrochen und sogar deutlich gestiegen (Al-

scher, et al. 2009: 39 vgl. auch Calmbach, et al. 2012: 83). Die hohe Engagementbereit-

schaft der Jugendlichen hat sich seit 2004 nochmals um sechs Prozentpunkte gesteigert 

und lag 2009 mit 49 Prozent weit über dem Bevölkerungsdurchschnitt von 37 Prozent 

(Picot 2012: 23). Demnach wäre knapp die Hälfte aller Jugendlichen bereit für ein erst-

maliges Engagement. Die Engagement-Einsteiger stellen damit die wichtigste Zielgruppe 

der Jugendengagementförderung dar. Ein großer Teil dieser Gruppe kommt aus der 

unteren sozialen Mitte und verfügt über einen mittleren bis niedrigen Bildungsstand 

(ebd.: 114ff). Überdurchschnittlich vertreten sind in dieser Zielgruppe jungen Frauen, 

Jugendliche mit Migrationshintergrund und mit moslemischer Religionszugehörigkeit 

(ebd.: 112ff). Jugendliche, die sich bereits engagieren, kennen die vorhandenen Gele-

genheitsstrukturen. Davon kann in dieser Zielgruppe jedoch nicht ausgegangen werden, 

denn im Gegensatz zu bereits engagierten Jugendlichen sind sie nur schlecht in zivilge-

sellschaftliche Strukturen eingebunden (vgl. Abschnitt 6.2). Kenntnisse über Engage-

mentmöglichkeiten sind kaum vorhanden. Diese Zielgruppe benötigt vor allem Zugänge 

zum Engagement (Enquete-Kommission 2002: 8). Bei der Angebotserstellung sollte 

deshalb auf Niedrigschwelligkeit geachtet werden. Niedrigschwelligkeit bedeutet in die-

sem Zusammenhang, dass für die Jugendlichen möglichst viele Zugänge zum freiwilli-

gen Engagement geschaffen werden. 

 

  

Mögliche	  Zugänge	  sind	  im	  Folgenden	  mit	  einem	  (Z)	  gekennzeichnet.	  
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4.2 Engagement-Erfahrene 

Die Engagement-Erfahrenen engagieren sich bereits, würden ihr Engagement 

aber gern ausweiten. Ein beachtlicher Anteil von 79 Prozent der 14- bis 19-Jährigen 

zählt zu dieser Anspruchsgruppe (Picot 2012: 24). Insgesamt ist der Anteil der engage-

mentbereiten Jugendlichen in den letzten Jahren deutlich gewachsen – je jünger sie 

sind, umso mehr würden sie sich gern einbringen (ebd.). Wie in den folgenden Abschnit-

ten deutlich wird, zeichnen sich engagierte Jugendliche durch einen überwiegend hohen 

Bildungsstatus aus, sind sozial gut integriert und verfügen über vielfältige außerfamiliäre 

Kontakte. Was hindert sie also daran, sich mehr zu engagieren und welches sind die 

Gründe, die sie dazu bewegen, ihr Engagement aufrecht zu erhalten? Um das Engage-

ment dieser Zielgruppe zu erhalten und zu fördern, ist es wichtig, ihre Bleibemotive zu 

kennen und herauszufinden, was sie daran hindert, sich mehr einzubringen.  
 

 

5. Wo und wie engagieren sich Jugendliche? 

5.1 Ausmaß 

Die 14- bis 19-Jährigen sind laut Freiwilligensurvey die mit Abstand am stärks-

ten in öffentliche Aktivitäten eingebundene Bevölkerungsgruppe. Nur 17 Prozent der 

Jugendlichen sind nicht in öffentlichen Zusammenhängen aktiv (Bevölkerungsdurch-

schnitt: 29 Prozent) (Picot 2012: 18). Entgegen der vorherrschenden Meinung der Medi-

en sind die 14- bis 19-Jährigen laut Freiwilligensurvey 2009 mit einem Anteil von 36 Pro-

zent eine sehr engagierte Bevölkerungsgruppe, die dem Bevölkerungsdurchschnitt in 

nichts nachsteht (ebd.: 19). Die Shell-Jugendstudie 2010 stellt sogar eine Engagement-

quote von 39 Prozent fest, was allerdings auf den weiter gefassten Engagementbegriff 

zurückgeführt werden muss (Schneekloth 2011: 152).12  

 

 	  

                                                
12 Der Freiwilligensurvey definiert Engagement als „freiwillig übernommene Aufgaben [...], die über einen 

längeren Zeitraum mit einer gewissen Regelmäßigkeit unbezahlt oder gegen geringe Aufwandsentschädi-
gung im Kontext einer Organisation ausgeübt werden“ (Düx, et al. 2009: 28). In der Shell-Jugendstudie 
lautet die Frage: „Bist du in deiner Freizeit für soziale oder gesellschaftliche Zwecke oder ganz einfach für 
andere Menschen aktiv?“ Im Anhang dieser Arbeit findet sich eine Übersicht der wichtigsten Studien mit 
der jeweiligen Begriffsdefinition. 

Diese	  Faktoren	  sind	  im	  Folgenden	  mit	  einem	  (B)	  gekennzeichnet. 
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Abbildung	  6:	  Aktivität	  und	  freiwilliges	  Engagement	  im	  Zeitverlauf 

 
 

Bevölkerung ab 14 Jahren, Angaben in Prozent 
 
Quelle: Picot 2012: 19 

 

 Jugendliches Engagement zeichnet sich dadurch aus, dass es sich nicht auf 

eine Tätigkeit beschränkt, sondern durchschnittlich zwei unterschiedliche Tätigkeiten 

umfasst (Reinders 2005: 44). Das bürgerschaftliche Engagement hat für den größten 

Teil der engagierten Jugendlichen eine hohe bis sehr hohe Bedeutung (81 Prozent) (Pi-

cot 2012: 31). Im Zeitverlauf ging der Anteil der engagierten Jugendlichen laut Freiwilli-

gensurvey seit 1999 jedoch um zwei Prozentpunkte zurück, während er in allen anderen 

Altersgruppen zum Teil deutlich zunahm (ebd.: 19f). Gleichzeitig ist die Bereitschaft der 

Jugendlichen, wie im vorigen Abschnitt bereits dargestellt, deutlich gestiegen. Am feh-

lenden Willen der Jugendlichen kann der leichte Rückgang des Engagements also nicht 

liegen. Vielmehr spielen soziostrukturelle Zusammenhänge, subjektive Variablen und 

gesellschaftliche Veränderungen eine Rolle, die im Folgenden näher erläutert werden. 

5.2 Tätigkeitsfelder und Zielgruppen 

Jugendliches Engagement ist durch die besondere Nähe zum persönlichen Le-

bensumfeld gekennzeichnet: Es findet vor allem in den örtlichen Sportvereinen, Kirchen 

und Schulen statt. Die Bereiche Sport und Bewegung (12 Prozent), Kirche und Religion 
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(7 Prozent), Schule und Kindergarten (6 Prozent) sowie Kultur und Musik (5 Prozent) 

bilden laut Freiwilligensurvey 2009 die größten Engagementbereiche für Jugendliche 

(Picot 2012: 36). Diese Reihenfolge deckt sich weitestgehend mit den Ergebnissen des 

dritten DJI-Jugendsurveys (Gaiser/de Rijke 2006: 231f). Der Bereich Sport weist eine 

rückläufige Quote auf, ist aber nach wie vor der größte Engagementbereich (Picot 2012: 

36). Eine leichte Zunahme ist in den Bereichen Kirche und Religion und im Bereich der 

außerschulischen Jugendarbeit zu verzeichnen. Dies wird auf die gute und kontinuierli-

che Jugendarbeit in den letzten Jahren zurückgeführt (ebd.). 

 

Abbildung	  7:	  Freiwilliges	  Engagement	  Jugendlicher	  nach	  Tätigkeitsfeldern	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugendliche im Alter von 14 bis 24 Jahren (Mehrfachnennungen, Angaben in Prozent)   
FFW = Freiwillige Feuerwehr 

 

Quelle: Picot 2012: 37 
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Das Engagement der 14- bis 24-Jährigen gilt laut Freiwilligensurvey 2009 vor 

allem den Gleichaltrigen, also Kindern und Jugendlichen (61 Prozent; Bevölkerungs-

durchschnitt: 35 Prozent) (Picot 2012: 40). Diese Erkenntnisse stimmen mit denen der 

Shell-Jugendstudie 2010 und dem dritten DJI-Jugendsurvey überein (Schneekloth 2011: 

153; Gaiser/de Rijke 2006). Die Kinder- und Jugendarbeit – und hier vor allem die Grup-

penleitertätigkeit – bildet somit das klassische Einstiegsfeld für jugendliches Engage-

ment. Von den Jugendlichen, die sich für diese Zielgruppe engagieren, geben laut Düx 

et al. gut die Hälfte (51 Prozent) die Kirche als Organisationsform an, 43 Prozent nennen 

den Sport (2009: 62). Diese beiden Organisationsformen bieten somit wichtige Lernfel-

der für pädagogische Kompetenzen (vgl. Abschnitt 5.4). In der Shell-Jugendstudie gibt 

darüber hinaus mehr als ein Drittel der engagierten Jugendlichen an, sich oft oder gele-

gentlich für hilfsbedürftige ältere Menschen (47 Prozent) eizusetzen (Schneekloth 2011: 

153). Auch der DJI-Jugendsurvey 2003 kommt bei den 16- bis 29-Jährigen auf einen 

Anteil von 47 Prozent, die sich für ältere Menschen engagieren (Gaiser/de Rijke 2006: 

215). Dies widerspricht eindeutig den Befunden des Freiwilligensurveys, in dem lediglich 

zwei Prozent der Jugendlichen angeben, sich für diese Zielgruppe einzusetzen (Bevölke-

rungsdurchschnitt: 10 Prozent) (Picot 2012: 40). Allerdings ist der Freiwilligenbegriff in 

den ersten beiden Studien weiter gefasst und schließt auch persönliche Hilfeleistungen 

in Familie und Verwandtschaft nicht aus. Offenbar setzen sich viele Jugendliche im per-

sönlichen Umfeld für ältere Menschen ein. Der Generationenaustausch ist also mitnich-

ten gering, wie Picot aufgrund der Daten des Freiwilligensurveys schließt (ebd.). 
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Abbildung	  8:	  Zielgruppen	  des	  freiwilligen	  Engagements	  im	  Vergleich	  dreier	  Studien	  
 

 

 

 

5.3 Inhalte und Tätigkeitsprofile 

Jugendliches Engagement ist laut Picot „keine Spielwiese, es kann sich in Art 

der Aufgaben und Anforderungen mit dem Engagement anderer Altersgruppen messen, 

ja verlangt ihnen manchmal vielleicht sogar mehr ab“ (2012: 42). Die Bandbreite reicht 

von der cliquenzentrierten Freizeitgestaltung bis hin zur Gremienarbeit mit Personalver-

antwortung (Düx, et al. 2009: 63f). Die Hauptinhalte jugendlichen Engagements sind vor 

allem die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (66 Prozent), praktische 

Arbeiten (56 Prozent), pädagogische Betreuung/Gruppenleitertätigkeiten (48 Prozent; 

Bevölkerungsdurchschnitt: 33 Prozent), persönliche Hilfeleistung (43 Prozent) und die 

Interessenvertretung (41 Prozent; Bevölkerungsdurchschnitt: 37 Prozent) (Picot  2012: 

41). Hinter Letzterem verbirgt sich vermutlich die an Schulen und Universitäten fest ver-

ankerte Schüler- und Studentenvertretung. Mehr als ein Drittel der Jugendlichen gaben 
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im Freiwilligensurvey 2009 an, dass ihre Tätigkeiten auch von hauptamtlichen Mitarbei-

tern ausgeübt werden (36 Prozent) (Picot 2012: 156). Dies zeigt die hohe Verantwor-

tung, die viele Jugendliche tragen. Freiwilliges Engagement stellt vor allem persönliche 

Anforderungen an die Jugendlichen. Kompetenzen und Fachwissen wie Zeitmanage-

ment, Teamarbeit und Führungsqualitäten oder spezielle technische Kenntnisse sind als 

Voraussetzung in der Regel nicht notwendig, sondern werden im Verlauf des Engage-

ments entwickelt und geschult, wie anhand des Engagement-Wirkungsmodells von 

Reinders in Abschnitt 3.3 bereits deutlich wurde (vgl. auch Picot 2012: 45). Jugendliche 

müssen bei ihrem Engagement nach eigenen Angaben vor allem gut mit Menschen um-

gehen können (74 Prozent), eine hohe Einsatzbereitschaft zeigen (64 Prozent), Ideen 

und Kreativität einbringen (52 Prozent) und belastbar sein (38 Prozent) (ebd.: 43). Düx et 

al. leiten aus den unterschiedlich gelagerten Anforderungen vier Engagementprofile ab 

(2009: 63ff): 

1. Der Organisator (44 Prozent der engagierten Jugendlichen), der vor allem Veranstal-
tungen organisiert, Verwaltungsarbeit leistet, Fahrten und Festivals plant und durch-
führt sowie Projekte entwickelt; in fast allen Bereichen tätig, besonders aber im Bereich 
Kultur, Hilfs- und Rettungsdienste und bei den Jugendverbänden 
 

2. Der Gruppenleiter/Trainer (25 Prozent der engagierten Jugendlichen), zu dessen 
Aufgaben vor allem die Gruppenarbeit und das Training mit Kindern und Jugendlichen 
zählen, die Verantwortungsübernahme für andere Personen (inkl. Streitschlichtung) so-
wie die Vorbereitung und Durchführung von Gruppenstunden und Freizeitangeboten; 
vor allem tätig in den Bereichen Kirche, Sport, Kultur und Jugendverbände 
 

3. Der praktischen Helfer (15 Prozent der engagierten Jugendlichen), dessen Tätigkei-
ten hauptsächlich praktische Hilfe, Lebensrettung und handwerklich-technische Aufga-
ben umfassen; vor allem tätig in den Hilfs- und Rettungsdiensten (u. a. Technisches 
Hilfswerk, DLRG, freiwillige Feuerwehr)  
 

4. Der Funktionär (14 Prozent der engagierten Jugendlichen), der sich dadurch aus-
zeichnet, dass er politische Aufgaben übernimmt, Sitzungen leitet und sich in der Inte-
ressenvertretung engagiert; vor allem in den Parteien und Gewerkschaften sowie im 
Schul-/Hochschulbereich tätig 

 

Je nach Tätigkeitsfeld sind unterschiedliche Engagementprofile gefragt, wie die 

folgende Grafik verdeutlicht: 
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Abbildung	  9:	  Verteilung	  der	  Engagementprofile	  nach	  gesellschaftlichen	  Bereichen 

 
 

Quelle: Düx, et al. 2009: 69 
 

Die Hilfs- und Rettungsdienste zeichnen sich durch einen überdurchschnittlich 

hohen Anteil praktischer Helfer aus, während Gruppenleitertätigkeiten vor allem in den 

Bereichen Sport, Kirche, Kultur und Jugendarbeit ausgeübt werden. Organisatorische 

Fähigkeiten sind in fast allen Bereichen am stärksten gefragt, mit Ausnahme des politi-

schen Bereichs (Parteien, Gewerkschaften), in dem die Funktionäre den weitaus größten 

Anteil ausmachen. In Abschnitt 6.1.1 werden Bezüge zwischen den Engagementprofilen 

und dem Bildungsstatus der Jugendlichen hergestellt. 

5.4 Organisationsform 

Düx et al. stellen fest, dass die Organisationsform für Jugendliche relativ unbe-

deutend ist, denn sie haben nur eine vage Kenntnis der Strukturen (2009: 81ff). Dennoch 

geschieht jugendliches Engagement nicht im „luftleeren Raum“, sondern ist in der Regel 

an eine Organisation gebunden (Zimmer/Vilain 2005: 10; vgl. auch Braun 2007: 13). Die 

seit Ende der 1980er-Jahre immer wieder geäußerte Vermutung, dass Jugendliche in-

formelle Strukturen des Engagements bevorzugen würden und dadurch ein starker 

Rückgang der Beteiligung in traditionellen Organisationsformen zu erwarten sei, hat sich 

nicht bestätigt (Picot 2012: 135; Gaiser/de Rijke 2006: 274). Die häufigste Organisati-

onsform, in der jugendliches Engagement stattfindet, stellen laut Freiwilligensurvey 2009 
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die Vereine dar (48 Prozent) und – weit dahinter – die Kirchen (14 Prozent) (Picot 2012: 

137). Die Ergebnisse der Shell-Jugendstudie 2010 stimmen mit diesen Ergebnissen wei-

testgehend überein: 

 

Abbildung	  10:	  Organisatorischer	  Rahmen	  des	  Jugendengagements	  im	  Vergleich	  

 

 

FS = Freiwilligensurvey (14-24 Jahre), SJ = Shell-Jugendstudie (12-25 Jahre) 
 

 
Quellen: Freiwilligensurvey (Picot 2012: 134); Shell-Jugendstudie (Schneekloth 2011: 156) 
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Die Bedeutung der Vereine hat zwischen 2006 und 2010 laut Freiwilligensurvey 

sogar noch einmal um sieben Prozentpunkte zugenommen (Schneekloth 2011: 156). 

Insgesamt liegt das jugendliche Engagement in Vereinen und Kirchen über dem Durch-

schnitt (Picot 2012: 67). Die Organisationsformen Bürgerinitiative, Gewerkschaft und 

Partei spielen bei den Jugendlichen nur eine untergeordnete Rolle (Picot 2012: 134; 

Shell 2010: 155). Gewerkschaften und Parteien „gelingt es zumeist nicht, altersbedingte 

Abgänge durch den Gewinn neuer Mitglieder bei Jugendlichen, jungen Erwachsenen 

und Frauen auszugleichen, so Alscher et al. (2009: 51). Jugendliches Engagement 

scheitert hier häufig an bürokratischen Organisationsstrukturen (Düx, et al. 2009: 60). 

Schulen und (Jugend-)Verbände kommen im Freiwilligensurvey jeweils nur auf einen 

Anteil von fünf Prozent (Picot 2012: 137). Die Shell-Jugendstudie verzeichnet in beiden 

Bereichen deutlich höhere Werte, was damit erklärt werden kann, dass hier ausdrücklich 

nach der Mitwirkung an „schulischen Projekten“ gefragt wurde und der Begriff „Jugend-

organisation“ statt „Verband“ gewählt wurde. Offenbar trug dies dazu bei, dass die Be-

fragten diesen Items eher zustimmten.  

Eine deutliche Zunahme von 9 auf 18 Prozent ist bei den selbst organisierten 

Gruppen, Initiativen und Projekten zu beobachten (Picot 2012: 138). Die Shell-

Jugendstudie 2010 kommt hier auf einen erheblich höheren Wert (37 Prozent), was wie-

derum auf den weiter gefassten Engagementbegriff zurückzuführen ist, der auch persön-

liche Hilfen für andere mit einschließt (Schneekloth 2011: 155). Der Anstieg des selbst 

organisierten Engagements wird vor allem damit erklärt, dass das projektorientierte En-

gagement als Methode an vielen Schulen, aber auch in traditionellen Organisationen wie 

Kirchen und Jugendverbänden Einzug gehalten hat und von den Jugendlichen als ei-

genständige Form des Engagements wahrgenommen wird (Picot 2012: 138f). Es gibt 

daher laut Picot „keine Anzeichen dafür, dass jugendliches Engagement spontaner, 

flüchtiger oder unverbindlicher geworden wäre“ (ebd.: 139).  

5.5 Die Rolle der Erwachsenen 

Anhand einer DJI-Jugendverbandserhebung konnte empirisch nachgewiesen 

werden, dass in Jugendverbänden mit hauptamtlichem Personal signifikant mehr Ehren-

amtliche eingebunden sind als in Jugendverbänden ohne Hauptamtliche (Seckinger, et 

al. 2009). Zudem werden dort deutlich mehr Aktivitäten angeboten, sodass es zahlrei-

chere Gelegenheiten für ein freiwilliges Engagement gibt (ebd.). Insgesamt belegt die 

Studie, dass Hauptamtliche eine engagementfördernde und stabilisierende Funktion 
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haben (Pluto 2010: 39f; vgl. auch Picot 2012: 157; Fatke/Schneider 2005: 30). Die Be-

treuung durch Hauptamtliche ist im Bereich Kirche am höchsten: 72 Prozent der dort 

aktiven Jugendlichen geben an, dass sie einen hauptamtlichen Ansprechpartner haben. 

Dementsprechend ist auch die Zufriedenheit der Jugendlichen mit der Betreuungssitua-

tion in diesem Bereich am höchsten (Picot 2012: 154ff). Erwachsene Ansprechpartner 

steigern die Beteiligung der Jugendlichen und fördern die Zufriedenheit mit ihrem Enga-

gement. Sie schaffen den organisatorischen Rahmen, helfen bei Konfliktfällen und auf 

Nachfrage bei Qualifizierungswünschen (Reinders 2005: 12; Moser 2010: 209; PHINEO 

2010: 47). Wenn möglich, sollten Organisationen deshalb einen festen Ansprechpartner 

für Jugendliche zur Verfügung stellen. Das Rollenverständnis des Ansprechpartners soll-

te das eines Beraters bzw. Moderators sein, der die Bedeutung von Beteiligung für ju-

gendliches Engagement kennt und es versteht, Verantwortung und Rechte abzugeben. 

 

 

  

(Z)	  (B)	  Die	  Jugendlichen	  haben	  einen	  festen	  Ansprechpartner:	  Die	  Jugendlichen	  haben	  einen	  

Ansprechpartner,	  der	  sie	  bei	  Fragen	  und	  Schwierigkeiten	  unterstützt	  und	  berät.	  Das	  Rollen-‐

verständnis	  des	  Ansprechpartners	  ist	  das	  eines	  Coachs	  bzw.	  Moderators.	  
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6. Die zentralen Erklärungsfaktoren für Jugendengagement 

Das Engagement Jugendlicher kann nicht losgelöst von externen Variablen be-

trachtet werden. So haben soziostrukturelle Variablen (Abschnitt 6.1) wie Bildung und 

auch die soziale Einbindung (Abschnitt 6.2) wie die Vereinsmitgliedschaft einen signifi-

kanten Einfluss auf das jugendliche Engagement. Auch subjektive Variablen (Abschnitt 

6.3) wie Werteorientierungen spielen eine wichtige Rolle. Untersuchungen zeigen, dass 

folgende Faktoren eine besondere Erklärungskraft für das Zustandekommen des Enga-

gements von 14- bis 24-Jährigen besitzen: 

 

Abbildung	  11:	  Erklärungsmodell	  für	  freiwilliges	  Engagement	  von	  Jugendlichen	  
 

Betakoeffizient	   Kriterium	   Abschnitt	  

.33	   Mitgliedschaft	  in	  gemeinnützigem	  Verein/Organisation	   6.2.1	  

.25	   Höhere	  Bildung	   6.1.1	  

.11	   Mittlere	  Bildung	   6.1.1	  

.11	   Größe	  des	  Freundeskreises	   6.2.2	  

.11	   Starkes	  politisches	  Interesse	   6.3.3	  

.09	   Kirchenbindung	   6.2.3	  

.05	   Migrationshintergrund:	  nein	   6.1.2	  

.05	   Wohnhaft	  am	  selben	  Ort	  seit	  mindestens	  10	  Jahren	   6.4.2	  

.05	   Idealismus	   6.3.1	  

.04	   Geschlecht:	  männlich	   6.1.4	  

-‐.06	   Alter	   6.1.3	  

-‐.04	   Wohnhaft	  in	  Kernstadt	   6.1.5	  

-‐.04	   Konvention	   6.3.1	  

-‐.03	   Hedonismus/Materialismus	   6.3.1	  

n.s.	   Region:	  West	   6.1.6	  
 

gelb = Soziokulturelle Merkmale, blau = Soziale Einbindung, grün = Subjektive Variablen 
Jugendliche im Alter von 14 bis 24 Jahren (Angaben in Prozent) 

 

Quelle: Picot 2012: 95 
 

Diese Einflussgrößen und die daraus abzuleitenden Konsequenzen für die Ju-

gendengagementförderung werden in diesem Kapitel näher beleuchtet.  
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6.1 Soziostrukturelle Merkmale 

Fehlendes Engagement hat wenig mit fehlender Motivation zu tun. Vielmehr 

haben soziostrukturelle Merkmale einen erheblichen Einfluss auf das Engagement Ju-

gendlicher: Jugendliche mit hohem Bildungsstatus engagieren sich häufiger als Jugend-

liche mit niedrigem Bildungsstatus, Jugendliche ohne Migrationshintergrund häufiger als 

Jugendliche mit Migrationshintergrund und junge Männer häufiger als junge Frauen (Pi-

cot  2012; 145; Gaiser/de Rijke 2006: 224ff). Die in diesem Abschnitt dargestellten 

Merkmale haben eine hohe Erklärungskraft im Hinblick auf Art und Umfang jugendlichen 

Engagements und beeinflussen auch die soziale Einbindung und Werteorientierung Ju-

gendlicher, auf die in den Abschnitten 6.2 und 6.3 näher eingegangen wird.  

6.1.1 Bildung 

Der Bildungsstatus ist ein zentraler Indikator für soziale Ungerechtigkeit in 

Deutschland. Kinder und Jugendliche, deren Eltern über ein höheres Einkommen verfü-

gen, haben Zugang zu Weiterbildung und Qualifizierung. Bildungsferne Jugendliche hin-

gegen erfahren zunehmend soziale Exklusion und damit auch Ausschluss aus zivilge-

sellschaftlichen Strukturen, die das Engagement fördern (Picot 2012: 161): Ein Aufwach-

sen in Armut bedeutet für sie eine Einschränkung ihrer Erfahrungs-, Entwicklungs- und 

Lernmöglichkeiten und hat negative Auswirkungen auf ihre Bildungschancen (Zehnter 

Kinder- und Jugendbericht 1998: 92). Dies wiederum erhöht die Gefahr, selbst in Armut 

zu leben. Im Elften Kinder- und Jugendbericht heißt es: „Unabhängiges, selbstbestimm-

tes Handeln setzt eine gesicherte materielle Existenz sowie soziale Integration voraus“ 

(2002: 195f). Ohne gesicherte Existenzgrundlage ist freiwilliges Engagement kaum mög-

lich. So verwundert es nicht, dass jugendliches Engagement einen deutlichen Mittel-

schichtbias aufweist (Düx, et al. 2009: 42). 61 Prozent der engagierten Jugendlichen 

besitzen einen hohen Bildungsabschluss oder streben diesen an (Picot  2012: 65). Ju-

gendliche mit niedrigem Schulabschuss sind insgesamt seltener in öffentliche Zusam-

menhänge eingebunden und somit auch erheblich seltener engagiert als Real- und 

Gymnasialschüler (ebd.). Alle vorliegenden Studien bestätigen dies.  
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Abbildung	  12:	  Aktivität	  und	  freiwilliges	  Engagement	  nach	  Bildungsstatus	  

 
 
Jugendliche im Alter von 14 bis 24 Jahren (Angaben in Prozent) 
 
Quelle: Picot 2012: 77 

 

Seit der ersten Erhebung des Freiwilligensurveys im Jahr 1999 hat sich die bil-

dungsspezifische Selektion noch stärker verschärft: Die Engagementquote von Jugend-

lichen mit niedrigem Bildungsstatus ging von 35 Prozent im Jahr 1999 auf 19 Prozent im 

Jahr 2009 zurück. Hingegen nahm der Anteil der Engagierten mit hohem Bildungsstatus 

um vier Prozentpunkte auf 44 Prozent zu (ebd. 76). Der Abstand zwischen den beiden 

Gruppen vergrößerte sich demnach gravierend von fünf auf 25 Prozentpunkte. Die Sche-

re geht zudem mit zunehmendem Alter immer weiter auseinander, wie in der folgenden 

Grafik deutlich wird (Düx et al. 2009: 40): 
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Abbildung	  13:	  Anteil	  der	  Engagierten	  nach	  Alter	  und	  Schulabschluss	  
 

 

Quelle: Düx, et al. 2009: 40 
 

Laut Picot gibt es „Engagementbereiche mit einer weitgehenden bildungs- bzw. 

schichtspezifischen Monokultur“ (2012: 66). Jugendliche mit hohem Bildungsstatus sind 

laut DJI-Jugendsurvey überdurchschnittlich aktiv im kirchlich-religiösen Bereich und im 

Sport (Gaiser/de Rijke 2006: 226), während Jugendliche mit mittlerem Schulabschluss in 

den Bereichen Umwelt, Natur- und Tierschutz sowie in den Bereichen Soziales und Ge-

sundheit am aktivsten sind (Picot 2012: 66). Die Rettungsdienste und die freiwillige Feu-

erwehr schaffen vor allem für Jugendliche mit niedrigem Bildungsstatus Zugang zu ge-

sellschaftlichem Engagement (Holzer 2008: 16f; Düx, et al. 2009: 42). In diesem Bereich 

stehen die praktische Hilfe und der körperliche Einsatz im Mittelpunkt, weniger das Re-

den und Diskutieren (Picot 2012: 66; Düx, et al. 2009: 42). Diese Art der Tätigkeit sollte 

deshalb bei der Angebotserstellung unbedingt Berücksichtigung finden, wenn Jugendli-

che mit mittlerem und niedrigem Bildungsstand erreicht werden sollen. 
 

 

(Z)	  Praktisches	  Engagement	  ist	  möglich:	  Neben	  organisatorischen,	  (an-‐)leitenden	  und	  inte-‐

ressenvertretenden	  Tätigkeiten,	  die	  eher	  Jugendliche	  mit	  höherem	  Bildungsstand	  anspre-‐

chen,	  werden	  auch	  praktische	  Engagementmöglichkeiten	  angeboten.	  Dies	  ist	  insbesondere	  

für	  Jugendliche	  mit	  mittlerem	  und	  niedrigem	  Bildungsstatus	  eine	  wichtige	  Zugangsvorausset-‐

zung.	  
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Abbildung	  14:	  Junge	  Engagierte	  nach	  Tätigkeitsfeld	  und	  Schulabschluss	  

 

Jugendliche im Alter von 14 bis 24 Jahren (Angaben in Prozent)    
FFW = Freiwillige Feuerwehr 
 
Quelle: Picot 2012: 55ff 

 

Insgesamt muss festgestellt werden, dass Jugendliche mit schlechten Bil-

dungsvoraussetzungen von den Möglichkeiten und Potenzialen des Engagements, wel-

che im vorhergehenden Kapitel beschrieben wurden, weitgehend ausgeschlossen blei-

ben: „Jugendliche aus sozial unterprivilegierten, partizipations- und bildungsfernen Be-

völkerungsgruppen sind [im freiwilligen Engagement] unterrepräsentiert. Somit stellen 

Lernprozesse im freiwilligen Engagement keine Kompensation sozialer Ungleichheit dar, 

sondern verstärken diese tendenziell noch“ (Düx, et al. 2009: 73). Der Kompetenzerwerb 

im Engagement führt demnach zu einem noch größeren Vorsprung der ohnehin gut aus-

gestatteten Jugendlichen (ebd.: 41; Moser 2010: 160f). Um diesem Mechanismus ent-

gegenzuwirken, wird in der Fachliteratur zunehmend auf die „kompensatorische Bedeu-

tung“ der Schulen für die Jugendengagementförderung hingewiesen (Picot 2012: 168; 

vgl. auch Bertelsmann Stiftung 2011b: 19; Enquete-Kommission 2002: 98). Schule ist die 

einzige Institution, die alle Jugendlichen erreicht. Studien belegen, dass soziale Projekte 

im Unterricht insbesondere auf das freiwillige Engagement von Haupt- und Realschülern 
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eine große Wirkung haben (Picot 2012: 167). Im Unterausschuss „Bürgerschaftliches 

Engagement“ des Deutschen Bundestages wurde in diesem Zusammenhang bereits 

diskutiert, ob durch die Etablierung von Engagementstrukturen an Haupt- und Realschu-

len die Aushebelung des Mittelstandsbias erreicht werden könne (Unterausschuss BE 

2011: 11; vgl. auch Unterausschuss BE 2010). Fest steht, dass bisher nur vereinzelt 

Kooperationen zwischen Schulen und engagementfördernde Organisationen bestehen. 

Eine verstärkte Zusammenarbeit bietet Synergieeffekte und birgt ein großes Potenzial, 

Schülern aus bisher engagementfernen Familien Zugang zu Engagementstrukturen zu 

ermöglichen. 

 

6.1.2 Migrationshintergrund 

Das, was über die Auswirkungen des Bildungshintergrunds auf das Engage-

ment gesagt wurde, trifft zu einem großen Teil auch auf Jugendliche mit Migrationshin-

tergrund zu, da diese beiden Gruppen sich soziodemografisch stark überschneiden. Ju-

gendliche mit Migrationshintergrund (mit und ohne deutsche Staatsbürgerschaft) mach-

ten laut DJI-Jugendsurvey im Jahr 2003 gut ein Viertel der 12- bis 29-Jährigen aus 

(Gille, et al. 2006: 291). Der Vierte Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung 

wies im Jahr 2010 bei Kindern unter fünf Jahren sogar einen Anteil von rund 35 Prozent 

aus einer Zuwandererfamilie aus (Vierter Armuts- und Reichtumsbericht 2013: 59), was 

auf einen steigenden Anteil an Jugendlichen mit Migrationshintergrund hindeutet. 

Gleichzeitig wächst der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund, 

die das Gymnasium besuchen. Dies spricht dafür, dass Jugendliche mit Migrationshin-

tergrund zukünftig immer stärker in zivilgesellschaftlichen Kontexten aktiv sein werden, 

denn im DJI-Jugendsurvey konnte nachgewiesen werden, dass Bildungseffekte migrati-

onsbedingte Differenzen reduzieren: Nicht die nationalen Hintergründe, sondern die per-

sönlichen Bildungsverläufe beeinflussen demnach die gesellschaftliche Integration jun-

ger Menschen mit Migrationshintergrund (Gaiser/de Rijke 2006: 271).  

Im Jahr 2009 engagierten sich 22 Prozent der Jugendlichen mit Migrationshin-

tergrund freiwillig – ein im Vergleich zu Jugendlichen ohne Migrationshintergrund (36 

Prozent) deutlich geringerer Anteil (Picot 2012: 80). Allerdings nahm die Engagementbe-

(Z)	  Es	  findet	  eine	  Zusammenarbeit	  mit	  Haupt-‐	  und	  Realschulen	  statt:	  Es	  bestehen	  Koopera-‐
tionen	  mit	  Haupt-‐	  und	  Realschulen.	  Das	  Angebot	  darf	  in	  diesen	  Schulen	  vorgestellt	  werden	  

oder	  ist	  direkt	  in	  den	  Unterricht	  eingebunden,	  z.	  B.	  in	  Form	  von	  „Service	  Learning“-‐Projekten,	  

Sozialpraktika,	  AGs	  oder	  Zeitfenstern	  für	  außerschulisches	  freiwilliges	  Engagement.	  
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reitschaft von Jugendlichen mit Migrationshintergrund laut Freiwilligensurvey bei den 14- 

bis 24-Jährigen in den letzten Jahren um deutliche sieben Prozentpunkte zu (2004: 47 

Prozent; 2009: 54 Prozent) (Picot  2012: 81). Jugendlichen mit Migrationshintergrund 

fehlt es demnach nicht am Willen, sondern vor allem an Gelegenheitsstrukturen und Zu-

gängen zu einem Engagement. Sie machen einen großen Teil der eingangs beschriebe-

nen Zielgruppe der „Engagement-Einsteiger“ aus. Jugendliche mit Migrationshintergrund 

sind insgesamt schlechter in zivilgesellschaftliche Strukturen eingebunden: Gut ein Drit-

tel (34 Prozent) der Jugendlichen mit Migrationshintergrund war 2009 nicht in zivilgesell-

schaftlichen Organisationen aktiv, während im selben Jahr nur 21 Prozent der Jugendli-

chen ohne Migrationshintergrund zu den Nicht-Aktiven zählten. Auch im Hinblick auf die 

Vereinsmitgliedschaft ergeben sich deutliche Unterschiede (vgl. Abschnitt 6.2.1). Vor 

allem in der verbandlichen Jugendarbeit sind Jugendliche mit Migrationshintergrund 

deutlich unterrepräsentiert (Pothmann/Sass 2011: 21). Hier gilt es, wie eingangs be-

schrieben, möglichst viele Zugänge zu schaffen. Einzelne Möglichkeiten, wie Zugänge 

(Z) geschaffen werden können, wurden bereits angesprochen; weitere werden folgen. 

6.1.3 Alter 

Freiwilliges Engagement im Kindes- und Jugendalter hat eine „prägende biogra-

fische Bedeutung“ (Elfter Kinder- und Jugendbericht 2002: 194). Eine Studie kommt zu 

dem Ergebnis, dass fast die Hälfte aller Freiwilligen (49 Prozent) im Alter von sechs bis 

zwanzig Jahren begonnen haben, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen 

(Infratest Burke 1999). Die Ergebnisse des Freiwilligensurvey 2009 stimmen damit wei-

testgehend überein (Picot 2012: 23): 
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Abbildung	  15:	  Alter	  bei	  erstmaligem	  freiwilligen	  Engagement	  

 

FS = Freiwilligensurvey, IL = Studie zum informellen Lernen 
 
Quellen: Freiwilligensurvey (Picot 2012: 23); Studie zum informellen Lernen im Jugendalter (Düx, 
et al. 2009: 38) 

 

 

Die Studie von Düx et al. beziffert den Anteil der Jugendlichen, die bis zum Alter 

von 16 Jahren ein Engagement aufgenommen haben, sogar mit 70 Prozent (s. Abbil-

dung). Die Autoren der Studie konnten nachweisen, dass das freiwillige Engagement in 

der Regel im Schulalter beginnt, am häufigsten im Zeitraum zwischen der fünften und 

zehnten Klasse (2009: 38). Die Studie „Vita gesellschaftlichen Engagements“ des Deut-

schen Kinderhilfswerks bestätigt diesen Befund (Deutsches Kinderhilfswerk 2007): 52 

Prozent der Befragten13 geben an, dass die Phase der Sekundarstufe für die Ausprä-

gung ihres bürgerschaftlichen Engagements am wichtigsten war (ebd.: 15f). Dies belegt 

eindrücklich die Bedeutung und die positiven Auswirkungen früher Engagementförde-

rung. Dabei gilt es, altersgerechte Angebote für Jugendliche zu erstellen, die sie heraus-

fordern (keine „Kinderspiele“), aber auch nicht überfordern oder entmutigen (z. B. büro-

kratische Modelle aus der Erwachsenenwelt). Mit zunehmendem Alter und größerer En-

gagementerfahrung wachsen die Fähigkeiten, komplexere Themen zu verstehen, 

sodass Jugendliche zunehmend höhere Anforderungen an Inhalte und Rahmenbedin-

gungen ihres Engagements stellen. 

 

                                                
13 Grundlage der Studie bilden Personen, die überdurchschnittlich gesellschaftlich engagiert sind. 
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6.1.4 Geschlecht 

Die untersuchten Studien stimmen alle darin überein, dass sich mehr männliche 

als weibliche Jugendliche engagieren (Gensicke/Geiss 2010: 99; Leven/Quenzel/  

Hurrelmann 2010: 100; Gaiser/de Rijke 2006: 256). Männliche Jugendliche sind stärker 

in zivilgesellschaftliche Organisationen integriert und nehmen deutlich mehr Leitungs-

funktionen wahr (Picot 2012: 145; Deutsches Kinderhilfswerk e. V. 2007: 31f). Düx et al. 

konstatieren im Hinblick auf übernommene Leitungsfunktionen einen Unterschied von 

fast zehn Prozentpunkten (Frauen: 36 Prozent; Männer: 45 Prozent). Weibliche Jugend-

liche haben dadurch weniger Möglichkeiten, Leitungskompetenzen zu erwerben (2009: 

70). Gille et al. bekräftigen in der Auswertung zum dritten Jugendsurvey, dass die gege-

benen Strukturen und Verfahrensweisen junge Männer stärker einbeziehen und offenbar 

immer noch zu Prozessen der „Geschlechtersegregation“ führen (2006: 286). In allen 

Studien ist im Zeitverlauf jedoch eine Annäherung zwischen den Geschlechtern im Hin-

blick auf Aktivität, Engagement und die Verteilung der Ämter und Funktionen zu be-

obachten (Picot/Geiss 2007: 62; Reinders 2005: 44). 

Junge Männer streben tendenziell nach Macht und Einfluss – auch im Engage-

ment (Picot 2012: 85): Sie interessieren sich vor allem für die Engagementbereiche Feu-

erwehr und Rettungsdienste (79 Prozent), Sport und Bewegung (66 Prozent), Freizeit 

und Geselligkeit (65 Prozent) sowie für Politik, lokales Bürgerengagement und berufliche 

Interessenvertretung (65 Prozent) (ebd.: 65). Junge Frauen hingegen stellen Fleiß, Ehr-

geiz und Sicherheit in den Vordergrund: Sie sind vorrangig in den Bereichen Kirche (55 

Prozent), Soziales und Gesundheit (55 Prozent), Schule und Kita (53 Prozent) sowie im 

Umwelt- und Tierschutz (52 Prozent) tätig (ebd.). Für sie hat vor allem ihre berufliche 

Qualifikation Priorität, um vor der Familiengründung mit der Ausbildungsphase fertig zu 

werden. Picot bezeichnet dies als „Vorwegnahme der Vereinbarkeitsproblematik“ (ebd.:  

85). Wenn junge Frauen sich engagieren, dann häufig mit einer großen Ernsthaftigkeit 

und zunehmenden Nutzenorientierung, so Picot (ebd.: 105).  

 

 

(Z)	  (B)	  Die	  Inhalte	  und	  Methoden	  sind	  altersgerecht	  gestaltet:	  Die	  Inhalte	  und	  Methoden	  

der	  Engagementangebote	  sind	  dem	  Altersstand	  der	  Zielgruppe	  angepasst.	  Mit	  zunehmen-‐

dem	  Alter	  steigt	  die	  Komplexität	  der	  Inhalte	  und	  Methoden.	  

(Z)	  (B)	  Die	  Interessen	  beider	  Geschlechter	  finden	  Berücksichtigung:	  Die	  Angebote	  sind	  für	  

männliche	  und	  weibliche	  Jugendliche	  gleichermaßen	  geeignet:	  Für	  männliche	  Jugendliche	  

sind	  vor	  allem	  wettbewerbsorientierte	  Aspekte	  attraktiv,	  während	  weibliche	  Jugendliche	  

integrative,	  emotionale	  Aspekte	  bevorzugen.	  
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6.1.5 Stadt/Land 

Die Unterschiede zwischen Stadt und Land sind laut Picot statistisch nicht rele-

vant (Picot 2012: 95), doch zeigt die Studie „Dritte-Sektor-Organisationen heute“, dass 

Jugendliche aus Dörfern und Gemeinden besser in öffentliche Aktivitäten eingebunden 

und häufiger engagiert sind als Jugendliche in Großstädten: Der Anteil junger Vereins-

mitglieder im Alter von 14 bis 30 Jahren ist in Dörfern und Gemeinden unter 5000 Ein-

wohnern um fünf Prozentpunkte höher als in Großstädten (23 zu 18 Prozent) und auch 

die Übernahme von ehrenamtlichen Leitungsfunktionen ist im Dorf bei jungen Menschen 

weiter verbreitet als in der Großstadt (20 zu 16 Prozent) (Priller, et al. 2012: 28). Erklärt 

wird dies damit, dass (Freizeit-)Angebote in Dörfern noch eher an eine Mitgliedschaft 

gebunden seien als in der Großstadt und dass eine Mitgliedschaft wiederum mehr Er-

wartungen und Verbindlichkeiten an ein Ehrenamt mit sich bringe (ebd.: 28). Düx et al. 

begründen den Unterschied zudem damit, dass auf dem Land ein stärkerer sozialer 

Druck zu freiwilligem Engagement herrsche, da dies dort noch zur Tradition gehöre 

(2009: 37). Eine weitere Begründung liegt darin, dass durch die steigende Mobilität der 

Wohnort immer häufiger gewechselt wird, sodass Brüche im freiwilligen Engagement 

entstehen und die Gelegenheitsstrukturen mit jedem Umzug erneut aufgebaut werden 

müssen (mehr zu dieser Entwicklung in Abschnitt 6.4.2).  

6.1.6 Ost/West 

Ein signifikanter Zusammenhang zwischen jungem Engagement und der Her-

kunft aus Ost- oder Westdeutschland kann anhand des Freiwilligensurveys nicht mehr 

nachgewiesen werden (Picot 2012: 95), auch wenn immer noch ein geringer Unter-

schied zwischen jungen Engagierten aus Ost- und Westdeutschland festzustellen ist 

(Picot 2012: 21; Düx, et al. 2009: 35; Gensicke/Geiss 2010: 5). 
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Abbildung	  16:	  Freiwilliges	  Engagement	  junger	  Menschen	  in	  West	  und	  Ost	  
 

 

Jugendliche im Alter von 14 bis 24 Jahren (Angaben in Prozent) 
 
Quelle: Picot 2012: 21 

 

Das bisher deutlich höhere Engagement in den alten Bundesländern geht ins-

gesamt zurück; dafür nimmt der Anteil der in öffentlichen Kontexten Aktiven und Enga-

gierten in den neuen Bundesländern kontinuierlich zu, sodass es zunehmend zu einer 

Angleichung der Engagementquote kommt (Picot 2012: 21; Gensicke/Geiss 2010: 71). 

Als Grund wird angegeben, dass die zivilgesellschaftlichen Strukturen im Osten 

Deutschlands immer weiter ausgebaut werden, sodass auch immer mehr Jugendliche 

erreicht werden (Picot 2012: 22). Hier besteht weiterhin ein großer Bedarf. Auf Organisa-

tionsebene kann an dieser Situation allerdings wenig verändert werden. 

6.1.7 Familienstruktur 

Jugendliche, deren Eltern sich bürgerschaftlich engagieren, werden mit hoher 

Wahrscheinlichkeit selbst ehrenamtlich aktiv (Düx, et al. 2009: 39). Bürgerschaftliches 

Engagement ist Braun zufolge „Ausdruck eines bestimmten, frühzeitig in der Familie 

sozialisierten Lebensstils mit entsprechenden Praktiken und Objekten der symbolischen 

Lebensführung“ (Braun 2007: 21). Es spreche deshalb vor allem solche Jugendlichen 

an, die einen „Lebensstil bevorzugen, der in der sozialen Praxis bildungsorientierter, 

wertebewusster bürgerlicher Gesellschaftsgruppen sozialisiert wird“ (ebd.). 
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Einzelkinder bevorzugen Tätigkeiten, bei denen Interessenvertretung, Gremien-

arbeit und Ämter im Vordergrund stehen. Geschwisterkinder hingegen sind vor allem im 

kirchlichen und sozialen Bereich, in Jugendverbänden und im Sport aktiv, wo sie Kontakt 

zu anderen Kindern und Jugendlichen haben (Düx, et al. 2009: 37). Dies hängt vermut-

lich damit zusammen, dass in diesen Bereichen die Gruppenleitertätigkeit zu den Haupt-

aufgaben gehört und Jugendliche mit Geschwisterkindern diesbezüglich bereits Erfah-

rungswerte mitbringen (Pothmann/Sass 2011: 25).14 

Knapp zwei Drittel der in der Studie „Vita Gesellschaftlichen Engagements“ be-

fragten Erwachsenen geben an, dass sie als Kinder in ihrer Familie einen hohen Grad 

an Eigenverantwortung und Verpflichtungen hatten (Deutsches Kinderhilfswerk 2007: 

14). Dies lässt darauf schließen, dass ein partizipatorischer Erziehungsstil sich positiv 

auf die Beteiligung auswirkt – auch außerhalb der Familie. Aus einer Studie der Bertels-

mann Stiftung zur Kinder- und Jugendbeteiligung, die ebenfalls im Jahr 2007 veröffent-

licht wurde, geht hervor, dass bereits drei Viertel der befragten Kinder und Jugendlichen 

angeben, zu Hause viel oder sehr viel mitbestimmen zu dürfen und mit ihrer Situation 

zufrieden zu seien (Bertelsmann Stiftung 2007). Immer mehr Kinder und Jugendliche 

erleben Alltagspartizipation als Selbstverständlichkeit. Die Voraussetzungen für mehr 

Beteiligung – auch über den familiären Nahraum hinaus – sind also gut. Für zivilgesell-

schaftliche Organisationen bedeutet dies, dass sie bei Jugendlichen ein immer höheres 

Niveau an Beteiligungserfahrung voraussetzen können. 

6.2 Soziale Einbindung 

„Die Bereitschaft zum bürgerschaftlichen Engagement ist Teil der sozialen Ein-

bindung einer Person“, so der Elfte Kinder- und Jugendbericht (2002: 196). Er führt aus: 

„Soziale Integration ist eine wichtige Voraussetzung für Engagement und wird durch ein 

Engagement wiederum verstärkt – ein positives Wechselverhältnis, dessen Fundamente 

in der Jugendphase gelegt werden“ (ebd.: 98; vgl. auch Reinders 2009: 19). Diese Ein-

bindung korreliert stark mit den zuvor genannten sozialstrukturellen Merkmalen Jugend-

licher: dem Bildungsstatus, dem Geschlecht, der sozialen und regionalen Herkunft (Düx, 

et al. 2009: 34). Schlechte soziostrukturelle Voraussetzungen wirken sich negativ auf die 

soziale Einbindung aus, während eine gute soziale Einbindung Zugang zu zivilgesell-

                                                
14 Eine Studie über Inhaber der Jugendleitercard (Juleica) stellt fest, dass fast 90 Prozent der Juleica-

Inhaber Geschwister haben (Pothmann/Sass 2011: 5). Dieser deutlich überdurchschnittliche Wert hängt 
damit zusammen, dass Juleica-Inhaber vor allem gruppenbezogen und pädagogisch tätig sind – haupt-
sächlich in Jugendverbänden (und hier zur Hälfte im kirchlichen Umfeld) (ebd.). 
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schaftlichen Organisationen und damit zu zahlreichen Gelegenheitsstrukturen für ein 

freiwilliges Engagement bietet. Durch das Engagement ergeben sich neue Kontakte; es 

entsteht eine Zugehörigkeit, die über den sozialen Nahraum der Familie hinausgeht und 

den Handlungsspielraum erweitert. Das erweiterte Beziehungsnetz wirkt – so die viel 

rezipierte Theorie von Granovetter (1973) – über die Wahlgemeinschaft hinaus als per-

sönliche Ressource, indem die Gruppenmitglieder auch im privaten Bereich von Gefäl-

ligkeiten und Unterstützungsleistungen durch lose Beziehungen („weak ties“) aus dem 

Umfeld der Wahlgemeinschaft profitieren (vgl. auch Düx, et al. 2009: 263; Betterplace 

Lab 2011: 34). Der 13. Kinder- und Jugendbericht fasst diese Zusammenhänge mit dem 

Prinzip „Wer hat, dem wird gegeben“ zusammen: Demnach sind besonders Jugendliche 

mit gutem Bildungshintergrund engagiert und profitieren am stärksten vom Kompetenz-

zuwachs und den ressourcenreichen sozialen Netzwerken (2009: 72). Im Folgenden 

werden drei Erklärungsfaktoren für jugendliches Engagement dargestellt, die Ausdruck 

sozialer Einbindung sind und einen signifikanten Einfluss auf jugendliches Engagement 

haben: Vereinsmitgliedschaft, Größe des Freundeskreises und Kirchenbindung. 

6.2.1 Vereinsmitgliedschaft 

Eine Vereinsmitgliedschaft ist Ausdruck gesellschaftlicher Integration. Sie ist ein 

Schritt heraus aus der Privatheit in öffentliche Strukturen und bietet vielfältige Anreize 

und Anlässe für bürgerschaftliches Engagement (Picot 2012: 140). Die Eingebundenheit 

in Vereine ist erwartungsgemäß eng an den Bildungsstatus Jugendlicher gekoppelt: Der 

dritte DJI-Jugendsurvey beziffert den Unterschied bezüglich einer Vereinsmitgliedschaft 

bei Gymnasial-, Real- und Hauptschülern jeweils auf zehn Prozentpunkte (Gymnasial-

schüler: 62 Prozent, Realschüler: 48 Prozent, Hauptschüler: 38 Prozent) (Gaiser/de 

Rijke 2006: 224ff). Schon bei Kindern zeigen sich erhebliche Unterschiede, wie die zwei-

te World Vision Kinderstudie feststellt: Die institutionelle Eingebundenheit von Kindern 

aus der Oberschicht ist demnach eine „soziale Selbstverständlichkeit“, wohingegen Kin-

der aus der sozialen Unterschicht weniger als halb so oft in Vereine und Gruppenaktivi-

täten involviert sind (Hurrelmann/Andresen/Schneekloth 2011: 327). Jugendliche, deren 

Eltern und Freunde nicht in Vereinsstrukturen integriert sind, finden nur schwer Zugang 

zu Gelegenheitsstrukturen für ein Engagement. Viele Vereine sind nicht aufsuchend tätig 

und rekrutieren sich somit immer wieder aus demselben Personenkreis. Mit nur 16 Pro-

zent ist der Anteil der jugendlichen Vereinsmitglieder mit Migrationshintergrund im Ver-

gleich zu Jugendlichen ohne Migrationshintergrund (31 Prozent) besonders gering (Picot 

2012: 147). Am ehesten sind Jugendliche mit Migrationshintergrund in Sportvereinen 
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Mitglied, selten hingegen in Jugendorganisationen (ebd.). Hier gilt es besonders, Zugän-

ge zu schaffen. 
 

 
 

Vereine bilden den zentralen Rahmen für bürgerschaftliches Engagement: Gut 

die Hälfte (51 Prozent) aller engagierten 14- bis 24-Jährigen ist laut Freiwilligensurvey 

2009 Mitglied in einem Verein (Picot 2012: 141).15 Jugendliche, die Mitglied in einem 

Verein sind, zeichnen sich laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung durch höheres En-

gagement am Wohnort aus (Fatke/Schneider 2005: 39). Im PHINEO-Report für soziale 

Investoren werden Vereine deshalb auch als „Katalysatoren“ der Partizipation bezeich-

net (2010: 37f). Die Engagementquote ist bei jugendlichen Mitgliedern insgesamt außer-

ordentlich hoch: 64 Prozent der Jugendlichen, die in einem Verein Mitglied sind, enga-

gieren sich dort über die Teilnahme hinaus auch ehrenamtlich (Picot 2012: 144). Der 

Einstieg erfolgt Pothmann und Sass zufolge sukzessiv über projektorientiertes Engage-

ment, gefolgt von Gruppenleitertätigkeiten bis hin zu verantwortungsvollen Leitungsposi-

tionen (2011: 34). Auch die Befragten der Studie „Vita gesellschaftlichen Engagements“ 

bestätigen diesen Prozess des Hineinwachsens in gesellschaftliches Engagement 

(Deutsches Kinderhilfswerk 2007: 26). Allerdings sind Jugendliche und junge Erwachse-

ne im Alter von 14 bis 30 Jahren laut einer Studie des WZB in den Gremien der meisten 

Organisationen unterrepräsentiert (Priller, et al. 2012). Gleichwohl ist die Zahl der 14- bis 

24-Jährigen, die in den letzten zehn Jahren eine Leitungsfunktion übernahmen, insge-

samt konstant geblieben und teilweise sogar gestiegen (Alscher 2012: 2f). Knapp ein 

Drittel der Vereine gibt an, dass Jugendliche in ihren Reihen überdurchschnittlich oft in 

Leitungsfunktionen engagiert sind. Auf der anderen Seite verfügen mehr als zwei Drittel 

der Vereine über wenig bis gar keine jungen Funktionsträger (Priller, et al. 2012: 27). 

Dieser gravierende Mangel wird gern mit dem demografischen Wandel begründet (Al-

scher 2012: 2f). Allerdings greift diese Erklärung zu kurz, denn wie eingangs beschrie-

ben, wollen über 80 Prozent der bereits engagierten Jugendlichen ihr Engagement gern 

ausweiten. Sie finden offenbar engagementhemmende Strukturen vor: Zu wenig Hand-

lungsspielraum, zu wenig Zutrauen und Möglichkeiten der Verantwortungsübername und 

                                                
15 Der dritte Jugendsurvey kommt auf einen Anteil von 57 Prozent bei den 16- bis 29-Jährigen (Gaiser/de 

Rijke 2006: 224). 

(Z)	  Nicht	  engagierte	  Jugendliche	  werden	  aufgesucht	  und	  eingeladen:	  Jugendliche,	  die	  bisher	  

keinen	  Bezug	  zur	  Organisation	  haben,	  werden	  an	  ihren	  Lebensorten	  aufgesucht,	  auf	  die	  En-‐

gagementangebote	  hingewiesen	  und	  zum	  Mitmachen	  eingeladen.	  Es	  werden	  insbesondere	  

Haupt-‐	  und	  Realschüler	  sowie	  Jugendliche	  mit	  Migrationshintergrund	  angesprochen.	  
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– angesichts gesellschaftlicher Veränderungen wie Zeitknappheit und Mobilitätsdruck 

(vgl. Abschnitt 6.4) – unpassende Rahmenbedingungen, die eine Ausweitung ihres En-

gagements erschweren. Es gilt deshalb, die Organisationsstrukturen so zu gestalten, 

dass mehr Verantwortungsübernahme möglich und mit dem Alltag der Jugendlichen 

kompatibel ist. 
 

 

6.2.2 Freundeskreis 

Auch Freunde und Bekannte spielen eine große Rolle für den Zugang Jugendli-

cher zu zivilgesellschaftlichen Organisationen. Gut die Hälfte (52 Prozent) der engagier-

ten Jugendlichen geben an, auf Einladung von Freunden und Bekannten zu ihrem En-

gagement gefunden zu haben, wobei der Anteil bei Jugendlichen mit mittlerem und nied-

rigem Bildungsstatus sogar bei 58 Prozent liegt (Picot 2012: 162; vgl. auch Düx, et al. 

2009: 39). Die Einladung mitzumachen war nach Angaben der Befragten vor allem des-

halb so wirkungsvoll, weil die Freunde und Bekannten sie dadurch Anteil nehmen ließen 

und sie als Vorbilder motivierten, es ihnen gleichzutun (Deutsches Kinderhilfswerk 2007: 

29f). Freunde haben im Hinblick auf sozial verantwortungsvolles Verhalten und auf Wer-

te der Fairness einen großen Einfluss aufeinander (Reinders 2005: 94). Eine Studie der 

Bertelsmann Stiftung zur Partizipation von Kindern und Jugendlichen in Deutschland 

stellt in diesem Zusammenhang fest, dass ein Freundeskreis, der dem Thema Beteili-

gung positiv gegenüber eingestellt ist, sich engagementfördernd auf Jugendliche aus-

wirkt (Fatke/Schneider 2005: 39; Fatke, et al. 2006: 31). Engagierte Freunde sind des-

halb die beste Informationsquelle für Jugendliche, wenn es um Engagementmöglichkei-

ten vor Ort geht. Sie kennen die Projekte und wissen, was andere Jugendliche anspricht 

(Moser 2010: 197; Düx, et al. 2009: 39; Böttcher, et al. 2008: 133).  
 

  

(B)	  Eine	  sukzessive	  Übernahme	  von	  Verantwortung	  ist	  möglich:	  Jugendliche	  werden	  ermu-‐

tigt,	  Stück	  für	  Stück	  mehr	  Verantwortung	  zu	  übernehmen.	  Leitungsfunktionen	  stehen	  Ju-‐

gendlichen,	  die	  ihr	  Engagement	  ausweiten	  möchten,	  ausdrücklich	  offen.	  Die	  Rahmenbedin-‐

gungen	  sind	  so	  gestaltet,	  dass	  sich	  die	  Leitungsfunktion	  in	  den	  Alltag	  junger	  Menschen	  integ-‐

rieren	  lässt.	  

(Z)	   Es	   werden	   Multiplikatoren	   eingesetzt:	   Engagierte	   Jugendliche	   werden	   dabei	   unterstützt,	  

ihren	  Freundes-‐	  und	  Bekanntenkreis	  über	  das	  Angebot	  zu	   informieren.	  Sie	  können	  Freunde	  und	  

Bekannte	   zu	   bestehenden	   Angeboten	  mitbringen.	   Darüber	   hinaus	  werden	   Projektleiter,	   Eltern,	  

Lehrer	  und	  andere	  Bezugspersonen	  eingesetzt,	  um	  Jugendliche	  auf	  das	  Angebot	  aufmerksam	  zu	  

machen,	  insbesondere	  solche,	  die	  bisher	  noch	  nicht	  in	  die	  Organisation	  eingebunden	  sind.	  
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Besser gestellte Jugendliche verfügen über ein besonders „breites Spektrum 

freiwillig gewählter Freundschafts- und Bekanntschaftsnetzwerke“ (Moser 2010: 157). 

Jugendliche, deren Eltern von Arbeitslosigkeit betroffen sind und die in schlechteren 

Wohnverhältnissen leben, sind hingegen häufig von sozialer Isolation betroffen und ihre 

Netzwerkkontakte beschränken sich eher auf den Verwandschaftskreis. Zwischen dem 

freiwilligen Engagement und der Größe des Freundeskreises besteht ein signifikanter 

Zusammenhang: Je größer der Freundeskreis ist, desto höher ist das soziale Kapital 

und desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit für die Aufnahme eines Engagements 

(Bertelsmann Stiftung 2008b: 13; Braun 2007: 21). Im dritten DJI-Jugendsurvey konnte 

nachgewiesen werden, dass Jugendliche mit einem Freundeskreis von über 20 Perso-

nen zu einem deutlich größeren Teil (59 Prozent) engagiert sind als Jugendliche mit ei-

nem Freundeskreis unter sechs Personen (37 Prozent) (Gaiser/de Rijke 2006: 256). Ju-

gendliche Vereinsmitglieder verfügen zudem über einen größeren Freundeskreis als 

Jugendliche ohne Vereinsmitgliedschaft (Braun 2007: 24). Braun mutmaßt, dass bürger-

schaftliches Engagement offenbar dazu beitrage, „dass Jugendliche besonders umfang-

reiche und intensive Beziehungen zu anderen engagierten Ressourcen in ihren Wahl-

gemeinschaften aufbauen“ (ebd.). Bei den 14- bis 24-Jährigen hat die Größe des Freun-

deskreises im Zeitverlauf deutlich abgenommen (Picot 2012: 90). Dies steht in einem 

engen Zusammenhang mit der zunehmenden Mobilität der jungen Generation (vgl. Kapi-

tel 6.4.2): Je kürzer die Ortsansässigkeit, umso kleiner der Freundeskreis, so die Er-

kenntnis der Freiwilligensurveys (ebd.: 97). 

6.2.3 Kirchenbindung und Religionszugehörigkeit 

Weiterhin besitzt die konfessionelle Bindung eine statistisch relevante Erklä-

rungskraft für jugendliches Engagement (Picot 2012: 95). Im ersten Engagementbericht 

der Bundesregierung heißt es: „Da der christliche Glaube nicht nur Maßstäbe für die 

individuelle Lebensführung setzt, sondern auch zu sozial-caritativer, gesellschaftlich-

politischer Mitbestimmung anhält, engagieren sich Kirchenmitglieder auch über das un-

mittelbare religiöse Umfeld hinaus häufiger für soziale und politische Aufgaben.“ (Enque-

te-Kommission 2002: 83). Eine enge Kirchenbindung lässt auf eine ausgeprägte Werte-

haltung und auf regionale Zugehörigkeit schließen. Kirchen und kirchliche Organisatio-

nen bilden für viele Jugendliche den Ausgangsort für bürgerschaftliches Engagement: 

Durch den Konfirmanden-, Firm- und Religionsunterricht und die kirchliche Jugendarbeit 

erhalten sie früh Zugang zu kirchlichen (Engagement-)Strukturen (Picot 2012: 97; Düx, 

et al. 2009: 39; Picot und Geiss 2007: 16). Juleica-Inhaber, die sich im Bereich Kirche 
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engagieren, weisen mit durchschnittlich 17 Jahren das niedrigste Alter auf (Altersdurch-

schnitt: 20 Jahre) und übernehmen damit vergleichsweise früh verantwortungsvolle 

Gruppenleitertätigkeiten (Pothmann/Sass 2011: 29f).  

6.3 Subjektive Variablen 

6.3.1 Werteorientierungen 

Engagement ist immer geleitet von Interessen und Wertvorstellungen, denn 

„niemand setzt sich für ein abstraktes Gemeinwohl ein“, so der DBJR (2010: 3). Werte 

sind laut Reinders „überdauernde Rahmungen jugendlichen Handelns [...], die [...] den 

Möglichkeitsraum dessen abstecken, was Jugendliche für sich als akzeptables Verhalten 

erachten“ (2005: 36). Abstrahiert man die vielfältigen Wertekategorien der Fachliteratur, 

so ergeben sich im Wesentlichen drei Wertebündel: 

1. Traditionelle Ordnungs- und Pflichtwerte 
2. Moderne, materialistisch-hedonistische Werte 
3. Postmoderne und postmaterialistische Werte 

 

Die traditionelle Werteorientierung steht für Werte wie Sicherheit und Ordnung 

sowie die Einhaltung bürgerlicher Normen. Unter der modernen Werteorientierung wer-

den Werte zusammengefasst, die das Haben und Zeigen betonen (u. a. „einen hohen 

Lebensstandard genießen“), während die postmoderne Werteorientierung Selbstentfal-

tungs- und Engagementwerte umfasst.  

Der in der Öffentlichkeit immer wieder thematisierte Wertewandel kann nur 

dann festgestellt werden, wenn man mehr als ein halbes Jahrhundert zurückschaut: Seit 

den 1960er- und 1970er-Jahren hat eine starke Ausdehnung der Selbstentfaltungswerte 

stattgefunden (Klages 1984), was Braun zufolge ein „Produkt der Sozialisation in entwi-

ckelten (Wohlstands-)Gesellschaften“ ist (2007: 11). Sicherheit und die physische 

Grundversorgung sind in Deutschland zu einer Selbstverständlichkeit geworden, sodass 

nunmehr postmoderne Werte wie Freiheit, Selbstverwirklichung, Lebensqualität und die 

Mitgestaltung von sozialen Bedingungen in den Mittelpunkt rücken (ebd.). Die Ausdeh-

nung der persönlichen Werte hat die traditionellen Ordnungs- und Pflichtwerte aber kei-

nesfalls verdrängt, wie noch bis in die 1980er-Jahre befürchtet wurde (Ingelhart 1989), 

sondern ergänzt diese (Calmbach, et al. 2012: 40; Hurrelmann 1999: 173; Gille, et al. 

2006; 282ff). Insgesamt ist die Rangfolge der Werteorientierungen seit den 1980er-

Jahren unverändert geblieben. Das Wertesystem der Jugendlichen kann also entgegen 

der öffentlichen Meinung als äußerst stabil bezeichnet werden (Picot 2012: 106f).  
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Der Wunsch nach Harmonie im privaten Umfeld steht seit 1987 an der Spitze 

der Werteskala und die Bedeutung hat zwischen 2002 und 2010 sogar noch zugenom-

men (Picot 2012: 110). „Die Zuverlässigkeit der privaten Netzwerke [...] ist für die Jugend 

der pragmatischen Generation angesichts ökonomischer Unsicherheit und Sorge um die 

eigene Zukunftsperspektive maßgeblich“ (ebd.). Jugendliche erleben, dass der Wert 

eines Menschen in Deutschland eng an die Leistungsfähigkeit und die Bildungsbiografie 

geknüpft ist, vor allem im Hinblick auf den beruflichen Erfolg (Calmbach, et al. 2012: 

40f). Zeit- und Leistungsdruck nehmen zu: „Man spürt, dass man es sich nicht leisten 

kann, Zeit zu vertrödeln“, so Calmbach et al. (ebd.: 41). So müssten Jugendliche einer-

seits zwar früh den „richtigen“ Weg einschlagen, während sie andererseits gezwungen 

seien, flexibel auf neue Optionen zu reagieren (ebd.). Die Jugendlichen reagieren darauf 

aber nicht – wie noch die Vorgängergenerationen – mit Protest oder Pessimismus, son-

dern mit einem großen „Bewältigungsoptimismus“ (ebd.: 42). Als Folge der Unberechen-

barkeiten steigt ihr Bedürfnis nach Halt und Zugehörigkeit: Die Shell-Jugendstudie 2010 

belegt, dass der jungen Generation soziale Bindungen seit 2002 noch wichtiger gewor-

den sind: 97 Prozent der Jugendlichen wünschen sich Freunde, die ihnen Anerkennung 

schenken, 95 Prozent einen Partner, dem sie vertrauen können und 92 Prozent (2002: 

85 Prozent) möchten ein gutes Familienleben führen (Gensicke 2011: 196f). Diese kon-

servative Haltung zeichnet sich durch eine relativ hohe Anpassungsbereitschaft und die 

Betonung von Werten wie Fleiß und Ehrgeiz aus (Picot 2012: 108; Gensicke 2011: 197). 

Picot zufolge versuche die junge Generation so, den steigenden beruflichen Anforderun-

gen (vgl. Abschnitt 6.4.3) gerecht zu werden und ihren Platz in der Gesellschaft zu fin-

den (2012: 111). Auch die Sinus-Milieustudie bestätigt diesen Befund: Jugendliche be-

sännen sich wieder auf traditionelle Werte, jedoch in Kombination mit einem „individuel-

len Leistungsethos“, so die Autoren (Thomas/Borchard/Calmbach 2012: 10). Dieses 

„Werte-Patchwork“ ist kennzeichnend für die junge Generation (ebd.).  

Die folgende Grafik aus der Sinus-Jugendstudie stellt die Einstellungen und Er-

wartungen Jugendlicher an ein freiwilliges Engagement im Hinblick auf ihre jeweilige 

Werteorientierung dar: 
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Abbildung	  17:	  Sinus-‐Milieustudie	  u18	  –	  Lebenswelten	  Charakteristika	  (Engagement)	  
 

 
 

Quelle: Calmbach, et al. 2012: 85 
  

Die Wertetypen, die bereits in Abschnitt 2.2, vorgestellt wurden, unterscheiden 

sich erheblich in ihrer Engagement-Affinität: So sind es vor allem die gut gestellten  

sozialökologischen und konservativ-bürgerlichen Jugendlichen mit einem relativ hohen 

bis sehr hohen Bildungsstatus und einer eher traditionell-modernen Grundhaltung, die 

mit der Haltung etwas anfangen können und ihr eine große Bedeutung zuschreiben. In-

teressant ist an dieser Stelle, dass die konservativ-bürgerlichen Jugendlichen sich vor 

allem für eine Sache engagieren wollen, während die sozialökologischen es bevorzugen, 

sich gegen etwas zu engagieren (z. B. Demonstrationen, Unterschriftenaktionen, Protes-

te), was auf eine stärkere politische Grundhaltung im Engagement hindeutet. Die adap-

tiv-pragmatischen Jugendlichen sehen Engagement vor allem als Bereicherung für ihren 

Lebenslauf, gehen also stark nutzenorientiert an das Thema Engagement heran. Auch 

den expeditiven Jugendlichen ist der Nutzen des Engagements für den Lebenslauf wich-

tig, doch sie engagieren sich eher in Szenen als in den klassischen Engagementfeldern. 

Hierin sind sie den experimentalistisch-hedonistischen Jugendlichen sehr ähnlich. Beide 

Typen zeichnen sich durch eine starke postmaterialistische Orientierung aus, was die 
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Affinität zu projekt- und szeneorientiertem Engagement erklärt. Die prekären und die 

materialistisch-hedonistischen Jugendlichen schließlich können mit dem Konzept von 

Engagement nur wenig anfangen: Sie verfügen über einen niedrigen bis mittleren Bil-

dungsstand und erleben sich in ihrem Alltag als ohnmächtig, ohne Möglichkeiten zu 

kennen, sich in die Gesellschaft einzubringen.  

Picot erstellt anhand der im Freiwilligensurvey erfassten Werteorientierungen 

der 14- bis 24-Jährigen eine eigene Wertetypologie, die mit dem Sinus-Modell relativ gut 

übereinstimmt (Picot 2012: 117):  
 

1. Die Konventionellen orientieren sich stark an den Ordnungs- und Pflichtwerten. Sie 
sind fleißig, strebsam und ordnungsliebend. Dieser Wertetyp entspricht der eingangs 
beschriebenen Lebenswelt der bürgerlich-konservativen Jugendlichen (Calmbach, 
et al. 2012: 39). 
 

2. Die Materialisten zeichnen sich durch materialistische und hedonistische Werte aus. 
Dieser Wertetyp ist klar männlich dominiert, vertraut mit der Konsum- und Wettbe-
werbsgesellschaft und interessiert an Macht und Einfluss. Dieser Typ entspricht in etwa 
der Sinus-Lebenswelt der materialistisch-hedonistischen und der adaptiv-

pragmatischen Jugendlichen (ebd.). 
 

3. Die Idealisten zeichnen sich durch eine starke Orientierung an postmodernen bzw. 
postmaterialistischen Werten aus. Sie verfügen über einen überwiegend hohen Bil-
dungsstatus und sind vor allem dem aufgeklärten Bürgertum zuzuordnen. Dieser Werte-
typ entspricht der Sinus-Lebenswelt der sozial-ökologischen Jugendlichen (ebd.). 
 

4. Die Maximalisten fallen durch eine überdurchschnittliche hohe Werteorientierung in 
allen Bereichen auf. Sie kommen verstärkt aus der unteren sozialen Mitte, haben einen 
mittleren Bildungsstatus und weisen einen überdurchschnittlich hohen Anteil an Jugend-
lichen mit Migrationshintergrund auf. Sie sind aufstiegswillig, relativ gut integriert und 
„haben sich viel vorgenommen“ (Picot 2012: 117). 
 

5. Einen weiteren Typus, den Picot nicht nennt, der jedoch durchaus einen Teil der Ju-
gendlichen beschreibt, bilden die Unkonventionellen, die sich noch stärker als die 
Idealisten an postmodernen bzw. postmaterialistischen Werten wie Erfolg und Lifestyle, 
Spaß und das Leben im Hier und Jetzt orientieren. Bei ihnen spielt anders als bei allen 
anderen Wertetypen der Bildungsabschluss eine eher untergeordnete Rolle. Dieser Wer-
tetyp entspricht der Sinus-Lebenswelt der expeditiven und der experimentalistisch-

hedonistischen Jugendlichen (Calmbach, et al. 2012: 39). 
 

Die Werteorientierung hat Auswirkung auf das freiwillige Engagement junger 

Menschen: Der größte Anteil engagierter Jugendlicher gehört der Gruppe der Idealisten 

an (43 Prozent). Bei allen anderen Wertetypen liegt die Engagementquote mit etwa ei-

nem Drittel im Durchschnitt (Picot 2012: 120). Negative Auswirkungen der Werteorientie-

rung können nur bei den hedonistisch-materialistisch geprägten Jugendlichen ausge-

macht werden: Sie zeigen insgesamt die geringste Bereitschaft zum Engagement in öf-

fentlichen Kontexten (Picot 2012: 126; Gille, et al. 2006: 282ff) und betonen eher die 

Bedeutung von gegenseitiger Hilfe und Unterstützung (Calmbach, et al. 2012: 86). Je 
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höher der Schulabschluss ist, umso geringer ist die hedonistische Werteorientierung bei 

Jugendlichen (Gille, et al. 2006: 282ff).  

Die Maximalisten zeigen die größte Engagementbereitschaft, obwohl sie bisher 

am wenigsten engagiert sind (Picot 2012: 120). Sie stellen somit den größten Anteil der 

anfangs definierten Zielgruppe der Engagement-Einsteiger dar und zeichnen sich laut 

Freiwilligensurvey durch einen überdurchschnittlich hohen Anteil an weiblichen Jugendli-

chen mit mittlerem und niedrigem Bildungsstatus aus, haben überdurchschnittlich oft 

einen Migrationshintergrund16 und gehören einer Religionsgemeinschaft an17 (ebd.: 118). 

Diese Jugendlichen wollen sich offenbar engagieren, verfügen aber über eine schlechte 

soziale Ausgangslage. Sie benötigen vor allem – wie eingangs beschrieben – Zugang zu 

Gelegenheitsstrukturen. 

6.3.2 Qualifikationsempfinden 

Vertrauen in eigene Handlungsmöglichkeiten ist eine grundlegende Vorausset-

zung für gesellschaftlich orientiertes Handeln: Kinder und Jugendliche, die sich selbst 

zutrauen, etwas zu verändern, sind eher bereit, sich zu beteiligen (Gaiser/de Rijke 2006: 

250ff; Bertelsmann Stiftung 2011b: 7, 19; Fatke und Schneider 2005: 6). Das subjektive 

Qualifikationsempfinden bildet somit einen wichtigen Zugang zum Engagement. Auch 

hier bildet der Bildungsstatus wieder eine wesentliche Voraussetzung: Je niedriger der 

Schulabschluss ist, so die Erkenntnisse des dritten DJI-Jugendsurvey, umso niedriger ist 

die interne Kontrollüberzeugung, denn das Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten hängt 

stark mit Erfolgserlebnissen zusammen (Gaiser/de Rijke 2006: 250ff). Bildungsferne 

Jugendliche sind in dieser Hinsicht doppelt benachteiligt: Fehlender schulischer Erfolg 

wird nicht durch außerschulische Kompetenzerlebnisse kompensiert, denn eine Teil-

nahme an öffentlichen Angeboten oder ein freiwilliges Engagement sind eher die Aus-

nahme (Zimmer  2012: 3; vgl. auch Moser 2010: 157; Düx, et al. 2009: 60; PHINEO 

2010: 50). Diese strukturelle Benachteiligung deuten viele der betroffenen Jugendlichen 

in persönliche Kompetenzdefizite um. Ein negatives Selbstkonzept, Frustration und Ver-

sagenserfahrungen sind die Folge (Moser 2010: 158). Diesen Jugendlichen gegenüber 

darf bei ihrem ersten Engagement keine Skepsis geäußert werden, sondern sie müssen 

                                                
16 Die Werteorientierungen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund unterscheiden sich nur in der ersten 

Generation vom Durchschnitt. Fehlende Sprachkenntnisse und Erfahrungen mit der deutschen Kultur wer-
den von Kindern und Jugendlichen schnell kompensiert. Schon in der zweiten Generation lassen sich 
kaum noch Wertedifferenzen feststellen (Gille, et al. 2006: 291). 

17 Der Anteil der moslemischen Jugendlichen ist hier mit 7 Prozent im Vergleich zu den anderen Wertetypen 
am höchsten (Picot 2012: 118). 



 

 

 

 
59 

spüren, dass sie das Zutrauen des Ansprechpartners haben. Nur so lassen sie sich da-

rauf ein, sich auszuprobieren und Verantwortung zu übernehmen.  
 

 
 

Der 13. Kinder-und Jugendbericht fordert, dass Bedingungen geschaffen wer-

den, die es Kindern und Jugendlichen ermöglichen, sich als „wirkmächtig“ zu empfinden 

(2009: 72; vgl. auch Reinders 2005: 13f). Erfolgserlebnisse führen zu Kompetenzerfah-

rungen und Selbstbestätigung und fördern somit das Selbstvertrauen. Eine positive Er-

fahrung beim ersten Engagement, d. h. das Gefühl, etwas bewegen zu können, ist eine 

wichtige Grundlage für weiteres Engagement und den Erwerb von Kompetenzen (Düx, 

et al. 2009: 54ff; Moser 2010: 194; Enquete-Kommission 2002: 97). Die Zufriedenheit mit 

dem Verlauf und den Ergebnissen des Engagements ist ein sehr wichtiges Bleibemotiv 

für Jugendliche und wirkt sich auch auf zukünftige Engagements positiv aus (Fatke/ 

Schneider 2005: 6).  
 

 
 

Wenn Jugendliche sich ausprobieren, bleiben Misserfolg und Pannen nicht aus. 

Die Ursachen sollten gemeinsam mit ihnen reflektiert werden, um Gefühle wie Frust und 

Ohnmacht zu vermeiden und das Qualifikationsempfinden zu stärken (Sparrow 2012; 

Reinders 2005: 56).  
 

 
 

Um herauszufinden, ob die Jugendlichen mit ihrer Engagementerfahrung zu-

frieden sind, hat es sich bewährt, die Einstellungen der Teilnehmer regelmäßig zu mes-

sen (Fatke/Schneider 2005: 42f). Eine Angebotsevaluation trägt nicht nur dazu bei, dass 

aus den gemachten Erfahrungen – positiv wie negativ – neue Erkenntnisse für die Praxis 

gezogen werden können, sondern die Ergebnisse können darüber hinaus auch für die 

Öffentlichkeitsarbeit und insbesondere für das Fundraising effektiv genutzt werden  

(Bertelsmann Stiftung 2011b: 8; Dammler 2006: 28). 
 

	  

(Z)	  (B)	  Die	  Jugendlichen	  erhalten	  Zuspruch	  und	  Unterstützung:	  Erstmalig	  engagierten	  Ju-‐

gendlichen	  wird	  seitens	  der	  Organisation	  besonderes	  Zutrauen	  entgegengebracht.	  Sie	  wer-‐

den	  ermutigt,	  sich	  auszuprobieren	  und	  Verantwortung	  zu	  wagen	  (Empowerment).	  

(B)	  Die	  Jugendlichen	  erleben	  sich	  als	  selbstwirksam:	  Die	  Angebote	  sind	  so	  gestaltet,	  dass	  

konkrete	  Ergebnisse	  erzielt	  werden.	  

(B)	  Das	  Angebot	  wird	  mit	  den	  Jugendlichen	  reflektiert:	  Die	  Erlebnisse	  werden	  mit	  den	  Ju-‐

gendlichen	  regelmäßig	  reflektiert.	  Misserfolge	  werden	  gemeinsam	  erörtert,	  um	  Ohnmachts-‐

gefühlen	  entgegenzuwirken	  und	  die	  Jugendlichen	  in	  ihrem	  Qualifikationsempfinden	  zu	  stär-‐

ken.	  

(B)	  Das	  Angebot	  wird	  regelmäßig	  evaluiert.	  
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6.3.3 Politisches Interesse 

Das politische Interesse hat eine signifikante Wirkung auf junges Engagement: 

Jugendliche mit starkem politischen Interesse und einem politisch interessierten Freun-

deskreis sind zu einem deutlich größeren Anteil engagiert als Jugendliche, die kein poli-

tisches Interesse zeigen (61 zu 39 Prozent; bei Berücksichtigung des Freundeskreises 

sogar 70 zu 41 Prozent) (Gaiser/de Rijke 2006: 255f). Insgesamt ist das politische Inte-

resse bei Jugendlichen jedoch wenig ausgeprägt. Laut Allensbacher Markt- und Werbe-

analyse (AWA) sank das politische Interesse bei Jugendlichen zwischen 1997 und 2008 

um sieben Prozentpunkte auf 48 Prozent, während es in der Gesamtbevölkerung kon-

tant bei 69 Prozent blieb (Alscher, et al. 2009: 39). Männliche Jugendliche interessieren 

sich stärker für politische Themen als weibliche Jugendliche, bildungsnahe eher als bil-

dungsferne Jugendliche und das Interesse nimmt mit steigendem Alter und Lebenserfah-

rung zu (Gaiser/de Rijke 2006: 255f).  

6.4 Veränderte Rahmenbedingungen 

Wie im vorigen Abschnitt deutlich wurde, hat der leichte Rückgang des tatsäch-

lichen Engagements Jugendlicher nichts mit „dem Wertewandel“ zu tun, der in der öf-

fentlichen Diskussion immer noch als Grund für das angeblich deutlich gesunkene  

Engagement Jugendlicher angeführt wird. Vielmehr haben sich die gesellschaftlichen 

Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches Engagement in den letzten Jahren stark 

verändert. In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Veränderungen und Trends und 

ihre Auswirkungen auf das Engagement der jungen Generation erläutert. 

6.4.1 Erhöhter Zeitdruck 

Durch den Ausbau der Ganztagsschulen, die Verkürzung der gymnasialen 

Schulzeit und die Umstellung auf das Bachelor- und Master-System haben Schüler und 

Studenten immer weniger Zeit für freiwillige Tätigkeiten (Erster Engagementbericht 2012: 

14; Picot 2012: 25ff). Im Elften Kinder- und Jugendbericht spricht man von einer „höhe-

ren Fremdbestimmung des zeitlichen Budgets“ der Jugendlichen (2002: 195). Dies hat 

einerseits deutliche Auswirkungen auf den Umfang jugendlichen Engagements: Beim 

hohen Zeitaufwand von über fünf Stunden pro Woche ist bei den 14- bis 19-Jährigen (die 

Altersgruppe der Schüler und Auszubildenden) seit 1999 ein starker Rückgang um 15 

Prozentpunkte zu verzeichnen (1999: 36 Prozent; 2009: 21 Prozent) (Picot 2012: 26). In 

keiner anderen Altersgruppe war der Rückgang so stark.  
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Abbildung	  18:	  Zeitaufwand	  für	  freiwilliges	  Engagement	  insgesamt	  in	  der	  Woche	  

 

Bevölkerung ab 14 Jahren (Angaben in Prozent) 
 
Quelle: Picot 2012: 26 

 

Auch die Häufigkeit des Engagements ist rückläufig. Die erste Tätigkeit wird an-

statt früher mehrmals pro Woche nur noch einmal pro Woche ausgeübt, die zweite Tä-

tigkeit lediglich einmal im Monat oder seltener (Picot 2012: 71). Auch das Sozio-

oekonomische Panel (SOEP) kommt zu dem Ergebnis, dass der Anteil der selten enga-

gierten Jugendlichen seit Mitte der 1990er-Jahre zugenommen hat (in: Erster Engage-

mentbericht 2012: 121). Diese Tendenz ist auch in der Gesamtbevölkerung zu beobach-

ten, allerdings deutlich schwächer (Picot 2012: 29). Als Grund für die Beendung ihres 

Engagements geben mehr als die Hälfte (60 Prozent) der 14- bis 24-jährigen Jugendli-

chen an, dass das Engagement zu zeitaufwändig gewesen sei (ebd.: 32).  

Langfristig angelegte, zeitaufwändige freiwillige Tätigkeiten passen bei vielen 

Jugendlichen offenbar nicht mehr in den Zeitplan. Dieser Gegebenheit müssen sich auch 

die Organisationen stellen. Der zeitliche Umfang ist besonders in Sportvereinen und 

kirchlichen Organisationen traditionell hoch und eher längerfristig ausgelegt (Holzer 

2008: 17). Dadurch könnte es diesen Organisationen zukünftig besonders an jungen 

Freiwilligen mangeln, wenn keine alternativen zeitlichen Engagementformate angeboten 

werden. Es wird in Zukunft immer wichtiger werden, die Angebote zeitlich kalkulierbar zu 
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gestalten und den Jugendlichen eine Bandbreite an zeitlichen Formaten anzubieten 

(Böttcher/Link 2008: 7).  
 

 

 

Studien stimmen darin überein, dass der Trend zur Ganztagsschule und die 

Umstellung auf das achtjährige Abitur (G8) große Auswirkungen auf das Engagement 

haben: Jugendliche, die das achtjährige Gymnasium besuchen, sind erheblich seltener 

engagiert als Schüler des neunjährigen Gymnasiums (G8: 41 Prozent; G9: 51 Prozent). 

Ebenso verhält es sich bei Ganztagsschülern im Vergleich zu Halbtagsschulen (Ganz-

tagsschule: 31 Prozent; Halbtagsschule: 39 Prozent) (Picot  2012: 72). Die Verlagerung 

des Unterrichts in die Nachmittagsstunden bedeutet für die Schüler weniger Zeit für au-

ßerschulische Aktivitäten wie Sport, Hobbies und freiwilliges Engagement. Viele Fach-

leute fordern deshalb die Integration von freiwilligem Engagement in die schulischen 

Curricula (Picot 2011; Picot 2012; BDS 2009; Unterausschuss BE 2011: 11). Eine Zu-

sammenarbeit könnte sowohl für die Schulen fruchtbar sein, da sich für die Schüler viel-

fältige Gelegenheiten zum Erfahrungslernen ergeben, aber sie könnte auch für die örtli-

chen Vereine und Organisationen einen großen Gewinn bedeuten, da sie in Kontakt mit 

der jungen Generation kommen. 
 

 

 

Die Regelmäßigkeit jungen Engagements bleibt trotz allem weiterhin ungebro-

chen: 73 Prozent der Jugendlichen setzten sich 2009 regelmäßig und zeitlich verpflich-

tend ein. Die Aufgaben waren in 78 Prozent der Fälle unbegrenzt – eine Zunahme um 

drei Prozentpunkte seit 1999 (Picot 2012: 29). Von einer neuen Form des Ehrenamts 

kann deshalb nicht die Rede sein: Die Vermutung, dass junges Engagement spontaner, 

lockerer und unregelmäßiger wird, bestätigt sich eindeutig nicht. Vielmehr weist das En-

gagement der Jugendlichen eine hohe Verbindlichkeit und Regelmäßigkeit auf und un-

terscheidet sich damit kaum vom Engagement der anderen Altersgruppen (Picot 2012: 

29ff).  

(Z)	  (B)	  Die	  Jugendlichen	  können	  zwischen	  unterschiedlichen	  zeitlichen	  Formaten	  wählen:	  Es	  

werden	  unterschiedliche	  zeitliche	  Formate	  angeboten,	  sodass	  Jugendliche	  sich	  je	  nach	  ihren	  

zeitlichen	  Ressourcen	  engagieren	  können.	  

(Z)	  Es	  findet	  eine	  Zusammenarbeit	  mit	  Gesamtschulen	  statt:	  Es	  bestehen	  Kooperationen	  mit	  

Gesamtschulen.	  Das	  Angebot	  darf	  in	  diesen	  Schulen	  vorgestellt	  werden	  oder	  ist	  direkt	  in	  den	  

Unterricht	  eingebunden,	  z.	  B.	  in	  Form	  von	  „Service	  Learning“-‐Projekten,	  Sozialpraktika,	  AGs	  

oder	  Zeitfenstern	  für	  außerschulisches	  freiwilliges	  Engagement.	  
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6.4.2 Erhöhte Mobilitätsanforderungen 

Jugendliche, die seit ihrer Geburt am selben Ort leben, sind mit Abstand am 

häufigsten engagiert. Ihr Anteil hat in den letzten Jahren entgegen dem Trend auf hohem 

Niveau sogar zugenommen (Picot 2012: 89). 

 

Abbildung	  19:	  Engagement	  und	  Engagementbereitschaft	  nach	  Dauer	  der	  Ortsansässigkeit	  

 

Jugendliche im Alter von 14 bis 30 Jahren (Angaben in Prozent) 
 

Quelle: Picot 2012: 90 
 

Doch Jugendliche ziehen immer häufiger um: Bei den 14- bis 24-Jährigen sank 

der Anteil derjenigen, die seit ihrer Geburt am selben Ort wohnen zwischen 1999 und 

2009 von 50 auf 38 Prozent, dafür nahm der Anteil derjenigen, die erst seit maximal 

zehn Jahren am selben Ort leben, von 18 auf 24 Prozent zu (ebd.: 88). Eine hohe Mobili-

tätsbereitschaft ist häufig Voraussetzung, um Ausbildungs- und Berufschancen zu erhö-

hen (vgl. Abschnitt 6.4.3). Der Elfte Kinder- und Jugendbericht erwartet durch die erhöh-

te Mobilität vermehrt „Kontinuitätsbrüche an der Schwelle zur weiterführenden Ausbil-

dung“ (2002: 195). Die Auswertungen des SOEP bestätigen diese Annahme: Bei den 

Befragten der Längsschnittstudie konnten seit Ende der 1990er-Jahre deutliche Zu- und 

Abflüsse zwischen den Engagierten und nicht Engagierten nachgewiesen werden. Der 

häufige Wechsel zwischen den Zuständen „engagiert“ und „nicht engagiert“ wird auch 

hier mit den Übergängen in neue Lebensphasen begründet (Unterausschuss BE 2011: 

8). 29 Prozent der Jugendlichen, die ihr Engagement abgebrochen haben, geben an, 
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dass dies aufgrund eines Umzugs geschah (Picot 2012: 32). Gleichwohl ist ihre Bereit-

schaft, sich zu engagieren, sehr hoch und in den letzten Jahren sogar gestiegen, wie 

anhand der Abbildung deutlich wird (ebd.). Bei jedem Wohnortwechsel müssen die Ge-

legenheitsstrukturen wieder neu hergestellt werden. Um jungen Zugezogenen Zugang 

zu zivilgesellschaftlichen Strukturen zu ermöglichen, sollte die Zusammenarbeit mit 

Freiwilligenagenturen weiter intensiviert werden. Die Vermittlungsinstanzen sind darauf 

spezialisiert, Engagementsuchende an Organisationen zu vermitteln, die Möglichkeiten 

für ein freiwilliges Engagement anbieten. 
 

 

6.4.3 Erhöhte Anforderungen an den Berufseinstieg 

Immer mehr Jugendliche streben in Deutschland höhere Bildungsabschlüsse 

an, sodass die Anforderungen an den Berufseinstieg wachsen (Deutscher Bundestag 

2012: 14). Für Berufe, die früher noch durch einen Volks- oder Hauptschulabschluss 

ausgeübt werden konnten, ist mittlerweile oft ein Realschulabschluss oder sogar das 

Abitur notwendig (Reinders 2005: 10). Gleichzeitig ist besonders bei den 15- bis 25-

Jährigen eine deutliche Zunahme atypischer Beschäftigungsverhältnisse zu verzeichnen 

(Alscher 2012: 3). Aus Angst und Unsicherheit im Hinblick auf die Arbeitsplatzsuche wird 

der erfolgreiche Einstieg ins Berufsleben für viele jungen Männer und Frauen zur zentra-

len Herausforderung (Elfter Kinder- und Jugendbericht 2002: 195) – bürgerschaftliches 

Engagement muss sich dem unterordnen (Moser 2010: 41f). Die Verwertbarkeit des 

freiwilligen Engagements wird für Jugendliche angesichts dieser Entwicklungen immer 

wichtiger. Dies seien schlechte Voraussetzungen für ein „uneigennütziges, unverzweck-

tes Engagement“, so der DBJR (2010: 4). Bei den 15- bis 17-Jährigen konnte in der 

Shell-Jugendstudie 2010 eine sprunghafte Zunahme der Leistungsorientierung nachge-

wiesen werden (Gensicke 2011: 199). Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass sich bei 

der jungen Generation eine immer stärkere Nutzenorientierung im Engagement abzeich-

net: Picot stellt bei dieser Zielgruppe ein deutlich überdurchschnittliches Interesse an 

Tätigkeitsnachweisen im Vergleich zur Gesamtbevölkerung fest (Jugendliche: 39 Pro-

zent; Gesamtbevölkerung: 23 Prozent) (Picot 2000: 148; vgl. auch Enquete-Kommission 

2002: 100; Düx, et al. 2009: 279). 

(Z)	  Es	  findet	  eine	  Zusammenarbeit	  mit	  Freiwilligenagenturen	  statt:	  Es	  findet	  eine	  Zusam-‐

menarbeit	  mit	  Engagementberatungsstellen	  statt,	  welche	  die	  Freiwilligen	  auf	  die	  vorhande-‐

nen	  Engagementmöglichkeiten	  aufmerksam	  machen.	  
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6.4.4 Zunehmende Bedeutung des Internets 

Für Jugendliche ist es ist normal, online zu sein: Laut ARD/ZDF-Onlinestudie 

hat die Internetnutzung der 14- bis 19-Jährigen bereits im Jahr 2010 die Hundertpro-

zentmarke erreicht (ARD/ZDF 2012; 363).18 Im Jahr 2011 besaßen fast 100% der 13- bis 

20-Jährigen einen Internetzugang und mehr als 90 Prozent verfügten über mindestens 

einen Account in einem Sozialen Netzwerk (Leven/Quenzel/Hurrelmann 2010: 101;  

Forschungsverbund DJI/TU Dortmund 2011: 5). Elf der 25 beliebtesten Freizeitbeschäf-

tigungen Jugendlicher sind medienbasiert: Darunter sind „Fernsehen“ und „Freunde tref-

fen“ nach wie vor Spitzenreiter (98 bzw. 97 Prozent), dicht gefolgt von „Internet“ (95 Pro-

zent) (Calmbach, et al. 2012: 51). Im Vergleich zu 2002 nahm die Beliebtheit aller Frei-

zeitbereiche leicht ab – mit Ausnahme des Internets: Hier ist laut Shell-Jugendstudie ein 

rasanter Zuwachs um 30 Prozentpunkte zu verzeichnen (Leven/Quenzel/Hurrelmann 

2010: 102).19 Fast die Hälfte der Jugendlichen und jungen Erwachsenen (44 Prozent) 

nutzt E-Mails mittlerweile eher unregelmäßig bis nie (ebd.: 104f). Im Gegensatz zu den 

älteren Befragten, die das Internet vor allem zur Informationsbeschaffung nutzen, dient 

es den 14- bis 24-Jährigen in erster Linie zur Vernetzung (Picot 2012; 49; Calmbach, et 

al. 2012: 51; Forschungsverbund DJI/TU Dortmund 2011: 5): Sie machen weit über-

durchschnittlich Gebrauch von Online-Communities und Chats – mit Unterschieden von 

bis zu 40 Prozent im Vergleich zur Gesamtbevölkerung (ARD/ZDF 2012).20 Die strategi-

sche Nutzung der Sozialen Medien für die direkte Kommunikation mit der Zielgruppe 

birgt somit ein großes, bisher kaum genutztes Potenzial in der Jugendengagementförde-

rung. 

 

 

 

                                                
18 Damit ist diese Altersgruppe Vorreiter: Die durchschnittliche Nutzung in der Bevölkerung liegt bei knapp 

76 Prozent (ARD/ZDF 2012: 363). 
19 Studien, die die Anzahl der im Internet verbrachten Stunden messen (u. a. Forschungsverbund DJI und 

TU Dortmund 2011; Shell-Jugendstudien) sind nach Meinung der Autorin nicht zielführend, da Jugendliche 
mittlerweile anhand von Smartphone, iPad, Laptop etc. ständig online sind, ohne es zu merken. Online- 
und Offline-Aktivitäten fließen ineinander und können nicht mehr voneinander getrennt werden. 

20 Online-Communities: Jugend: 75 Prozent, Bevölkerungsdurchschnitt: 36 Prozent; Chats: Jugend: 56 Pro-
zent, Bevölkerungsdurchschnitt: 26 Prozent (ARD/ZDF 2012). 

(Z)	  (B)	  Die	  Jugendlichen	  erhalten	  Tätigkeitsnachweise	  über	  ihr	  Engagement:	  Die	  Jugendli-‐

chen	  erhalten	  einen	  Tätigkeitsnachweis	  über	  ihr	  erbrachtes	  Engagement,	  den	  sie	  für	  berufli-‐

che	  Zwecke	  nutzen	  können.	  

(Z)	  Die	  Sozialen	  Medien	  werden	  für	  die	  Öffentlichkeitsarbeit	  genutzt:	  Engagementmöglich-‐

keiten	  werden	  mit	  Hilfe	  des	  Web	  2.0,	  insbesondere	  über	  die	  Sozialen	  Netzwerke,	  bekannt	  

gemacht.	  
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Das Internet wird von den Engagierten immer stärker für das Engagement ge-

nutzt (Forschungsverbund DJI/TU Dortmund 2011: 7; Gensicke/Geiss 2010: 243). Auch 

für den Einstieg in ein Engagement wird die Bedeutung des Internets – und insbesonde-

re der Sozialen Netzwerke – immer weiter zunehmen (Forschungsverbund DJI/TU Dort-

mund 2011: 103). Im Jahr 2011 lag die Quote der Jugendlichen, die durch das Internet 

zu ihrem Engagement gefunden haben, lediglich bei zehn Prozent. Nach wie vor finden 

die meisten Jugendlichen den Einstieg ins Engagement über persönliche Kontakte 

(ebd.). Dies liegt sicherlich auch daran, dass professionelle, gut strukturierte und inhalts-

reiche Websites im Bereich der Jugendengagementförderung bisher eine Seltenheit dar-

stellen. Eine Ausnahme bilden u. a. 
  

- die Website der WWF Jugend (http://www.wwf-jugend.de/),  

- die Website der „72-Stunden-Aktion“ des BDKJ (http://www.72stunden.de/),  

- die Website von „Think Big“ (http://www.think-big.org/) und  

- die Website der DGB-Jugend (http://www.dgb-jugend.de/).21 
 

Eine bundesweite Plattform, die vorhandene Angebote der Engagementförde-

rung für Jugendliche bündelt, existiert bisher nicht. So sind Jugendliche nach wie vor fast 

ausschließlich auf Kontakte und die traditionellen Medien angewiesen, wenn sie sich 

engagieren möchten. 

  

                                                
21 In Teil IV wird auf diese Initiativen und Programme noch näher eingegangen.  
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7. Motive, Voraussetzungen und Erwartungen an das  

freiwillige Engagement 

Die Engagementmotive haben sich zwischen 1999 und 2009 insgesamt nur 

wenig verändert: „Engagierte Jugendliche wollen [...] gemeinsam mit anderen etwas für 

sich und andere tun, das sinnvoll ist und zugleich Spaß macht“ (Düx, et al. 2009: 46). 

Nicht mehr „ideologische Konzepte oder gesellschaftliche Utopien“ seien laut Shell-

Jugendstudie 2006 prägend für das jugendliche Engagement, sondern „die persönlich 

befriedigende Aktivität im eigenen Umfeld“ (2006: 21).  
 

Abbildung	  20:	  Erwartungen	  an	  die	  freiwillige	  Tätigkeit	  im	  Zeitverlauf	  

 

Jugendliche im Alter von 14 bis 24 Jahren (Angaben in Prozent) 
 

Quelle: Picot 2012: 105 
 

Während die Geselligkeitsorientierung bei Jugendlichen (insbesondere bei den 

weiblichen Jugendlichen) in den vergangenen Jahren stark rückläufig war (Picot 2012: 

104), steht der berufliche Zweck des Engagements – wie bereits erläutert – zunehmend 

im Vordergrund (Picot 2012: 131; Holzer 2008: 18f). Die Orientierung an den eigenen 

Interessen und altruistischen Motiven schließen sich aber nicht aus, sondern gehen im 

Engagement eine Verbindung ein (Düx, et al. 2009: 46). Spaß an der Tätigkeit sowie das 

Zusammensein mit sympathischen Menschen stehen ungeschlagen an der Spitze der 

Erwartungen junger Menschen an ihr Engagement: 

17	   21	   24	   20	  
28	   30	  

42	   32	  
31	   43	   27	   23	  

41	  
47	   45	  

37	  
45	   47	  

1999	   2004	   2009	   1999	   2004	   2009	  

	  	  	  	  	  Männliche	  Jugendliche	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Weibliche	  Jugendliche	  

Interessenorienmert	  

Geselligkeitsorienmert	  

Gemeinwohlorienmert	  
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Abbildung	  21:	  Erwartungen	  Jugendlicher	  an	  ihr	  Engagement	  
 

1. Spaß an der Tätigkeit haben 4.5 

Geselligkeitsorientierung 2. Mit sympathischen Leuten zusammen-

kommen 
4.1 

3. Anderen Menschen helfen 4.0 
Gemeinwohlorientierung 

4. Etwas für das Gemeinwohl tun 3.9 

5. Kenntnisse und Erfahrungen erweitern 4.0 

Interessenorientierung 
6. Verantwortung haben 3.7 

7. Eigene Interessen vertreten 3.4 

8. Anerkennung finden 3.3 
 

Engagierte Jugendliche im Alter von 14 bis 24 Jahren mit ihrer zeitaufwändigsten Tätigkeit  
Skala: unwichtig = 1 bis äußerst wichtig = 5  

 

Quelle: Picot 2012: 103 
 

 

Die drei Motivbündel und die daran geknüpften Erwartungen, die in der obigen 

Tabelle dargestellt sind, werden im Folgenden näher dargestellt. Alle acht Erwartungen 

weisen eine hohe statistische Relevanz auf und stellen somit wichtige Beweggründe für 

Jugendliche dar, ein Engagement aufzugreifen oder aufrechtzuerhalten. Sie sollten in 

der Angebotserstellung eine besondere Berücksichtig erfahren. 

 

 

7.1 Motivbündel 1: Geselligkeitsorientierung 

Freundschaftsbeziehungen und Gruppenerlebnisse bilden für Jugendliche den 

wichtigsten Erfahrungsraum (Gille, et al. 2006: 279). Das Motiv, mit anderen zusammen-

zukommen, ist für alle Jugendlichen der wichtigste Grund dafür, dass sie sich engagie-

ren – unabhängig von ihrer Werteorientierung (Picot 2012: 127; Calmbach, et al. 2012: 

84). In der Jugend-Marktforschung bezeichnet man dies auch als „Flirtfaktor“ (Holzer 

2008: 18).  

7.1.1 Erwartung: Spaß haben 

Gerade weil die Engagementthemen oftmals ernst sind, sei es wichtig, eine 

Spaßkultur zu fördern und sich auf die Alltagskultur der Jugendlichen einzulassen, so 

der Jugendbeteiligungsexperte Klaus Farin (2012: 4; Reinders 2005: 13f). Spaß entsteht 

(Z)	  (B)	  Das	  Angebot	  geht	  von	  den	  Motiven	  und	  Erwartungen	  der	  Jugendlichen	  aus:	  Die	  Mo-‐

tive	  und	  Erwartungen	  der	  Jugendlichen	  sind	  bekannt	  und	  werden	  bei	  der	  Angebotserstellung	  

berücksichtigt.	  Dabei	  werden	  insbesondere	  die	  Bedürfnisse	  noch	  nicht	  engagierter	  Jugendli-‐

cher	  aufgegriffen.	  
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vor allem dann, wenn die Erwartungen und Interessen der Jugendlichen, die im weiteren 

Verlauf erläutert werden, aufgegriffen werden. Spaß entsteht aber auch durch regelmä-

ßig wechselnde Aktivitäten, Methoden, Orte und Personen und einen möglichst variab-

len Ablauf der Aktivitäten, so Dammler (2006: 22).  
 

  

7.1.2 Erwartung: Freundschaften knüpfen, Gemeinschaft erleben 

Die Experten der Jugendengagementforschung sind sich einig: Jugendliche 

wollen bei ihrem Engagement gemeinsam mit ihrer Peergroup etwas erleben, nette 

Menschen kennenlernen und Freundschaften für den Alltag knüpfen (Moser 2010: 182ff; 

Düx, et al. 2009: 276; Farin 2012: 4; Dammler 2006: 19; Betterplace Lab 2011: 30). In 

der Gemeinschaft mit anderen Jugendlichen wird das Engagement zum „Event“, stärkt 

den Zusammenhalt und fördert das Zugehörigkeitsgefühl (Reinders 2005: 13f). Das Inte-

resse am anderen Geschlecht ist bei Jugendlichen laut Dammler der stärkste Motivator: 

Sie richten ihre Freizeitaktivitäten gezielt darauf aus, dem anderen Geschlecht näherzu-

kommen. Partys, Ausflüge, Camps und andere Formate, die Gelegenheiten zum Knüp-

fen von Bekanntschaften bieten, werden von Jugendlichen deshalb sehr gut akzeptiert 

(2006: 20f).  

Laut Düx et al. könnten die strukturellen Rahmenbedingungen der engage-

mentfördernden Organisationen wie Rechtsform und Mitarbeiterzahl oder die inhaltlichen 

Ziele und Anforderungen unterschiedlicher nicht sein. Dennoch berge vor allem die kon-

krete Gruppensituation ein großes Potenzial, informelle Lernprozesse anzustoßen, un-

geachtet der Organisationsform (Düx, et al. 2009: 270f). Insofern ist es auch aus lern-

psychologischer Sicht sinnvoll, Gruppenerlebnisse zu ermöglichen. 

 

 

7.2 Motivbündel 2: Gemeinwohlorientierung 

Ist das Motiv „Gesellschaft mitgestalten“ bei Jugendlichen auch deutlich weniger 

ausgeprägt als bei anderen Altersgruppen (Holzer 2008: 21), so zeigen die Heranwach-

(Z)	  (B)	  Die	  Jugendlichen	  haben	  Spaß:	  Der	  Spaß	  an	  der	  Tätigkeit	  steht	  im	  Vordergrund	  der	  

Aktivitäten.	  

(Z)	  (B)	  Es	  werden	  Gemeinschaftsaktionen	  angeboten:	  Die	  Engagementangebote	  sind	  für	  

Gruppen	  konzipiert	  und	  offen	  für	  Cliquen.	  Sie	  ermöglichen	  intensive	  Gruppenerlebnisse,	  die	  

das	  Gemeinschaftsgefühl	  stärken.	  
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senden doch ein deutliches Interesse daran, anderen Menschen zu helfen und etwas für 

das Gemeinwohl zu tun. Am deutlichsten lässt sich dieses Motiv bei den Idealisten bzw. 

den sozial-ökologischen Jugendlichen ausmachen: Es gehe ihnen laut Calmbach et al. 

stärker als anderen Wertetypen „um die Sache“ und den Dienst an der Gemeinschaft 

(2012: 84).  

7.2.1 Erwartung: Anderen Menschen helfen 

Anderen zu helfen, ist „viel cooler, als etwas zu tun, was mir selber was bringt“, so ein 

Jugendlicher im Interview mit der Partizipationsexpertin Moser (Moser 2010: 184). Ju-

gendliche prüfen sehr genau, ob Engagementangebote Sinn machen (Farin 2012: 6). 

Sie wollen anderen durch ihr Engagement eine Freude bereiten, das Gefühl haben, ge-

braucht zu werden und etwas Sinnvolles für die Gesellschaft zu tun (Holzer 2008: 44). 

Wie bereits in Abschnitt 3.3 erläutert, konnte Reinders nachweisen, dass sich die Ein-

stellung Jugendlicher gegenüber Randgruppen besonders dann ändert, wenn sie sich für 

hilfebedürftige Menschen einsetzen und ihnen im Engagement begegnen (Reinders 

2005: 12). Jugendliche sollten deshalb bei ihrem Engagement nach Möglichkeit direkt in 

Kontakt mit hilfsbedürftigen Menschen kommen bzw. einer Aufgabe nachgehen, die auf 

einen echten Bedarf reagiert. 
 

 

 

7.2.2 Erwartung: Etwas für das Gemeinwohl tun 

Jugendliche möchten ihr Lebensumfeld aktiv gestalten und etwas tun, von dem 

Menschen, die sie persönlich kennen, profitieren (Calmbach, et al. 2012: 84; vgl. auch 

Enquete-Kommission 2002: 97; Dammler 2006: 18ff; Moser 2010: 184ff). Ihr Engage-

ment sollte deshalb direkte Auswirkungen auf das eigene Umfeld haben. 

 

 

7.3 Motivbündel 3: Interessenorientierung 

Wie eingangs festgestellt, zeigen alle Jugendlichen eine zunehmende Nut-

zenorientierung im Engagement. Je nach Werteorientierung erhoffen sie sich dabei ganz 

(Z)	  (B)	  Das	  Angebot	  reagiert	  auf	  einen	  echten	  Bedarf:	  Für	  das	  Engagement	  der	  Jugendlichen	  

besteht	  ein	  tatsächlicher	  Bedarf.	  

(Z)	  (B)	  Das	  Angebot	  hat	  Auswirkungen	  auf	  das	  direkte	  Umfeld:	  Das	  Engagement	  der	  Jugend-‐

lichen	  hat	  unmittelbare	  Auswirkungen	  auf	  ihr	  Lebensumfeld.	  
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unterschiedliche Vorteile: Bei den Materialisten und den Maximalisten ist die Interes-

senorientierung insgesamt am stärksten (Picot 2012: 127). Da es sich hier vornehmlich 

um Jugendliche mit mittlerem und niedrigem Bildungsstatus handelt, kann davon ausge-

gangen werden, dass sie sich vom Engagement im Hinblick auf den immer schwieriger 

werdenden Eintritt in den Arbeitsmarkt vor allem einen beruflichen Nutzen versprechen. 

Den sozial-ökologischen Jugendlichen sind Selbstentfaltung und Persönlichkeitsentwick-

lung besonders wichtig, während postmoderne Jugendliche eher egotaktische Motive 

verfolgen: Sie wollen nicht einfach nur Gutes tun, sondern erwarten von ihrem Engage-

ment, eigenen Interessen nachgehen zu können und Anerkennung bei der Peergroup zu 

finden. Sie engagieren sich deshalb besonders stark in Szenen (Calmbach, et al. 2012: 

85f). 

7.3.1 Voraussetzung: Interesse am Thema 

Um herauszufinden, wofür sich die jeweilige Zielgruppe interessiert, gilt es, mit 

den Jugendlichen in den Dialog zu treten und sie an der Angebotserstellung zu beteili-

gen. Holzer schreibt dazu: „Jugendliches Engagement findet dort statt, wo es gelingt, 

Projektsettings zu schaffen, die gemeinnütziges Tun für Andere mit den Motivationen 

von Jugendlichen verbinden“ (2008: 44). Werden Themen vorgegeben, welche die Ju-

gendlichen nicht interessieren oder die nichts mit ihrer Lebenswelt zu tun haben, so er-

reicht man allenfalls solche Jugendlichen, die ein hohes Maß an Eigeninitiative und In-

formiertheit mitbringen, nicht aber diejenigen, die über keinerlei Engagementerfahrung 

verfügen (Fatke und Schneider 2005: 29; Bundesjugendkuratorium 2009: 22). Werden 

die Themen hingegen an den individuellen Fähigkeiten, Stärken und Interessen der Ju-

gendlichen ausgerichtet, so motiviert es die Jugendlichen, in eigener Sache aktiv zu 

werden (Bertelsmann Stiftung 2011b: 7). Laut Sinus-Milieustudie erscheint es besonders 

bildungsfernen Jugendlichen fremd und sinnlos, sich für abstrakte gesellschaftliche Zu-

sammenhänge einzusetzen (Calmbach, et al. 2012: 84) Für sie ist ein starker Praxisbe-

zug besonders wichtig, damit sie sich auf das Angebot einlassen (Bertelsmann Stiftung 

2011b: 19). Sie zeigen eine große „Affinität zu Jugendszenen, die ihre Alltagsthemen 

glaubwürdig aufgreifen“ (u. a. Hip Hop; Breakdance, Graffiti) (Calmbach, et al. 2012: 86).  
 

 

(Z)	  (B)	  Das	  Angebot	  hat	  einen	  Bezug	  zum	  Alltag	  der	  Jugendlichen:	  Die	  Jugendlichen	  setzen	  

sich	  für	  Themen	  ein,	  die	  eng	  mit	  ihrem	  Alltag	  verknüpft	  sind.	  Dies	  erleichtert	  insbesondere	  

engagementfernen	  Jugendlichen	  den	  Zugang	  zu	  einem	  Engagement.	  
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7.3.2 Erwartung: Kenntnisse und Erfahrungen erweitern 

Jugendliche wollen durch ihr Engagement Neues entdecken, Herausforderun-

gen bewältigen und sich weiterentwickeln (Holzer 2008: 44; Dammler 2006: 22; Moser 

2010: 182ff). Das Engagementmotiv „berufliche und allgemeine Qualifizierung“ hat seit 

1999 deutlich zugenommen und ist bei den Jugendlichen sehr viel höher ausgeprägt als 

bei anderen Altersgruppen (Picot 2012: 47), besonders bei den weiblichen Jugendlichen 

(Picot 2012: 105). Bisher betonen zivilgesellschaftliche Organisationen eher den persön-

lichen Nutzen des Engagements, z. B. dass man durch das Engagement andere Men-

schen kennenlernen und neue Lebenswelten entdecken kann. Wie eingangs beschrie-

ben, trägt Engagement darüber hinaus nachweislich zum Kompetenzerwerb bei. Diese 

informellen Lernchancen (u. a. der Erwerb von Kernkompetenzen, Soft Skills, fachspezi-

fischen Fertigkeiten) und deren berufliche Bedeutung werden von den meisten Organisa-

tionen kaum kommuniziert. Das Qualifizierungsmotiv könnte noch viel stärker als bisher 

zur Mobilisierung von Jugendlichen genutzt werden. Allerdings stellt es eine Herausfor-

derung dar, die Lernchancen zu betonen, ohne dabei pädagogisch oder belehrend zu 

klingen (Dammler 2006: 12f).  
 

 

 

 

Für Jugendliche, die ihr Engagement ausweiten möchten, ist es wichtig, das 

entsprechende Handwerkszeug zu beherrschen, damit sie mehr Verantwortung über-

nehmen können, ohne sich überfordert zu fühlen. Ihnen sollten Möglichkeiten eröffnet 

werden, an Qualifizierungsmaßnahmen teilzunehmen. 2009 wünschte sich ein Drittel der 

14- bis 24-Jährigen bessere Weiterbildungsmöglichkeiten (Picot 2012: 158).22 
 

 

                                                
22 Der Anteil lag 1999 noch bei 41 Prozent, sodass sich die Rahmenbedingungen in diesem Bereich offen-

bar verbessert haben (Picot 2012: 158). 

(Z)	  (B)	  Die	  Jugendlichen	  können	  ihre	  Kenntnisse	  und	  Erfahrungen	  einbringen	  und	  erwei-‐

tern:	  Jugendliche	  werden	  entsprechend	  ihrer	  Kenntnisse	  eingesetzt.	  Durch	  die	  praktische	  

Anwendung	  erhalten	  sie	  Möglichkeiten,	  ihr	  Wissen	  und	  ihren	  Erfahrungsschatz	  in	  ihnen	  wich-‐

tigen	  Bereichen	  auszubauen.	  

(Z)	  (B)	  Der	  Nutzen	  des	  Engagements	  wird	  kommuniziert:	  Neben	  dem	  persönlichen	  wird	  auch	  

der	  berufliche	  Nutzen	  des	  Engagements	  ausdrücklich	  benannt.	  

(B)	  Den	  Jugendlichen	  wird	  Möglichkeit	  zur	  Qualifizierung	  gegeben:	  Die	  Jugendlichen	  erhal-‐

ten	  die	  Möglichkeit	  zur	  Teilnahme	  an	  Fortbildungsmaßnahmen	  wie	  Seminaren	  und	  Work-‐

shops.	  
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7.3.3 Erwartung: Verantwortung haben 

Verantwortung zu haben ist vor allem für Jugendliche, die zu den Engagement-

Erfahrenen gehören, ein wichtiges Bleibemotiv und erfüllt ihr Bedürfnis nach Autonomie 

und Selbstbestimmung. Sie wünschen sich attraktive Gestaltungsmöglichkeiten, wollen 

eigene Interessen einbringen, Inhalte mitgestalten und etwas auf die Beine stellen (Düx, 

et al. 2009: 276f; Fatke/Schneider 2005: 6; Dammler 2006: 20; Moser 2010: 182ff). Aber 

auch Jugendlichen, die noch keine Engagementerfahrung mitbringen, bietet ein partizi-

patorischer Ansatz Möglichkeiten, nach und nach in eine verantwortungsvolle Rolle hin-

einzuwachsen. Partizipation bildet die Grundlage für eine aktivierende Jugendengage-

mentförderung. Der Deutsche Bundesjugendring bietet kostenlos eine Broschüre mit 

vielfältigen Partizipationsmethoden an, die sich direkt an Jugendliche wendet (DBJR 

2009). Auch das Deutsche Kinderhilfswerk stellt eine umfangreiche Methodensammlung 

in Form einer Online-Datenbank (www.kinderpolitik.de/methodendatenbank/ 

uebersicht.php) zur Verfügung, welche anhand unterschiedlicher Suchkriterien nach ge-

eigneten Methoden durchsucht werden kann.  

 

 
 

Jugendbeteiligung scheitert häufig an den Entscheidungsstrukturen der Er-

wachsenen, auf die die Jugendlichen keinen Einfluss haben: Die Studie der Bertelsmann 

Stiftung zur Kinder- und Jugendbeteiligung in Deutschland belegt, dass die Bereitschaft, 

Kinder und Jugendliche mitbestimmen zu lassen, bei Lehrern und Eltern sinkt, je mehr 

sie die Themen selbst betreffen, d. h. je mehr Verfügungsmacht sie abgeben müssen 

(Bertelsmann Stiftung 2007: 62; vgl. auch DBJR 2009: 10; Schneider 2007: 161).23 Auch 

im Elften Kinder- und Jugendbericht wird auf diese Problematik hingewiesen: „Maßnah-

men zur [...] Beteiligung von Kindern und Jugendlichen dürfen sich nicht auf die symboli-

sche Ebene beschränken. Sie entfalten nur dann Wirkung, wenn Erwachsene bereit 

sind, die wachsende Verantwortungsbereitschaft und -fähigkeit von Kindern und Jugend-

lichen gezielt zu fördern, ihnen Entscheidungsbefugnisse zu eröffnen [...]“ (2002: 197). 

Je mehr Verantwortung Jugendlichen zugesprochen wird, umso höher ist ihre Identifika-

tion mit den Inhalten (Moser 2010: 199). Engagementerfahrenen Jugendlichen sollte 

                                                
23 Ein Beispiel: Jugendliche sind in fast drei Vierteln (73 Prozent) der Sportvereine als Jugendwarte im Vor-

stand vertreten, allerdings werden sie nur in knapp der Hälfte der Vereine von den Jugendlichen selbst 
gewählt (Enquete-Kommission 2002: 77). 

(B)	  Das	  Angebot	  verfolgt	  einen	  partizipatorischen	  Ansatz:	  Jugendliche	  können	  eigene	  Wün-‐

sche	  und	  Vorstellungen	  verwirklichen.	  Sie	  werden	  zu	  verantwortungsvollem	  Handeln	  ange-‐

regt	  und	  befähigt.	  Die	  Form	  der	  Beteiligung	  eröffnet	  jedem	  Teilnehmer	  Möglichkeiten	  der	  

Mitwirkung.	  
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daher u. a. die Möglichkeit eröffnet werden, unter dem Dach der Organisation eigene 

Projekte umzusetzen. 
 

 

7.3.4 Erwartung: Anerkennung finden 

Durch Anerkennung und Aufmunterung kann man in einem Menschen die 
besten Kräfte mobilisieren.   

Charles M. Schwab (1862-1939) 
 
Die Bedeutung der Anerkennung wird von allen Akteuren der Jugendengage-

mentförderung betont, rangiert auf der Rangliste der Erwartungen Jugendlicher an ihr 

Engagement laut Freiwilligensurvey jedoch auf dem letzten Platz. Dies liegt vermutlich 

daran, dass der Begriff „Anerkennung“ nicht näher definiert wurde und der Aspekt „Ver-

antwortung haben“ – die wichtigste Form der Anerkennung bei Jugendlichen – als ein-

zelnes Item abgefragt wurde. Anders lässt sich nicht erklären, dass die Studie „Vita ge-

sellschaftlichen Engagements“ zu dem Schluss kommt, dass Anerkennung bei jungen 

Engagierten im Vergleich zu Erwachsenen eine deutlich größere Rolle spielt (Deutsches 

Kinderhilfswerk 2007: 10f).24 Die Unterstützung durch Erwachsene – sei es durch Zu-

spruch oder durch das Einräumen größerer Handlungsspielräume – signalisiert Zutrauen 

in die Fähigkeiten der Jugendlichen und ist für sie die wichtigste Form der Anerkennung 

(Düx, et al. 2009: 52ff; DBJR 2010: 8; PHINEO 2010: 34f). Waren es 1999 noch ein Drit-

tel der 14- bis 24-Jährigen, die sich mehr Anerkennung seitens der Hauptamtlichen 

wünschten, so betraf dies 2009 nur noch ein Viertel der Jugendlichen. Das bedeutet 

aber immerhin, dass jeder vierte Jugendliche sich mehr Anerkennung von den An-

sprechpartnern vor Ort wünscht (Picot 2012: 158). Hier besteht nach wie vor Entwick-

lungspotenzial.  

 

Praxisratgeber verweisen vor allem auf materielle und öffentlichen Formen der 

Anerkennung, wie finanzielle Förderung, Geburtstagsgeschenke, Vergünstigungen, Frei-

                                                
24 Die Fallzahl beläuft sich allerdings nur auf 51 bei den Befragten unter 20 Jahren (insgesamt: 897 Befrag-

te). 

(B)	  Selbstinitiierte	  Projekte	  sind	  möglich:	  Engagementerfahrene	  Jugendliche,	  die	  sich	  mit	  

den	  Bedürfnissen	  vor	  Ort	  auskennen	  und	  gern	  selbst	  Initiative	  ergreifen	  möchten,	  können	  

unter	  dem	  Dach	  der	  Organisation	  eigene	  Projekte	  ins	  Leben	  rufen.	  

(Z)	  (B)	  Die	  Jugendlichen	  erfahren	  Anerkennung:	  Den	  Jugendlichen	  wird	  Anerkennung	  entge-‐

gengebracht,	  indem	  sie	  von	  den	  Ansprechpartnern	  Verantwortung	  übertragen	  bekommen,	  

ernst	  genommen,	  herausgefordert	  und	  gelobt	  werden.	  
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karten, Einladungen, öffentliche Aufmerksamkeit (z. B. durch lokale Berichterstattung) 

sowie Empfänge oder Ehrungen durch Politiker (Bertelsmann Stiftung 2011b: 19; Holzer 

2008: 27f). Wie wichtig den Jugendlichen diese Formen der Ehrung sind, wurde bisher in 

keiner der vorliegenden Studien untersucht, weshalb an dieser Stelle keine Handlungs-

empfehlung für Maßnahmen der öffentlichen Anerkennung ausgesprochen werden kann. 

Hier besteht ein wesentlicher Forschungsbedarf.  

 

8. Information: Wie erfahren Jugendliche von  

Engagementmöglichkeiten? 

Laut Freiwilligensurvey finden Jugendliche hauptsächlich Zugang zum Enga-

gement, indem sie durch leitende Personen einer Organisation angesprochen werden 

(57 Prozent), von Freunden oder Bekannten mitgenommen werden (52 Prozent) oder 

durch den eigenen Entschluss (50 Prozent) (Picot 2012: 162). Die persönliche Anspra-

che ist somit der mit Abstand erfolgreichste Weg, um Jugendliche für ein freiwilliges En-

gagement zu gewinnen (Böttcher, et al. 2008: 127f; Düx, et al. 2009: 275; Dammler 

2006: 23f). Vor allem Jugendliche mit hohem Bildungsstatus finden durch die Aufforde-

rung von leitenden Personen zu ihrem Engagement. Jugendliche mit niedrigem und mitt-

lerem Bildungsstatus sind hingegen viel häufiger auf Eigeninitiative oder auf Hinweise 

von Freunden und Familienangehörigen angewiesen, was damit zusammenhängt, dass 

sie insgesamt schlechter in die zivilgesellschaftlichen Strukturen eingebunden sind und 

somit häufig nicht zum „Einzugsgebiet“ der Vereine und Verbände gehören, wo sie für 

ein Engagement erreicht werden könnten (vgl. Abschnitt 6.2.1) (Picot 2012: 162). Die 

Bemühungen um Jugendliche mit hohem Bildungsstatus haben seit 1999 sogar noch 

zugenommen, während die per se benachteiligten Jugendlichen immer stärker auf Ei-

geninitiative angewiesen sind (ebd.). Picot deutet dies als eine „Entwicklung zu noch 

stärkerer Selektivität jugendlichen Engagements“ (ebd.: 164). Wie bereits in Abschnitt 

6.2.1 und 6.2.2 erläutert, bilden aufsuchende Maßnahmen und der Einsatz von Multipli-

katoren die besten Möglichkeiten, noch nicht engagierte Jugendliche zu erreichen. Die 

Enquete-Kommission weist darauf hin, wie wichtig es ist, dass die Jugendlichen dort 

abgeholt werden, wo sie sich aufhalten, z. B. in der Schule oder in ihrem Viertel (Enque-

te-Kommission 2002: 100). Die erste Kontaktaufnahme sollte unverbindlich sein, denn 

Jugendliche legen sich ungern gleich fest (Dammler 2006: 25). 
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Vertreter aus Jugendforschung und Praxis sind sich einig: Viele Jugendlichen 

engagieren sich nicht, weil sie von den bestehenden Angeboten nichts wissen und kaum 

Anlaufstellen kennen, wo sie sich über Engagementmöglichkeiten informieren können 

(Bundesjugendkuratorium 2009: 18; Fatke/Schneider 2005: 39; Calmbach, et al. 2012: 

83; Bertelsmann Stiftung 2011b: 19; Enquete-Kommission 2002: 100). Nur ein Bruchteil 

der Jugendlichen gibt an, über die Medien zu einem Engagement gefunden zu haben 

(Internet: 10 Prozent, Informations- und Kontaktstellen: 6 Prozent, Presse, Rundfunk und 

Fernsehen: 4 Prozent) (Forschungsverbund DJI/TU Dortmund 2011: 103; Picot 2012: 

162). Gleichzeitig wünscht sich fast die Hälfte (49 Prozent) aller Jugendlichen bessere 

Information und Beratung über Möglichkeiten des freiwilligen Engagements (Picot 2012: 

160). Informationen in Zeitungen und Zeitschriften, welche von vielen Organisationen als 

Standardmedium genutzt werden, werden von Jugendlichen nur sehr unregelmäßig ge-

lesen (Fatke/Schneider 2005: 29). Über die Printmedien wird allenfalls ein sehr kleiner 

Teil der bildungsnahen, ohnehin engagierten Jugendlichen erreicht (ebd.). Diese Infor-

mationskanäle sind demnach als Kommunikationsmittel nicht geeignet. Im Hinblick auf 

die Öffentlichkeitsarbeit besteht offenbar ein großer Handlungsbedarf.  

Wenn Jugendliche bereits persönlich auf eine Engagementmöglichkeit ange-

sprochen wurden, nutzen sie vor allem die Online-Medien sowie Flyer und Poster als 

sekundäre Informationsquelle (Böttcher, et al. 2008: 132). Doch sie sind medienver-

wöhnt: Angebote, die nicht zielgruppengerecht dargestellt werden, erhalten keine Auf-

merksamkeit oder werden als unattraktiv abgetan (Fatke/Schneider 2005: 29). Das 

Thema sollte inhaltlich schnell erfassbar und das Medium zielgruppengerecht gestaltet 

sein (Dammler 2006: 24f). Bei der inhaltlichen Planung einer Werbemaßnahme sollten 

laut Dammler zunächst die Grundbedürfnisse der Jugendlichen identifiziert werden, mit 

denen das Thema transportiert werden kann (ebd.: 22). Die Botschaften sollten so for-

muliert sein, dass sie schnell erfasst werden können (ebd.: 10). Dabei ist zu berücksich-

tigen, dass Jugendliche vor allem auf ihre Gefühle vertrauen (Farin 2012: 5). Sie reagie-

ren deshalb auf emotionale Situationen impulsiver als Erwachsene und sind durch die 

Medien eine sehr hohe Reizintensität gewohnt (Dammler 2006: 21). Jugendliche erreicht 

man deshalb vor allem durch überspitzt emotionale Botschaften, die Identifikation mit 

dem Angebot schaffen (Düx, et al. 2009: 47). Ein starker Einsatz visueller Kommunikati-

onsmittel (Fotos, Grafiken, plakative Schriftarten und Farben) entspricht dem Aufmerk-

samkeitsmuster junger Menschen, da sie eher visuell orientiert als textorientiert sind  

(Farin 2012: 5).  
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Bevorzugen Kinder im Grundschulalter noch bunte Primärfarben, so favorisie-

ren Jugendliche eher dunkle, coole Farben (Dammler 2006: 9). Wenn Aktionen für beide 

Geschlechter geplant sind, empfiehlt es sich, die Informationsmaterialien eher männlich 

zu gestalten, da weibliche Jugendliche dies mehr tolerieren als männliche Jugendliche 

den „Mädchenkram“ (ebd.: 10).  

Insgesamt muss dem Wunsch nach mehr Information und Beratung in Zukunft 

deutlich besser nachgekommen werden. Für die aufsuchenden Maßnahmen und den 

Einsatz von Multiplikatoren, die Zusammenarbeit mit Schulen und Freiwilligenagenturen 

sowie die Nutzung der Sozialen Medien bildet eine zielgruppengerechte Kommunikati-

ons- und Werbestrategie den Ausgangspunkt und die Grundlage. 

 

 

9. Qualitätsmerkmale der Jugendengagementförderung 

Im diesem Kapitel werden die erarbeiteten Qualitätskriterien in Form von einer 

Tabelle zusammengefasst. Dabei werden die jeweils zutreffenden Merkmale „Zugangs-

möglichkeit“ (Z) und „Bleibemotiv“ (B) farblich hervorgehoben. Zur besseren Orientierung 

wurden die Kriterien nach fünf organisatorischen Bereichen sortiert: Inhalt, Rahmenbedin-

gungen, Öffentlichkeitsarbeit, Netzwerk und Qualität. Da es sich um sehr konkrete Hand-

lungsempfehlungen handelt, überschneiden sich die Inhalte teilweise. Dies könnte durch 

eine Zusammenfassung bzw. Abstrahierung unterschiedlicher Kriterien vermieden werden, 

würde jedoch die Anwendbarkeit in der Praxis verringern, weshalb darauf verzichtet wird. Die 

erarbeiteten Kriterien werden im Praxisteil dieser Arbeit auf drei unterschiedliche Fallbeispie-

le angewandt. 

 

 

(Z)	  Das	  Angebot	  wird	  zielgruppengerecht	  kommuniziert	  und	  beworben:	  Jugendliche	  werden	  
über	  ihnen	  vertraute	  Kanäle	  (u.	  a.	  Internet,	  Flyer,	  Plakate)	  auf	  Engagementmöglichkeiten	  

hingewiesen.	  Die	  Medien	  sind	  ansprechend	  gestaltet.	  Die	  Botschaften	  sind	  an	  den	  Erwartun-‐

gen	  der	  Jugendlichen	  ausgerichtet,	  emotional	  und	  schnell	  erfassbar.	  
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Qualitätsmerkmale der Jugendengagementförderung  –  Inhalte Zu
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1. Das	  Angebot	  hat	  einen	  Bezug	  zum	  Alltag	  der	  Jugendlichen:	  Die	  Jugendlichen	  setzen	  sich	  für	  Themen	  ein,	  die	  eng	  mit	  ihrem	  Alltag	  ver-‐

knüpft	  sind.	  Dies	  erleichtert	  insbesondere	  engagementfernen	  Jugendlichen	  den	  Zugang	  zu	  einem	  Engagement.	  
Z	   	  

In
h
a
lt
	  

2. Praktisches	  Engagement	  ist	  möglich:	  Neben	  organisatorischen,	  (an-‐)leitenden	  und	  interessenvertretenden	  Tätigkeiten,	  die	  eher	  Jugendli-‐

che	  mit	  höherem	  Bildungsstand	  ansprechen,	  werden	  auch	  praktische	  Engagementmöglichkeiten	  angeboten.	  Dies	  ist	  insbesondere	  für	  Ju-‐

gendliche	  mit	  mittlerem	  und	  niedrigem	  Bildungsstatus	  eine	  wichtige	  Zugangsvoraussetzung.	  

Z	   	  

3. Die	  Jugendlichen	  haben	  Spaß:	  Der	  Spaß	  an	  der	  Tätigkeit	  steht	  im	  Vordergrund	  der	  Aktivitäten.	  	   Z	   B	  

4. Es	  werden	  Gemeinschaftsaktionen	  angeboten:	  Die	  Engagementangebote	  sind	  für	  Gruppen	  konzipiert	  und	  offen	  für	  Cliquen.	  Sie	  ermögli-‐

chen	  intensive	  Gruppenerlebnisse,	  die	  das	  Gemeinschaftsgefühl	  stärken.	  
Z	   B	  

5. Das	  Angebot	  geht	  von	  den	  Motiven	  und	  Erwartungen	  der	  Jugendlichen	  aus:	  Die	  Motive	  und	  Erwartungen	  der	  Jugendlichen	  sind	  bekannt	  

und	  werden	  bei	  der	  Angebotserstellung	  berücksichtigt.	  Dabei	  werden	  insbesondere	  die	  Bedürfnisse	  noch	  nicht	  engagierter	  Jugendlicher	  

berücksichtigt.	  	  

Z	   B	  

6. Die	  Interessen	  beider	  Geschlechter	  finden	  Berücksichtigung:	  Die	  Angebote	  sind	  für	  männliche	  und	  weibliche	  Jugendliche	  gleichermaßen	  

geeignet:	  Für	  männliche	  Jugendliche	  sind	  vor	  allem	  wettbewerbsorientierte	  Aspekte	  attraktiv,	  während	  weibliche	  Jugendliche	  integrative,	  

emotionale	  Aspekte	  bevorzugen.	  

Z	   B	  

7. Das	  Angebot	  reagiert	  auf	  einen	  echten	  Bedarf:	  Für	  das	  Engagement	  der	  Jugendlichen	  besteht	  ein	  tatsächlicher	  Bedarf.	   Z	   B	  

8. Das	  Angebot	  hat	  Auswirkungen	  auf	  das	  direkte	  Umfeld:	  Das	  Engagement	  der	  Jugendlichen	  hat	  unmittelbare	  Auswirkungen	  auf	  ihr	  Lebens-‐

umfeld.	  
Z	   B	  

9. Die	  Jugendlichen	  können	  ihre	  Kenntnisse	  und	  Erfahrungen	  einbringen	  und	  erweitern:	  Jugendliche	  werden	  entsprechend	  ihrer	  Kenntnisse	  

eingesetzt.	  Durch	  die	  praktische	  Anwendung	  erhalten	  sie	  Möglichkeiten,	  ihr	  Wissen	  und	  ihren	  Erfahrungsschatz	  in	  ihnen	  wichtigen	  Berei-‐

chen	  auszubauen.	  	  

Z	   B	  

10. Die	  Jugendlichen	  erleben	  sich	  als	  selbstwirksam:	  Die	  Angebote	  sind	  so	  gestaltet,	  dass	  konkrete	  Ergebnisse	  erzielt	  werden.	  	   	   B	  

11. Das	  Angebot	  verfolgt	  einen	  partizipatorischen	  Ansatz:	  Jugendliche	  können	  eigene	  Wünsche	  und	  Vorstellungen	  verwirklichen.	  Sie	  werden	  

zu	  verantwortungsvollem	  Handeln	  angeregt	  und	  befähigt.	  Die	  Form	  der	  Beteiligung	  eröffnet	  jedem	  Teilnehmer	  Möglichkeiten	  der	  Mitwir-‐

kung. 	  

	   B	  

Abbildung 22: Qualitätskriterien der Jugendengagementförderung 
Zusammenstellung: Miriam Schwartz 
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Qualitätsmerkmale der Jugendengagementförderung  –  Rahmenbedingungen Zu
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12. Die	  Jugendlichen	  haben	  einen	  festen	  Ansprechpartner:	  Die	  Jugendlichen	  haben	  einen	  Ansprechpartner,	  der	  sie	  bei	  Fragen	  und	  Schwierig-‐

keiten	  unterstützt	  und	  berät.	  Das	  Rollenverständnis	  des	  Ansprechpartners	  ist	  das	  eines	  Coachs	  bzw.	  Moderators.	  
Z	   B	   	  

13. Die	  Jugendlichen	  erhalten	  Zuspruch	  und	  Unterstützung:	  Erstmalig	  engagierten	  Jugendlichen	  wird	  seitens	  der	  Organisation	  besonderes	  

Zutrauen	  entgegengebracht.	  Sie	  werden	  ermutigt,	  sich	  auszuprobieren	  und	  Verantwortung	  zu	  wagen	  (Empowerment).	  
Z	   B	  
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14. Die	  Jugendlichen	  erfahren	  Anerkennung:	  Den	  Jugendlichen	  wird	  Anerkennung	  entgegengebracht,	  indem	  sie	  von	  den	  Ansprechpartnern	  

Verantwortung	  übertragen	  bekommen,	  ernst	  genommen,	  herausgefordert	  und	  gelobt	  werden.	  
Z	   B	  

15. Die	  Jugendlichen	  können	  zwischen	  unterschiedlichen	  zeitlichen	  Formaten	  wählen:	  Es	  werden	  unterschiedliche	  zeitliche	  Formate	  angebo-‐

ten,	  sodass	  Jugendliche	  sich	  je	  nach	  ihren	  zeitlichen	  Ressourcen	  engagieren	  können.	  
Z	   B	  

16. Die	  Inhalte	  und	  Methoden	  sind	  altersgerecht	  gestaltet:	  Die	  Inhalte	  und	  Methoden	  der	  Engagementangebote	  sind	  dem	  Altersstand	  der	  

Zielgruppe	  angepasst.	  Mit	  zunehmendem	  Alter	  steigt	  die	  Komplexität	  der	  Inhalte	  und	  Methoden.	  
Z	   B	  

17. Es	  gibt	  eine	  rund	  ums	  Jahr	  zugängliche	  Anlaufstelle	  vor	  Ort:	  Interessierte	  Jugendliche	  können	  sich	  an	  einen	  Ansprechpartner	  vor	  Ort	  wen-‐

den	  und	  erhalten	  Auskunft	  über	  bestehende	  Engagementmöglichkeiten.	  
Z	   B	  

18. Eine	  sukzessive	  Übernahme	  von	  Verantwortung	  ist	  möglich:	  Jugendliche	  werden	  ermutigt,	  Stück	  für	  Stück	  mehr	  Verantwortung	  zu	  über-‐

nehmen.	  Leitungsfunktionen	  stehen	  Jugendlichen,	  die	  ihr	  Engagement	  ausweiten	  möchten,	  ausdrücklich	  offen.	  Die	  Rahmenbedingungen	  

sind	  so	  gestaltet,	  dass	  sich	  die	  Leitungsfunktion	  in	  den	  Alltag	  junger	  Menschen	  integrieren	  lässt.	  

	   B	  

19. Selbstinitiierte	  Projekte	  sind	  möglich:	  Engagementerfahrene	  Jugendliche,	  die	  sich	  mit	  den	  Bedürfnissen	  vor	  Ort	  auskennen	  und	  gern	  selbst	  

Initiative	  ergreifen	  möchten,	  können	  unter	  dem	  Dach	  der	  Organisation	  eigene	  Projekte	  ins	  Leben	  rufen.	  
	   B	  

Abbildung 22: Qualitätskriterien der Jugendengagementförderung 
Zusammenstellung: Miriam Schwartz 
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Qualitätsmerkmale der Jugendengagementförderung  –  Öffentlichkeitsarbeit, Netzwerk Zu
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20. Der	  Nutzen	  des	  Engagements	  wird	  kommuniziert:	  Neben	  dem	  persönlichen	  wird	  auch	  der	  berufliche	  Nutzen	  des	  Engagements	  ausdrück-‐

lich	  benannt.	  
Z	   B	  
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21. Nicht	  engagierte	  Jugendliche	  werden	  aufgesucht	  und	  eingeladen:	  Jugendliche,	  die	  bisher	  keinen	  Bezug	  zur	  Organisation	  haben,	  werden	  

an	  ihren	  Lebensorten	  aufgesucht,	  auf	  die	  Engagementangebote	  hingewiesen	  und	  zum	  Mitmachen	  eingeladen.	  Es	  werden	  insbesondere	  

Haupt-‐	  und	  Realschüler	  sowie	  Jugendliche	  mit	  Migrationshintergrund	  angesprochen.	  

Z	   	  

22. Es	  werden	  Multiplikatoren	  eingesetzt:	  Engagierte	  Jugendliche	  werden	  dabei	  unterstützt,	  ihren	  Freundes-‐	  und	  Bekanntenkreis	  über	  das	  

Angebot	  zu	  informieren.	  Sie	  können	  Freunde	  und	  Bekannte	  zu	  bestehenden	  Angeboten	  mitbringen.	  Darüber	  hinaus	  werden	  Projektleiter,	  

Eltern,	  Lehrer	  und	  andere	  Bezugspersonen	  eingesetzt,	  um	  Jugendliche	  auf	  das	  Angebot	  aufmerksam	  zu	  machen,	  insbesondere	  solche,	  die	  

bisher	  noch	  nicht	  in	  die	  Organisation	  eingebunden	  sind.	  

Z	   	  

23. Das	  Angebot	  wird	  zielgruppengerecht	  kommuniziert	  und	  beworben:	  Jugendliche	  werden	  über	  ihnen	  vertraute	  Kanäle	  (u.	  a.	  Internet,	  Fly-‐

er,	  Plakate)	  auf	  Engagementmöglichkeiten	  hingewiesen.	  Die	  Medien	  sind	  ansprechend	  gestaltet.	  Die	  Botschaften	  sind	  an	  den	  Erwartungen	  

der	  Jugendlichen	  ausgerichtet,	  emotional	  und	  schnell	  erfassbar.	  

Z	   	  

24. Die	  Sozialen	  Medien	  werden	  für	  die	  Öffentlichkeitsarbeit	  genutzt:	  Engagementmöglichkeiten	  werden	  mit	  Hilfe	  des	  Web	  2.0,	  insbesondere	  

über	  die	  Sozialen	  Netzwerke,	  bekannt	  gemacht.	  
Z	   	  

25. Es	  findet	  eine	  Zusammenarbeit	  mit	  Haupt-‐	  und	  Realschulen	  statt:	  Es	  bestehen	  Kooperationen	  mit	  Haupt-‐	  und	  Realschulen.	  Das	  Angebot	  

darf	  in	  diesen	  Schulen	  vorgestellt	  werden	  oder	  ist	  direkt	  in	  den	  Unterricht	  eingebunden,	  z.	  B.	  in	  Form	  von	  „Service	  Learning“-‐Projekten,	  So-‐

zialpraktika,	  AGs	  oder	  Zeitfenstern	  für	  außerschulisches	  freiwilliges	  Engagement.	  

Z	   	  

N
e
tz
w
e
rk
	  	  

26. Es	  findet	  eine	  Zusammenarbeit	  mit	  Gesamtschulen	  statt:	  Es	  bestehen	  Kooperationen	  mit	  Gesamtschulen.	  Das	  Angebot	  darf	  in	  diesen	  

Schulen	  vorgestellt	  werden	  oder	  ist	  direkt	  in	  den	  Unterricht	  eingebunden,	  z.	  B.	  in	  Form	  von	  „Service	  Learning“-‐Projekten,	  Sozialpraktika,	  

AGs	  oder	  Zeitfenstern	  für	  außerschulisches	  freiwilliges	  Engagement.	  	  

Z	   	  

27. Es	  findet	  eine	  Zusammenarbeit	  mit	  Freiwilligenagenturen	  statt:	  Es	  findet	  eine	  Zusammenarbeit	  mit	  Engagementberatungsstellen	  statt,	  

welche	  die	  Freiwilligen	  auf	  die	  vorhandenen	  Engagementmöglichkeiten	  aufmerksam	  machen.	  
Z	   	  

Abbildung 22: Qualitätskriterien der Jugendengagementförderung 
Zusammenstellung: Miriam Schwartz 
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Qualitätsmerkmale der Jugendengagementförderung  –  Qualität Zu
ga
n
g	  

B
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v	  

B
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h
	  

28. Die	  Jugendlichen	  erhalten	  Tätigkeitsnachweise	  über	  ihr	  Engagement:	  Die	  Jugendlichen	  erhalten	  einen	  Tätigkeitsnachweis	  über	  ihr	  er-‐

brachtes	  Engagement,	  den	  sie	  für	  berufliche	  Zwecke	  nutzen	  können.	  
Z	   B	  

Q
u
a
lit
ä
t	  29. Den	  Jugendlichen	  wird	  Möglichkeit	  zur	  Qualifizierung	  gegeben:	  Die	  Jugendlichen	  erhalten	  die	  Möglichkeit	  zur	  Teilnahme	  an	  Fortbil-‐

dungsmaßnahmen	  wie	  Seminaren	  und	  Workshops.	  
	   B	  

30. Das	  Angebot	  wird	  mit	  den	  Jugendlichen	  reflektiert:	  Die	  Erlebnisse	  werden	  mit	  den	  Jugendlichen	  regelmäßig	  reflektiert.	  Misserfolge	  wer-‐

den	  gemeinsam	  erörtert,	  um	  Ohnmachtsgefühlen	  entgegenzuwirken	  und	  die	  Jugendlichen	  in	  ihrem	  Qualifikationsempfinden	  zu	  stärken.	  
	   B	  

31. Das	  Angebot	  wird	  regelmäßig	  evaluiert.	   	   B	  
 

Abbildung 22: Qualitätskriterien der Jugendengagementförderung 

Zusammenstellung: Miriam Schwartz 
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IV. Stand der Praxis 

Ziel der Engagementförderung ist es, Engagementbereitschaft in tatsächli-

ches Engagement umzusetzen. Dadurch wird die Bürgergesellschaft gestärkt – und 

die Jugendlichen erwerben wichtige Kompetenzen für den weiteren Lebensweg. Ins-

gesamt weist die Jugendengagementlandschaft in Deutschland noch sehr viele Lü-

cken auf – man müsste eher von einzelnen Engagement-Inseln sprechen. Die beste-

henden Angebote sind bisher kaum miteinander vernetzt, eine zentrale Informations-

stelle für die Förderung jungen Engagements gibt es nicht. Es gibt jedoch einige 

erfolgreiche Ansätze, die nun im Folgenden näher dargestellt werden. Sie können als 

Anregung für die eigene Angebotserstellung dienen und geben einen Überblick über 

bestehende Modelle. Die Projekte wurden durch die Auswertung der Fachliteratur und 

die Recherche von Wettbewerbssiegern zusammengetragen, ergänzt durch eine In-

ternet-Recherche und das eigene Wissen aus der Praxis. Die Zusammenstellung er-

hebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Angebote werden im Folgenden an-

hand einer Übersichtstabelle dargestellt, um sie anschließend in unterschiedliche 

Förderprofile einzuteilen. Anhand von drei Fallbeispielen aus je einem Förderbereich 

wird schließlich untersucht, inwiefern die erarbeiteten Qualitätskriterien auf die Ange-

bote zutreffen und welche Handlungsempfehlungen sich daraus für die Praxis ablei-

ten lassen. 
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10. Systematisierung der bestehenden Ansätze 

10.1 Ausgewählte Engagementprogramme im Überblick 

Name Träger Kurzprofil 

Change in Freiwilligenzentrum 
Augsburg 

Bei „Change in“ engagieren sich Schüler der achten und neunten Klassen aller Augsburger Schulen zweimal im Jahr 
freiwillig in unterschiedlichen Einsatzstellen. 

Civil Academy BP Europa SE,  
Bundesnetzwerk Bürger-
schaftliches Engagement 

Im Trainingsprogramm der „Civil Academy“, das sich an junge, engagierte Menschen richtet und aus drei aufeinan-
der aufbauenden Wochenendseminaren besteht, beschäftigen sich die Teilnehmer mit Projektmanagement und 
Ressourcenakquise. Sie trainieren Fähigkeiten wie Teamwork, Netzwerkarbeit und Kommunikation.  

Das macht Schule Das macht Schule  
Förderverein gGmbH 

„Das macht Schule“ motiviert Schüler, ihre Welt selbst zu gestalten. Statt Geld erhalten die Schüler auf der Pro-
gramm-Homepage Hilfe zur Selbsthilfe in Form von Checklisten, Anleitungen und einer Hotline. Die Projekte können 
eigenständig gestartet und umgesetzt werden. 

DGB-Jugend Deutscher  
Gewerkschaftsbund 
Bundesvorstand 

Die DGB-Jugend ist die Jugendorganisation des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Sie setzt sich für die Interessen 
junger Menschen in Zusammenhang mit Ausbildung, Praktikum und Job ein. Der DGB-Jugend gehören 485.000 
junge Menschen an, die sich in Projekt- und Aktionsgruppen vor Ort engagieren können. 

DOMINO  Kulturstiftung Dresden Beim Wettbewerb „DOMINO“ können Jugendliche im Alter von 14 bis 21 Jahren eigene Projekte zur Gestaltung ihrer 
Stadt, ihres Stadtteils oder ihrer Kommune einreichen oder Mitglied der Jugendjury werden, um selbstständig über 
die finanzielle Förderung der Bewerber zu entscheiden. 

Freistil Freiwilligen-Agentur 
Halle-Saalkreis e. V. 

Das junge Team von „Freistil“ berät und unterstützt interessierte Jugendliche aus Sachsen-Anhalt rund ums Jahr bei 
der Entwicklung und Umsetzung ihrer Ideen, Projekte und Aktivitäten. Das Angebot wird ergänzt durch vielfältige 
Qualifizierungsangebote, Austauschtreffen und einen jährlichen Förderwettbewerb. 

Freizeit-Helden e. V.  „Freizeit-Helden“ ist eine junge Online-Freiwilligenbörse, die neben langfristigen auch projektorientierte Einsatzmög-
lichkeiten bei gemeinnützigen Einrichtungen vermittelt. Nach einem Einführungstreffen kann man sich Projekte aus 
der Datenbank auswählen und direkt Kontakt mit der Einrichtung aufnehmen, für die man tätig werden möchte.  

Generation 2.0 Landesjugendring  
Niedersachsen e.V. 

„Generation 2.0“ ist ein Förderprogramm des Landes Niedersachsen, mit dem vor allem ehrenamtlich arbeitende 
Jugendgruppen finanziell unterstützt werden sollen, um neue Projekte auszuprobieren. 

genialsozial Sächsische  
Jugendstiftung 

Schüler setzen sich für junge Menschen in ärmeren Regionen der Welt ein, um die Lebens- und Bildungschancen zu 
verbessern und den Gleichaltrigen Perspektiven zu ermöglichen.  

 

Abbildung 23: Ausgewählte Engagementprogramme im Überblick 
Zusammenstellung: Miriam Schwartz 
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Name Träger Kurzprofil 

Gütersloh engagiert! verschiedene Schulen Unter dem Motto „Gütersloh engagiert! – Der soziale Tag in deiner Stadt” tauschen Gütersloher Schüler einen Tag 
lang die Schulbank gegen einen „Job”. Mit dem verdienten Geld werden in Gütersloh soziale Projekte unterstützt. 

jes – Jugend  
engagiert sich 

Paritätisches  
Bildungswerk, Landes-
verband Baden-
Württemberg e. V. 

Das Programm "jes – Jugend engagiert sich" eröffnet Jugendlichen einen niedrigschwelligen Zugang zu sozialen, 
kulturellen oder ökologischen Engagementfeldern. Es richtet sich an junge Menschen im Alter von 12 bis 27 Jahren, 
die sich vor Ort und zeitlich befristet in gemeinnützigen Projekten über mindestens 40 Stunden engagieren wollen. 
Die Teilnehmer werden von erfahrenen Mentoren beraten und begleitet. 

JESS – Johannesschüler 
engagieren sich sozial 

Freiwilligen-Zentrum 
Willich 

Bei „JESS“ können sich besonders Schüler mit fremder Muttersprache über ein zusätzliches soziales oder berufsvor-
bereitendes Engagement qualifizieren und damit andere Defizite ausgleichen, Kontakte in die Arbeitswelt knüpfen, 
im Idealfall ihren späteren Ausbildungsbetrieb finden. 

JUGEND HILFT! Children for a  
better World e. V. 

„JUGEND HILFT!“ ist ein Wettbewerb, an dem sozial engagierte Kinder und Jugendliche teilnehmen können. Die 
Gewinner erhalten eine finanzielle Förderung und nehmen an einem mehrtägigen Camp mit Coaching-Angeboten 
und Rahmenprogramm teil.  

Jugendforum  
Magdeburg 

Landeshauptstadt  
Magdeburg 

Das Jugendforum Magdeburg ist ein Jugendbeteiligungsprojekt der Stadt Magdeburg. Die Jugendlichen engagieren 
sich ehrenamtlich für ihr Umfeld. Das Forum versteht sich als Interessenvertretung und Unterstützer für die ver-
schiedensten Anliegen der jungen Menschen.  

jugendnetz-berlin Stiftung  
Demokratische Jugend 

Das „jugendnetz-berlin“ vernetzt Projekte von und für Berliner Kinder und Jugendliche. Es fördert den Umgang mit 
den neuen Medien und unterstützt Projekte zwischen Jugendarbeit und Schule. 

Jugendrotkreuz Deutsches Rotes Kreuz 
e.V.  

Das Deutsche Jugendrotkreuz ist der Jugendverband des Deutschen Roten Kreuzes. Über 113.000 Kinder und Ju-
gendliche engagieren sich in über 5.500 JRK-Gruppen, die ehrenamtlich von Jugendlichen betreut werden. 

Jugendstadtrat Solingen Stadt Solingen Der Jugendstadtrat erarbeitet Anregungen zur Verbesserung der Situation der Solinger Jugendlichen und schlägt 
Maßnahmen vor, damit Solingen zu einer kinder- und jugendfreundlichen Stadt wird. 

Kulturbotschafter Centrum für  
bürgerschaftliches En-
gagement e.V. 

Im Projekt „Kulturbotschafter“ entwickeln junge Menschen mit und ohne Migrationshintergrund ehrenamtlich kleine 
Mikro-Projekte für Kultureinrichtungen und begeistern damit andere Jugendliche für Kultur. Die Projekte sind stets 
von den Interessen der Jugendlichen geleitet. Im Laufe des Projekts kommen die Jugendlichen mit Kultureinrichtun-
gen in Kontakt, blicken hinter die Kulissen und werden künstlerisch aktiv. 

Kurt Lade Klub Bezirksamt Pankow von 
Berlin 

Der Kurt Lade Klub ist einer der Kult-Jugendclubs in Berlin-Pankow. Er ist Teil des Bezirksamtes, wird aber seit Ende 
2008 durch ehrenamtliche junge Menschen in Eigeninitiative betrieben. Mit dem Konzept der Selbstorganisation will 
der Kult Lade Klub freie und alternative Jugendarbeit erhalten, fortführen und ausbauen. Er bietet Raum für die 
selbstbestimmte Betätigung von Jugendlichen, Bands und Projekten. 

Ladebalken – Jugend-
beteiligung in Erfurt 

Plattform e.V. Ladebalken ist ein Modellvorhaben in Erfurt, das junge engagierte Menschen an Prozessen der Stadtplanung und  
-entwicklung teilhaben lässt.  
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Name Träger Kurzprofil 

Mitmachen  
Ehrensache 

Jugendstiftung  
Baden-Württemberg 

Jugendliche suchen sich selbstständig einen Arbeitgeber ihrer Wahl und jobben dort im Vorfeld oder am Internatio-
nalen Tag des Ehrenamts, dem 5. Dezember. Sie verzichten auf ihren Lohn und spenden das Geld jeweils an ge-
meinnützige Zwecke oder regionale Projekte, v. a. Projekte der Jugendarbeit, die von den Jugendlichen selbst aus-
gewählt werden. 

Naturfreundejugend 
Deutschlands 

NaturFreunde  
Deutschlands 

Die Naturfreundejugend Deutschlands ist der eigenständige Jugendverband der NaturFreunde. Sie ist in 16 Landes-
verbänden und lokalen Ortsgruppen organisiert. Viele Veranstaltungen des Verbandes finden in den über 400 deut-
schen Naturfreundehäusern statt. 

Novum  
Förderprogramm 

Sächsische  
Jugendstiftung 

Das „Novum Förderprogramm“ der Sächsischen Jugendstiftung fördert selbstorganisierte Projekte von jungen Men-
schen mit einem finanziellen Beitrag.  

PEP – Programm  
Engagement mit  
Perspektive 

Ashoka  
Jugendinitiative 

Das Programm „PEP“ der Ashoka Jugendinitiative unterstützt junge Menschen mit Stipendien, Projektförderung und 
Weiterbildungen bei ihrem Beitrag zum gesellschaftlichen Wandel und schafft dadurch neue Perspektiven für ihr 
Wirken. 

Projekt  
Verantwortung 

Evangelische Schule 
Berlin Zentrum 

Im "Projekt Verantwortung" erhalten die Jugendlichen Schulzeit als individuelle Lernzeit geschenkt und üben sich 
ein im bürgerschaftlichen Engagement. Das "Projekt Verantwortung" ist im Kerncurriculum verankert. 

PULS Camps PULS Deutschland e. V. Die „PULS Camps“ sind eine Ferienaktion zur Förderung von jungem Engagement vor Ort. Unter dem Motto „Urlaub 
vom Ego und voller Einsatz für andere“ engagieren sich Jugendliche eine Woche lang in kleinen Teams bei unter-
schiedlichen gemeinnützigen Einrichtungen im Stadtgebiet und rufen eigene Aktionen ins Leben. Sie erhalten 
dadurch zahlreiche Einblicke in die Engagementmöglichkeiten vor Ort. Die Jugendlichen übernachten im Camp, 
essen gemeinsam und können je nach Interesse am vielfältigen Rahmenprogramm und an Qualifizierungsworkshops 
teilnehmen. 

SchülerInnen  
engagieren sich für  
ein soziales München 

Freiwilligenzentrum 
München Ost 

Jugendliche engagieren sich ein Schuljahr lang einmal wöchentlich für 2-3 Stunden in einer sozialen, ökologischen 
oder kulturellen Einrichtung. Die Mentoren unterstützen die Jugendlichen bei ihrem Einsatz, stehen bei Problemen 
beratend zur Seite und halten Kontakt zum Ansprechpartner in der Einrichtung. Die Mentoren werden von einer 
Mitarbeiterin des Freiwilligen-Zentrums betreut.  

Serve the City  
Bremen 

Zellgemeinde Bremen, 
Freiwilligen-Agentur 
Bremen 

„Serve the City Bremen“ mobilisiert Freiwillige für soziales Kurzzeit-Engagement. Über das Internet wird eine stadt-
weite Aktionswoche organisiert, bei der sich die Bürger mit eigenen Projekten oder als Teilnehmer beteiligen kön-
nen. Die Aktion wird von einer gemeinsamen Eröffnungs- und Abschlussveranstaltung eingerahmt. 

Servicestelle  
Jugendbeteiligung e. V. 

 Die „Servicestelle Jugendbeteiligung“ ist ein Angebot von Jugendlichen für Jugendliche: 32 lokale Servicestellen 
informieren, beraten, qualifizieren und vernetzen Jugendliche und Jugendinitiativen, unterstützen sie in ihrem Enga-
gement und setzen selbst Modellprojekte um, welche die Jugendbeteiligung fördern. Die bundesweite Servicestelle 
setzt sich auf politischer und gesellschaftlicher Ebene für Jugendengagement und Partizipation ein. 
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Name Träger Kurzprofil 

Sozialer Tag Schüler Helfen  
Leben e. V. 

„Schüler helfen Leben e. V.“ ist ein Verein von Jugendlichen für Jugendliche, der im Jahr 1995 während des Jugo-
slawienkriegs als unbürokratisches Hilfsprojekt für Kinder und Jugendliche auf dem Balkan gegründet wurde. Mehr 
als eine Million Schüler haben sich an den Aktionstagen bereits engagiert, jährlich sind es etwa 100.000. Der Verein 
konnte auf diese Weise bereits mehr als 20 Millionen Euro sammeln und damit über 130 Projekte für Kinder und 
Jugendliche in Südosteuropa realisieren.  

sozialgenial Aktive Bürgerschaft e.V. „sozialgenial – Schüler engagieren sich“ verbindet Lernen mit bürgerschaftlichem Engagement, basierend auf dem 
„Service Learning“-Konzept. Jugendliche setzen sich aus der Schule heraus für andere und die Gemeinschaft ein. Sie 
begegnen gesellschaftlichen Aufgabenfeldern und sammeln neue Erfahrungen, die sie wiederum in den Unterricht 
einbringen. 

Sozialistische Jugend 
Deutschlands –  
Die Falken 

 Die „Sozialistische Jugend Deutschlands – Die Falken“ ist ein freiwilliger Zusammenschluss von Kindern und Jugend-
lichen. Die Falken organisieren Gruppenarbeit im Stadtteil, Zeltlager und Ferienfreizeiten, Konzerte, politische Semi-
nare und Aktionen. 

Sozialpraktikum  
Soziales Lernen 

Freiwilligenzentrum 
Wiesbaden e. V. 

Das Sozialpraktikum ist im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts gemeinsam mit dem Freiwilligenzentrum Wiesbaden 
freiwillig möglich.  

StadtteilBotschafter Stiftung Polytechnische 
Gesellschaft  
Frankfurt am Main  

Das Stipendienprogramm „StadtteilBotschafter“ richtet sich an junge Leute, die in ihrem Stadtteil eine eigene, ge-
meinnützige Idee verwirklichen wollen. Erfolgreiche Bewerber werden für eine Dauer von 18 Monaten Stipendiaten 
der Stiftung. Sie erhalten für die Umsetzung ihrer Idee finanzielle Unterstützung, nehmen an Qualifizierungssemina-
ren teil und werden während der Umsetzung ihrer Projekte individuell betreut. 

tatkräftig e. V.  „tatkräftig“ ist eine Initiative, die Freiwillige in eintägige Projekte bei gemeinnützigen Einrichtungen vermittelt. En-
gagement wird dadurch auch für vielbeschäftigte junge Menschen möglich. Die Freiwilligen melden sich als Gruppe 
per Online-Formular mit einem Einsatz- und Terminwunsch. „tatkräftig“ sucht anschließend eine passende Einsatz-
möglichkeit bei einer gemeinnützigen Einrichtung und organisiert den Einsatztag für die Freiwilligen. 

Themenorientiertes 
Projekt: Soziales  
Engagement  
(TOP SE) 

Land  
Baden-Württemberg, 
Kultusministerium,  
Realschulreferat 

„TOP SE“ ist ein fächerübergreifendes Pflichtprojekt mit 72 Unterrichtsstunden, das an Realschulen in Baden-
Württemberg durchgeführt wird. Die Schule entscheidet über den Zeitrahmen und die Zuordnung zu einer Klassen-
stufe. Jugendliche planen das Projekt mit. Sie arbeiten möglichst selbstständig, dokumentieren und präsentieren das 
Projekt.  

Think Big Telefónica Germany, 
Deutsche Kinder-  
und Jugendstiftung 

„Think Big“ richtet sich an Jugendliche zwischen 14 und 25 Jahren. Sie bewerben sich mit ihrer Idee auf 
www.thinkbig.com. Jedes ausgewählte Projekt wird mit 400 Euro sowie mit einem fachlichen Coaching gefördert. 
Voraussetzung ist, dass die Projekte von Jugendlichen selbst entwickelt und durchgeführt werden, gemeinnützig 
sind und möglichst viele andere Jugendliche erreichen. Anlaufstelle vor Ort sind die „Think Big“-Projektpartner. In 
bundesweiten Projektcamps und Workshops können sich die Jugendlichen in den Bereichen Projektmanagement, 
Öffentlichkeitsarbeit und Medienproduktion qualifizieren.  
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Name Träger Kurzprofil 

Thüringer  
Schülerfreiwilligentag 

Thüringer  
Ehrenamtsstiftung  

Der Thüringer Schülerfreiwilligentag gibt Schülern einen Einblick ins Ehrenamt und bietet ihnen die Möglichkeit, 
verschiedene Einsatzstellen sowie ehrenamtliche und auch hauptamtliche Tätigkeiten näher kennenzulernen. 

Tu was Du kannst Freiwilligenzentrum 
Augsburg 

Ziel des Projektes „Tu was Du kannst“ ist es, Schülern die Möglichkeit zu bieten, sich in ihrem Stadtteil freiwillig in 
sozialen, kulturellen und ökologischen Einrichtungen zu engagieren. 

Vollkontakt – Herzhaft 
zupacken (Stuttgarter 
Jugendfreiwilligentage) 

Freiwilligenagentur 
Stuttgart 

„Vollkontakt – herzhaft zupacken“ ist eine Ferienaktion, bei der Jugendliche die Möglichkeit haben, in verschiedenen 
Projekten drei Tage lang ehrenamtlich tätig zu sein.  

WE CARE. Schulaktion CARE Deutschland-
Luxemburg e.V. 

Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland unterstützen CARE Projekte durch eigene Aktionen. 

WIB³ –  
Wir im Brunnenviertel 

VIA-Regionalverband 
Berlin/Brandenburg e.V. 

Junge Menschen mit Migrationshintergrund erhalten die Möglichkeit, gegen eine kleine Aufwandsentschädigung 
Miniprojekte für andere junge Bewohner des Brunnenviertels anzubieten.  

Wir laufen für UNICEF UNICEF Ziel der Schul-Sponsorenläufe ist es, mit Unterstützung von Angehörigen, Bekannten und Geschäftsinhabern Spen-
den für jeden gelaufenen Kilometer oder jede Runde zu sammeln. Der Erlös wird zu 50 Prozent für das UNICEF-
Bildungsprogramm „Schulen für Afrika“ gespendet. Den Rest der Spenden kann die Schule für eigene Zwecke behal-
ten.  

Wir sind dabei! –  
Integration durch  
soziales Engagement 

Baden-Württemberg 
Stiftung 

Das Programm „Wir sind dabei! – Integration durch soziales Engagement“ fördert niederschwellige Projekte von 
Jugendlichen verschiedener Herkunft, Sprache, Kultur und Religion, die selbst entwickelt und ehrenamtlich durchge-
führt werden. Die Jugendlichen erhalten Beratung und finanzielle Unterstützung für ihr Engagement. 

WWF Jugend Umweltstiftung WWF 
Deutschland 

Die WWF Jugend ist eine „Jugend-Umweltcommunity“. Sie setzt sich für den Schutz bedrohter Arten und ihrer Le-
bensräume ein. Seit ihrer Gründung im Jahr 2009 haben sich 4.500 Jugendliche als Mitglieder angemeldet. Darüber 
hinaus engagieren sich rund 30.000 Jugendliche in der Online-Community und in den Sozialen Netzwerken für die 
WWF Jugend, planen Aktionen und entwickeln Kampagnen.  

YOUNGAGEMENT FreiwilligenAgentur  
Regensburg 

„YOUNGAGEMENT“ ermöglicht Schülern aus verschiedenen Schularten freiwilliges Engagement und Lernerfahrungen 
in gemeinnützigen Einrichtungen, Vereinen und Initiativen. 

['You:sful] Bürgerstiftung  
Hamburg 

['You:sful] bietet Fortbildungen, organisatorische Hilfen und Beratung im Bereich „Service Learning“, stellt Unter-
richtsmaterial, vernetzt und evaluiert die Erfahrungen der Netzwerk-Schulen. Für die teilnehmenden Schüler steht 
am Ende eines jeden Projektes ein Zertifikat der BürgerStiftung Hamburg, das ihren Einsatz würdigt.  

Youth Bank Youth Bank  
Deutschland e.V.  

„Youth Banks“ sind Jugendinitiativen, die in kleinen Teams an ihrem Ort wie eine eigenständige Stiftung agieren. Sie 
unterstützen andere Jugendliche bei der Umsetzung von Projektideen mit Know-how, Infrastruktur, Motivation und 
Geld. Die „Banker“ sind zwischen 15 und 25 Jahre alt und arbeiten ehrenamtlich. 

 

Abbildung 24: Ausgewählte Engagementprogramme im Überblick 
Zusammenstellung: Miriam Schwartz 
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Name Träger Kurzprofil 

Youth Changemaker 
City Solingen 

Ashoka Jugendinitiative Das „Youth Changemaker City“-Programm der Ashoka Jugendinitiative möchte zur Entwicklung einer Problemlöser-
Kultur vor Ort beitragen, bei der junge Menschen durch innovative und unternehmerische Ideen einen gesellschaftli-
chen Wandel von unten starten und die Hemmschwellen für Jugendpartizipation senken. 

72 Stunden –  
Uns schickt der Himmel 

Bund der Deutschen 
Katholischen Jugend 

Unter dem Motto „Uns schickt der Himmel“ setzen sich bundesweit rund 100.000 junge Katholiken für das Gemein-
wohl ein. In 72 Stunden realisieren sie zahlreiche gemeinnützige soziale, ökologische, interkulturelle oder politische 
Projekte. Die Teilnehmer können eigene Projekte starten oder an geplanten Einsätzen teilnehmen. 

 

Abbildung 25: Ausgewählte Engagementprogramme im Überblick 
Zusammenstellung: Miriam Schwartz 
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10.2 Differenzierende Merkmale 

Die Praxis der Jugendengagementförderung ist geprägt von einer großen 

Vielfalt an Trägern, Formen, Methoden und Inhalten. Um die bestehenden Angebote 

zu systematisieren, wurden Merkmale herausgearbeitet, die es möglich machen, die 

Ansätze zu differenzieren und verschiedenen Förderprofilen zuzuordnen. Folgende 

sechs Merkmale haben sich als geeignet herausgestellt, um die Unterschiede der 

einzelnen Angebote darzustellen: die Art der Mobilisierung, die Art der Unterstützung, 

der zeitliche Umfang, die geografische Reichweite, der Grad der Partizipation und ob 

die Schule Ausgangsort für das Engagement ist oder nicht. Alle sechs Merkmale wer-

den im Folgenden näher beschrieben. 

10.2.1 Art der Mobilisierung 

In der Theorie wird hauptsächlich zwischen zwei unterschiedlichen Herange-

hensweisen in der Jugendengagementförderung unterschieden: der Vermittlung von 

Einsatzstellen durch Beratungs- und Vermittlungsinstanzen sowie der inhaltlichen 

und/oder finanziellen Unterstützung bei selbstinitiierten Projekten (Holzer 2008: 30). 

Dabei wird jedoch vergessen, dass viele Organisationen (wenn nicht die meisten) vor 

allem rekrutierend agieren, indem sie junge Freiwillige zum Mitmachen in der eigenen 

Organisation ermutigen. Zusammenfassend lassen sich also drei Mobilisierungsarten 

in der Jugendengagementförderung beobachten. Jugendliche werden animiert, 

1. sich in der eigenen Organisation einzusetzen (rekrutierend). 

2. sich in einer fremden Organisation einzusetzen (vermittelnd). 

3. eigene Ideen und Projekte umzusetzen (initiativ). 
 

Bei der letzten Herangehensweise kann wiederum unterschieden werden 

zwischen der Umsetzung eines selbst initiierten Projekts in der eigenen Organisation 

(inbound), in einer fremden Organisation (outbound) oder ohne Anbindung an eine 

Organisation (non-bound).25 Fasst man diese Faktoren in einer Übersicht zusammen, 

ergibt sich folgendes Schema: 

 

Abbildung	  26:	  Akquirierungsarten	  in	  der	  Jugendengagementförderung	  
 

Jugendliche werden animiert zum... Mitmachen Selbermachen 

in der eigenen Organisation = rekrutierend = initiierend (inbound) 

in einer fremden Organisation = vermittelnd = initiierend (outbound) 

ohne Anbindung an eine Organisation - = initiierend (non-bound) 
 

                                                
25 Selbst gewählte Begrifflichkeiten. 
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Selbstinitiierte Projekte, die fest in einer Organisation verankert sind (u. a. 

Jugendforum Magdeburg, Jugendstadtrat Solingen, Kurt Lade Club Berlin) zeigen 

eine enorme Beständigkeit, teilweise über mehrere Jahrzehnte hinweg. 

10.2.2 Art der Unterstützung 

Alle Angebote der Jugendengagementförderung zeichnen sich durch eine 

Unterstützungskomponente aus.26 Dabei kann grundsätzlich zwischen drei verschie-

denen Unterstützungsarten unterschieden werden: Qualifizierung und Beratung, fi-

nanzielle Förderung sowie eine Struktur vor Ort mit festem Ansprechpartner: 

 

Unterstützungsart	  
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Beispiele	  
 

rein inhaltliche Unterstützung x   Civil Academy, Das macht Schule,  

jugendnetz-berlin 

rein finanzielle Unterstützung  x  Novum Förderprogramm 

rein strukturelle Unterstützung   x Kurt Lade Klub, Serve the City,  

Freizeit-Helden, tatkräftig 

inhaltliche Unterstützung mit 

Anlaufstelle 
x  x 

alle Jugendverbände, alle „Service Learn-

ing“-Angebote, Servicestelle Jugendbeteili-

gung, Kulturbotschafter, 72-Stunden-Aktion, 

PULS 

finanzielle Unterstützung mit 

Anlaufstelle 
 x x DOMINO Dresden 

inhaltliche und finanzielle Un-

terstützung ohne Anlaufstelle 
x x  PEP – Engagement mit Perspektive,  

Generation 2.0, Jugend hilft! 

inhaltliche und finanzielle Un-

terstützung mit Anlaufstelle 
x x x 

Jugendforum Magdeburg, Ladebaken,  

Wir im Brunnenviertel, Freistil, Youth  

Changemaker City Solingen, Youth Bank, 

Think Big, Stadtteilbotschafter 

 

Abbildung 27: Unterstützungsarten in der Jugendengagementförderung 
Zusammenstellung: Miriam Schwartz 

                                                
26 Eine Ausnahme bilden die eintägigen Spendensammelaktionen, die jedoch nicht zur Engagementför-

derung im engeren Sinne zählen, sondern bei kritischer Betrachtung als Mittel verstanden werden kön-
nen, um Erwachsene zum Spenden zu bewegen. 
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Die Angebote weisen sieben unterschiedliche Unterstützungsprofile auf: von 

der rein inhaltlichen Förderung bis hin zu einer umfassenden Förderung mit inhaltli-

cher und finanzieller Unterstützung sowie festen Ansprechpartnern vor Ort. Die meis-

ten Angebote verfügen zumindest über einen Ansprechpartner vor Ort. Ausnahmen 

bilden einige groß angelegte Förderprogramme auf Bundes- oder Länderebene sowie 

Internetplattformen. Darüber hinaus zeichnen sich fast alle Angebote durch eine pro-

fessionelle Beratung der Jugendlichen aus. Die meisten dargestellten Anlaufstellen 

und Programme beraten Jugendliche nicht nur im Hinblick auf ein Engagement in der 

eigenen Organisation, sondern auch im Hinblick auf selbstinitiierte Projekte, was eine 

große Offenheit für das Entstehen neuer Projekte unter dem eigenen Dach erkennen 

lässt. Bei den Förderprogrammen, die Jugendliche finanziell und inhaltlich unterstüt-

zen, bildet Eigeninitiative zumeist eine Zugangsvoraussetzung. 

10.2.3 Zeitlicher Umfang 

Die ausgesuchten Beispiele weisen auch im Hinblick auf den zeitlichen Um-

fang eine große Bandbreite auf: von langfristig angelegten Gruppenleitertätigkeiten in 

den Jugendverbänden über mehrmonatige Projektförderungen bis hin zu eintägigen 

Aktionen wie Schülerfreiwilligentage. Die zeitlichen Abstände wurden so gewählt, 

dass sie die bestehenden Angebote hinreichend differenzieren: 
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Beispiele	  

ausschließlich kurzfristi-

ges Engagement 
x   

72-Stunden-Aktion, PULS, Serve the City, tatkräftig, 

Schülerfreiwilligentage, Spendenaktionen 

ausschließlich mittelfris-

tiges Engagement 
 x  

alle „Service Learning“-Angebote, Stadtteilbotschaf-

ter, jes – Jugend engagiert sich, Kulturbotschafter 

ausschließlich langfristi-

ges Engagement 
  x 

Jugendstadtrat Solingen 

mittel- bis langfristiges 

Engagement 
 x x 

Wir im Brunnenviertel 

jeglicher Zeiteinsatz ist 

möglich 
x x x 

alle Jugendverbände, Jugendforum Magdeburg, 

Ladebalken, Kurt Lade Club 

 

Abbildung 28: Zeitliche Formate in der Jugendengagementförderung 
Zusammenstellung: Miriam Schwartz 
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In den Verbänden schließen sich langjährige Mitarbeit und die Teilnahme an 

kurzfristigen Aktion nicht aus, wie in der Fachliteratur so oft dargestellt wird (vgl. Gai-

ser/de Rijke 2006: 220ff). Viele Jugendverbände, insbesondere der Bund der Deut-

schen Katholischen Jugend (BDKJ) und die WWF Jugend setzen mittlerweile kurzfris-

tige Formate wie bundesweiten Kampagnen und Aktionen sehr professionell ein. In 

seiner Langfristigkeit sticht besonders der Jugendstadtrat Solingen hervor, der eine 

Amtszeit von mindestens zwei Jahren vorsieht. Viele neuere Formate wie PULS, Ser-

ve the City und tatkräftig arbeiten stark projektorientiert. Eine Kontinuität wie in den 

Jugendverbänden fehlt, dafür gelingt es durch diese Formate besonders gut, Enga-

gement-Einsteigern einen Zugang zu ermöglichen. 

10.2.4 Geografische Reichweite 

Die geografische Reichweite der Angebote reicht von lokal bis bundesweit. 

Viele Angebote sind regional begrenzt, sind jedoch starke Impulsgeber für die Kom-

mune bzw. den Stadtteil (u. a. der Jugendstadtrat Solingen, das Jugendforum Mag-

deburg, der Kurt Lade Klub Berlin-Pankow, die Stadtteilbotschafter Frankfurt, die Kul-

turbotschafter Mühlheim an der Ruhr). Einige erfolgreiche Konzepte befinden sich 

bereits im sogenannten Projekttransfer: Durch eine systematischen Übergabe des 

Konzepts an andere Städte werden neue Standorte aufgebaut (u. a. Servicestelle 

Jugendbeteiligung, Youth Banks, PULS, Serve the City, Youth Changemaker City). 

Einige Programme und Aktionen haben sich bereits bundesweit etabliert (u. a. Schü-

ler helfen Leben, 72-Stunden-Aktion des BDKJ). Diese effiziente Art der Weitergabe 

lässt darauf hoffen, dass erfolgreiche Modelle zukünftig in immer mehr Städten und 

Kommunen Fuß fassen und dass dadurch ein verstärkter Austausch geschieht. 
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10.2.5 Partizipationsgrad 

Auch der Partizipationsgrad spielt für die Unterscheidung der Ansätze eine 

wichtige Rolle. In Anlehnung an Moser (2010: 103) werden folgende Abstufungen 

vorgenommen: 

 

Partizipationsgrad	   Beschreibung	   Beispiele	  

Selbstverwaltung/ 

„Peer-to-Peer“-Ansatz 

Jugendliche übernehmen innerhalb 

des Angebots/der Organisation Füh-

rungs- und Repräsentationsaufgaben 

und gestalten die Inhalte der Arbeit 

weitgehend selbst 

die Jugendverbände, Kurt Lade 

Klub, Jugendstadtrat Solingen, 

Servicestelle Jugendbeteiligung, 

Youth Banks, Schüler Helfen  

Leben e. V. 

Selbstbestimmung die Ideen stammen von den Jugend-

lichen; die Jugendlichen werden bei 

der Umsetzung von Erwachsenen 

unterstützt 

Think Big, StadtteilBotschafter, 

einige „Service Learning“-

Angebote, Das macht Schule 

Mitbestimmung die Ideen stammen von Erwachse-

nen; die Jugendlichen dürfen in we-

sentlichen Punkten mitbestimmen 

72-Stunden-Aktion des BDKJ, 

PULS Engagement Camps,  

Kulturbotschafter 

Teilnahme das Projekt ist von Erwachsenen 

geplant; die Teilnahme ist freiwillig, 

aber die Jugendlichen können nicht 

mitbestimmen 

einige „Service Learning“-

Angebote, Freiwilligenagenturen 

wie tatkräftig und die Freizeit-

Helden, Schülerfreiwilligentage 

Pflicht/ 

Fremdbestimmung 

das Projekt ist von Erwachsenen 

geplant; die Teilnahme ist Pflicht 

einige „Service Learning“-

Angebote, Sozialstunden für ju-

gendliche Straftäter, Sozialprakti-

ka als Zugangsvoraussetzung für 

soziale Berufe 

 
Abbildung 29: Partizipationsgrade in der Jugendengagementförderung 
Zusammenstellung: Miriam Schwartz (in Anlehnung an Moser 2010: 103) 

 

Der Grad der Beteiligung reicht von Modellen, die eine durchgängig selbst-

verwaltete „Peer-to-Peer“-Struktur aufweisen (u. a. Servicestelle Jugendbeteiligung, 

Youth Banks, Schüler Helfen Leben e. V.) bis hin zu Ansätzen, die verpflichtend sind, 

wie z. B. bestimmte „Service Learning“-Projekte. 
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10.2.6 Schule als Ausgangsort 

Die Schule bildet einen besonderen Ausgangsort für Engagement, denn sie 

verfolgt einen pädagogischen Auftrag. Engagementförderung ist somit immer „päda-

gogisch aufgeladen“ und soll vor allem Lern- und Erfahrungsräume außerhalb des 

Unterrichts eröffnen. Durch Engagementprojekte an Schulen können insbesondere 

Jugendliche mit ungünstigen Zugangschancen – wie im vorherigen Teil bereits dar-

gestellt – an bürgerschaftliches Engagement herangeführt werden (Braun 2007: 27). 

„Service Learning“-Projekte, die dieses Ziel verfolgen, werden in der Regel als Wahl-

pflicht- oder sogar als Pflichtfach in den Unterrichtsalltag eingebunden. Wenn das 

Prinzip der Freiwilligkeit unterlaufen wird, besteht jedoch die Gefahr, dass sich die 

Schüler fremdbestimmt fühlen und nicht auf das Angebot einlassen. Insgesamt ist 

schulisches Engagement (noch) sehr stark von den Entscheidungen der Lehrer und 

der Schulverwaltung abhängig und folgt somit einer eigenen Logik. Um die schuli-

schen Angebote von den restlichen Angeboten abzugrenzen, wird deshalb „Schule 

als Ausgangsort“ als zusätzliches Merkmal hinzugefügt.  

10.3 Förderprofile 

Sortiert man die bestehenden Angebote anhand der vorgestellten Merkmale, 

so ergeben sich fünf Cluster, die jeweils eine eigene Merkmalstruktur aufweisen. Die 

Cluster werden im Folgenden als „Förderprofile“ bezeichnet. Auf der nächsten Seite 

werden sie als Mindmap dargestellt, um dann im Folgenden näher erläutert zu wer-

den. 

 



 

 

Profile in der

Engagement-

förderung

Jugend-
verbände

Kommunen

Förderung

Schulen

WWF Jugend

Jugendrotkreuz

DGB-Jugend

Jugendstadtrat
Solingen

Jugendforum
Magdeburg

Ladebalken –
Jugendbeteiligung in 

Erfurt

WIB³ –
Wir im Brunnenviertel

Kurt Lade Klub

Servicestelle
Jugendbeteiligung

Youth 
Changemaker

City

PEP – Programm
Engagement mit

Civil Academy

JUGEND HILFT!
Novum Förder-

programm
Das macht Schule

Freizeit-Helden

TOP SE (Themenorien-

Engagement)

Gütersloh
engagiert!

Wir laufen
für UNICEF

Solidarität
geht

Sozialer Tag

genialsozial

Mitmachen
Ehrensache

Projekt Verantwortung

sozialgenial

[‚You:sful]

Schüler engagieren 
sich für ein soziales 

MünchenTu was Du kannst

YOUNGAGEMENT

Soziales Lernen
JESS – Johannesschüler   
engagieren sich sozial

Change in

Thüringer
Schülerfreiwilligentag

Hände für Hamburg

Vollkontakt –

jugendnetz-
berlin

Naturfreundejugend 
Deutschlands

Deutschlands –
Die Falken

Abbildung	  30:	  Mindmap	  der	  Engagementprofile	  
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10.3.1 Engagementförderung durch Jugendverbände 
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WWF	  Jugend	   Umweltstiftung	  

WWF	  Deutschland	  
x	   	   x	   	   	   x	  

	  
x	   x	   x	   x	   bundesweit	   1	  

Jugendrotkreuz	   Deutsches	  Rotes	  

Kreuz	  e.	  V.	  	  
x	   	   x	   	   	   x	  

	  
x	   x	   x	   x	   bundesweit	   1	  

DGB-‐Jugend	   Deutscher	  Ge-‐

werkschafts-‐bund	  	  
x	   	   x	   	   	   x	  

	  
x	   x	   x	   x	   bundesweit	   1	  

Naturfreundejugend	  

Deutschlands	  

NaturFreunde	  

Deutschlands	  e.	  V.	  
x	   	   x	   	   	   x	  

	  
x	   x	   x	   x	   bundesweit	   1	  

Sozialistische	  Jugend	  

Deutschlands	  –	  	  

Die	  Falken	  

-‐	  

x	   	   x	   	   	   x	  
	  

x	   x	   x	   x	   bundesweit	   1	  

 

Abbildung 31: Engagementförderung durch Jugendverbände 
Darstellung: Miriam Schwartz 

 

Die starke regionale und überregionale Vernetzung ist eines der Haupt-

merkmale der Jugendverbände. Kein anderes hier vorgestelltes Profil weist eine so 

starke Netzwerkstruktur wie die Jugendverbände auf, was darauf zurückzuführen ist, 

dass diese Form der Jugendarbeit in seinen Vorformen bereits seit mehr als hundert 

Jahren existiert. 27   

Auch die vielfältigen, zeitlich unterschiedlichen Formate gehören zum Profil 

der Jugendverbände: Die Engagementmöglichkeiten in den lokalen Verbandsgruppen 

sind vor allem durch langfristig angelegte, zeitintensive Gruppenleitertätigkeiten in der 

wöchentlichen Jugendgruppenarbeit geprägt (Pluto 2010: 37), aber auch mittelfristige 

Mitarbeit in Projekten oder kurzfristige Mitarbeit bei Wochenend- und Ferienfreizeiten 

ist zunehmend möglich. Die in der Übersicht dargestellten Jugendverbände arbeiten 

bereits verstärkt mit aufmerksamkeitsstarken Aktionen und Kampagnen. Besonders 

hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die WWF Jugend, gegründet im Jahr 

                                                
27 Historisch gesehen haben Jugendverbände ihre Wurzeln in der Jugendbewegung, die bis in die Jahr-

hundertwende um 1900 zurückreicht. Die Arbeit der Jugendverbände ist gesetzlich durch § 11 und § 12 
des Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) geregelt. Die Altersspanne der Jugendverbände umfasst in 
der Regel mindestens sechs bis maximal 27 Jahre. Der Deutsche Bundesjugendring (DBJR) vertritt die 
Interessen von Kindern und Jugendlichen auf Bundesebene (DBJR 2009: 125). In ihm sind derzeit 24 
Mitgliedsverbände, fünf Anschlussverbände und 16 Landesjugendringe zusammengeschlossen (DBJR 
2009: 125). Der DBJR erreicht und repräsentiert damit etwa sechs Millionen Jugendliche (ebd.). 
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2009, die durch zahlreiche professionelle, internetgestützte Kampagnen bereits mehr 

als 30.000 Jugendliche für umweltpolitisches Engagement mobilisiert hat 

(http://www.wwf-jugend.de/). Mit den "Ideenstürmen" (Kreativwettbewerbe in der  

Online-Community), werden Jugendliche dazu animiert, selbst Ideen für Aktionen 

einzureichen, über die die Community abstimmen kann. Die beste Idee gewinnt und 

wird umgesetzt.28 „Ideenstürmer“ kann jeder werden, der sich einmalig auf der Websi-

te registriert. Dazu ist keine Mitgliedschaft notwendig, jedoch wird bei jeder Gelegen-

heit auf diese Möglichkeit hingewiesen. So konnte die WWF Jugend innerhalb von 

vier Jahren bereits 4.500 Mitglieder gewinnen, welche den Verband u. a. auch finan-

ziell mit einem kleinen Mitgliedsbeitrag unterstützen. 

Da Selbstorganisation eines der Hauptmerkmale der Jugendverbandsarbeit 

ist (Enquete-Kommission 2002: 268), findet der größte Teil des ehrenamtlichen En-

gagements hier selbstorganisiert statt. Laut eigenen Angaben stellen die Jugendver-

bände damit die „wichtigste Form der Selbstorganisation junger Menschen“ dar 

(DBJR 2010: 1). Der „Peer-to-Peer“-Ansatz macht die Jugendverbandsarbeit zu ei-

nem vielfältigen Lernfeld für selbst organisiertes Engagement. Die größeren Jugend-

verbände verfügen zusätzlich über hauptamtliche Mitarbeiter, die organisatorische 

und qualifizierende Aufgaben übernehmen. In der Regel arbeiten Verbände mit festen 

Gruppenstrukturen und Mitgliedschaften, welche für eine hohe Kontinuität sorgen und 

langfristiges Engagement anregen (Enquete-Kommission 2002: 268). Jugendorgani-

sationen weisen entgegen dem allgemeinen Trend zur Enttraditionalisierung immer 

noch eine besondere Milieunähe und eine hohe Traditions- und Wertegebundenheit 

auf (ebd.). Insgesamt erreichen die Jugendverbände zwar einen großen, aber den-

noch begrenzten Teil der Jugendlichen.  

  

                                                
28 Beispiele für Kampagnen: "Wolfsretter" (Kampagne zur Rückkehr der Wölfe nach Deutschland und 

zum Abbau von Vorurteilen in der Bevölkerung), "Schülerakademie 2°Campus" (Kampagne zur Frage, 
wie man die Erderwärmung auf maximal zwei Grad Celsius begrenzen kann), "Fleischfrage: Ist dir der 
Wald Wurst?" (Kampagne zum Fleischkonsum und dessen Auswirkungen), "Wald.Meister" (Fotowett-
bewerb zur Wald-Sicht der Jugendlichen), "Alpenschützer" (Expedition durch die Alpen, um jungen 
Leuten die Schönheit und Bedrohung der Alpen bewusst zu machen; die Teilnehmer dokumentierten 
die Reise in ihrem Blog, auf Twitter und Facebook), "Tigerkampagne" (Expedition durch den Fernen 
Osten Russlands, um den Lebensraum einer bedrohten Tigerart kennenzulernen), "Forest Friends" 
(Aufforstungsprojekt in Sumatra mit Live-Berichterstattung einer jungen WWF-Freiwilligen). 
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10.3.2 Engagementförderung durch kommunale Jugendbeteiligungsmodelle 
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Jugendstadtrat	  

Solingen	  

Stadt	  Solingen	  
x	   	   x	   x	   x	   x	  

	  
x	  

	   	  
2	  J	   Solingen	   2	  

Jugendforum	  

Magdeburg	  

Landeshauptstadt	  

Magdeburg	  
x	   	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   Magdeburg	   2	  

Ladebalken	  –	  

Jugendbeteili-‐

gung	  in	  Erfurt	  

Plattform	  e.V.	  

x	   	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   Erfurt	   2	  

WIB³	  –	  Wir	  im	  

Brunnenviertel	  

VIA-‐Regional-‐

verband	  Berlin/	  

Brandenburg	  e.V.	  

x	   	   x	   	   	   x	   x	   x	  
	  

3	  

M	  
x	   Berlin	   2	  

Kurt	  Lade	  Klub	   Bezirksamt	  Pan-‐

kow	  von	  Berlin	  
x	   	   x	   	   	  

	   	  
x	   x	   x	   x	   Berlin	   1	  

 

J	  =	  Jahre	  	  	  M	  =	  Monate	  
 

Abbildung 32: Engagementförderung durch kommunale Jugendbeteiligungsmodelle 
Darstellung: Miriam Schwartz 

 

Unter den kommunalen Jugendbeteiligungsmodellen sind Angebote zusam-

mengefasst, bei denen die kommunale bzw. politische Beteiligung Jugendlicher im 

Vordergrund steht (u. a. der Jugendstadtrat Solingen, das Jugendforum Magdeburg, 

der Kurt Lade Klub und Ladebalken Erfurt). Häufig sind die Modelle aus kommunalen 

Jugendeinrichtungen hervorgegangen (z. B. Kurt Lade Klub in Berlin-Pankow). Kom-

munale Beteiligungsmodelle zeichnen sich durch eine starke Orientierung an kommu-

nalen Beteiligungsformen aus (Enquete-Kommission 2002: 270; Elfter Kinder- und 

Jugendbericht 2002: 192), darunter vor allem die 
 

- repräsentativen/parlamentarischen Beteiligungsformen (u. a. Jugendstadtrat Solin-
gen), 

- offenen Beteiligungsformen (u. a. Jugendforum Magdeburg, Ladebalken – Jugend-

beteiligung in Erfurt) und 

- projektorientierten Beteiligungsformen (u. a. Initiativgruppen des Kurt Lade Klubs, 

Projektgruppen des Jugendstadtrat Solingen). 
 

Ebenso wie die Jugendverbände verfügen die kommunalen Jugendbeteili-

gungsmodelle über Anlaufstellen und feste Ansprechpartner vor Ort, sind aber jeweils 

nur an einem einzigen Standort vertreten. Insgesamt weisen auch die kommunalen 
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Jugendbeteiligungsmodelle einen hohen bis sehr hohen Partizipationsgrad auf: Die 

Angebote sind entweder von Jugendlichen selbstverwaltet (Selbstverwaltung) oder 

die sie erhalten Unterstützung von Erwachsenen, setzen aber ausschließlich eigene 

Ideen um (Selbstbestimmung). 

Auch kommunale Beteiligungsmodelle arbeiten in erster Linie rekrutierend,  

d. h. Jugendliche werden zum Mitmachen in der eigenen Organisation angeregt. Die 

Strukturen sind geprägt vom langfristigen Engagement der Jugendlichen. Zunehmend 

werden aber auch mittlere bis kurzfristige Engagementmöglichkeiten angeboten. Ein 

großer Vorteil der projektorientierten und/oder offenen Beteiligungsformate, die in 

allen oben genannten Beteiligungsmodellen angeboten werden, liegt darin, dass sich 

Jugendliche zunächst ausprobieren können, bevor sie später ggf. eine Rolle in einem 

repräsentativen Modell wie dem Jugendstadtrat übernehmen (Moser 2010: 272). Ei-

nige Jugendeinrichtungen bieten mittlerweile auch inhaltliche und finanzielle Unter-

stützungsleistungen für selbstinitiierte Projekte an, teilweise sogar für solche Projekte, 

die nicht in der eigenen Einrichtung umgesetzt werden. Dies ist möglich, da sich Ein-

richtungen seit einiger Zeit als „Youth Bank“ oder „Think Big“-Projektpartner (u. a. 

Jugendforum Magdeburg, Ladebalken Erfurt) qualifizieren können (mehr zu diesen 

Programmen im folgenden Abschnitt). Im Rahmen dieser Programme werden jugend-

liche Mitarbeiter speziell für die Beratung von Jugendlichen mit eigenen Engagement-

vorhaben geschult und dürfen anschließend kleine Summen an Fördergeldern verge-

ben. Diese kombinierte Form der Engagementförderung, die über die eigenen Orga-

nisationsziele hinausgeht und den Jugendlichen zusätzlichen Spielraum zu 

selbstinitiiertem Engagement bietet (inhaltlich, strukturell und finanziell), könnte in 

Zukunft wegweisend für andere Kommunen sein. 
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10.3.3 Engagementförderung durch Beratungsstellen und Förderprogramme 
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Servicestelle	  

Jugendbetei-‐

ligung	  

Servicestelle	  

Jugendbetei-‐

ligung	  e.	  V.	  

	  	   x	   	  	   x	   x	   x	   	  	   x	   x	   x	   x	   bundesweit	   1	  

Freistil	   FA	  Halle-‐

Saalkreis	  e.	  V.	  
	   	   	  	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   Sachsen-‐

Anhalt	  

1	  

Youth	  Change-‐

maker	  City	  	  

Ashoka	  Deutsch-‐

land	  gGmbH	  
	  	   	  	   	  	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   Solingen	   2	  

jugendnetz-‐berlin	   Stiftung	  Demo-‐

kratische	  Jugend	  
	  	   x	   	  	   x	   x	   	  	   	  	   	  	   x	   x	   x	   Berlin	   -‐	  

PEP	  –	  Programm	  

Engagement	  mit	  

Perspektive	  

Ashoka	  Deutsch-‐

land	  gGmbH	  
	   	   	  	   x	   x	   x	   x	   	  	   	  	   6	  M	   	  	   bundesweit	   2	  

Generation	  2.0	   Landesjugend-‐

ring	  Nieder-‐

sachsen	  e.V.	  

x	   	   x	   	  	   	   x	   x	   	  	   	  	   3-‐24	  M	   	  	   Nieder-‐

sachsen	  

1	  

Civil	  Academy	   BP	  Europa	  SE,	  

BBE	  
	   	   	  	   x	   x	   x	   	   	  	   3	  WE	   	   	  	   bundesweit	   2	  

JUGEND	  HILFT!	   Children	  for	  a	  

better	  World	  	  

e.	  V.	  

	   	   	  	   x	   x	   x	   x	   	  	   x	   	   	  	   bundesweit	   2	  

Novum	  Förder-‐

programm	  

Sächsische	  Ju-‐

gendstiftung	  
	  	   	  	   	  	   x	   x	   	  	   x	   	  	   x	   	  	   	  	   bundesweit	   2	  

Domino	  Dresden	   Kulturstiftung	  

Dresden	  
	  	   	  	   	  	   x	   x	   	  	   x	   x	   x	   	  	   	  	   Dresden	   2	  

Youth	  Bank	   Youth	  Bank	  

Deutschland	  e.V.	  	  
	   	   	  	   x	   x	   x	   x	   x	   	  	   x	   	  	   bundesweit	   1	  

jes	  –	  Jugend	  

engagiert	  sich	  

Paritätisches	  

Bildungswerk	  

Landesverband	  

Baden-‐Würt-‐

temberg	  e.	  V.	  

	   x	   	   x	   	   x	   x	   x	   	  

1-‐2	  J	  

	   Baden-‐

Württem-‐

berg	  
2-‐

4	  

Wir	  sind	  dabei!	  	   Baden-‐

Württemberg	  

Stiftung	  

	   x	   	  	   x	   	   x	   x	   x	   	  	   x	   	  	   Baden-‐

Württem-‐

berg	  

2	  

Think	  Big	   Telefónica	  Ger-‐

many,	  DKJS	  
	   	   	  	   x	   	   x	   x	   x	   	  	   x	   	  	   bundesweit	   2	  

Stadtteil-‐

Botschafter	  

Stiftung	  Poly-‐

technische	  Ge-‐

sellschaft	  Frank-‐

furt	  am	  Main	  	  

	   	   	  	   x	   	   x	   x	   x	   	  	   18	  M	   	  	   Frankfurt	   2	  

Das	  macht	  Schule	   Das	  macht	  Schu-‐

le	  gGmbH	  
	   	   	   x	   	   x	   	   	   1	  T	   	   	  

bundesweit	  
2	  

 

FA	  =	  Freiwilligenagentur	  	  	  M	  =	  Monat	  	  	  WE	  =	  Wochenende	  

 
Abbildung 33: Engagementförderung durch Beratungsstellen und Förderprogramme 
Darstellung: Miriam Schwartz 
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Die Förderung des Engagements durch gezielte Beratung und finanzielle 

Förderung hat in Deutschland in den letzten Jahren stark zugenommen. Förderer sind 

in erster Linie Stiftungen (u. a. Sächsische Jugendstiftung, Stiftung Polytechnische 

Gesellschaft Frankfurt, Kulturstiftung Dresden, Jugendstiftung Baden-Württemberg, 

Stiftung Demokratische Jugend), gemeinnützige Unternehmen (u. a. Ashoka Deutsch-

land gGmbH, Deutsche Kinder- und Jugendstiftung gGmbH) sowie kommerzielle Un-

ternehmen (u. a. BP Deutschland SE, Telefónica Deutschland GmbH, Vodafone 

GmbH), aber auch Vereine (u. a. Youth Bank Deutschland e. V., Servicestelle Ju-

gendbeteiligung e. V., Children for a better World e. V.). Die Beratungs- und Förder-

programme zeichnen sich dadurch aus, dass das selbstinitiierte Engagement Jugend-

licher ausdrücklich im Vordergrund steht.  

Bei den Engagementförderprogrammen kann zwischen drei Arten von Förde-

rung unterschieden werden: Der laufenden Beratung durch lokale Anlaufstellen, der 

Förderung durch kleinere, lokale Wettbewerbe mit Ansprechpartner vor Ort und der 

Förderung durch bundesweite Wettbewerbe ohne Ansprechpartner vor Ort. Zu den 

lokalen Anlaufstellen, die Jugendliche rund ums Jahr beraten, zählen u. a. die Ser-

vicestelle Jugendbeteiligung, das Projekt „Freistil“ der Freiwilligen-Agentur Halle 

Saalkreis, bei dem Jugendliche aus Sachsen-Anhalt andere Jugendliche informieren, 

beraten, qualifizieren und vernetzen, sowie das Programm „Youth Changemaker City“ 

der Ashoka Jugendinitiative, das Jugendliche an bisher vier Standorten herausfordert, 

gesellschaftliche Probleme durch innovative und unternehmerische Ideen selbst zu 

verändern. Die Servicestelle Jugendbeteiligung ist die derzeit einzige bundesweite 

Anlaufstelle, bei der Jugendliche im Hinblick auf selbstinitiierte Engagement- und Par-

tizipationsprojekte beraten werden. Das Besondere daran ist der sogenannte „Peer to 

Peer“-Ansatz: Die mehr als 32 örtlichen Servicestellen werden von Jugendlichen ei-

genständig verwaltet. Bereits 1.300 Jugendliche unterstützen und begleiten hier ihre 

Peers bei der Umsetzung selbstinitiierter Projekte vor Ort (BDS 2010: 24). Die „Youth 

Banks“ stellen eine Mischung aus Beratungsstelle und Förderprogramm dar: Auch sie 

sind von Jugendlichen selbstverwaltet. Bestehende Einrichtungen und Organisatio-

nen können sich als „Youth Banks“ qualifizieren, wenn sich dort Jugendliche finden, 

welche die Bank leiten möchten. Das Konzept für die „Youth Banks“ stammt aus Eng-

land und wurde durch die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) und die Ser-

vicestelle Jugendbeteiligung mit Unterstützung der Deutschen Bank in Deutschland 
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erprobt.29 Mittlerweile haben sich die „Youth Banks“ als eigenständiger, bundesweit 

tätiger Verein etabliert. Sie unterstützen Jugendliche mit Tipps, Kontakten und Geld 

für ihre Projektideen (max. 400 Euro), die „sonst kaum eine andere Organisation för-

dern würde“ (ebd.: 25). Die „Youth Banks“ arbeiten somit „wie eine kleine Stiftung“ 

von Jugendlichen für Jugendliche (ebd.). 

Für die Förderprogramme ist in der Regel eine Bewerbung nötig. Eigeninitia-

tive und Innovation sind dabei die wichtigsten Zugangsvoraussetzungen. Die Gewin-

ner erhalten neben medienwirksamer Öffentlichkeit vor allem inhaltliche und/oder fi-

nanzielle Unterstützung bei ihren Vorhaben. Dabei ist die finanzielle Förderung bis 

auf wenige Ausnahmen (z. B. Wettbewerbe, bei denen es vor allem um Anerkennung 

geht) an Qualifizierungsmaßnahmen wie Coachings, Workshops und Beratungs-

leistungen geknüpft, was einen ganzheitlichen Ansatz erkennen lässt. Dabei spielt es 

für die Förderer jedoch keine Rolle, ob das Engagement an eine Organisation gebun-

den ist (organization-bound volunteering) oder nicht (non-bound volunteering). Alle 

Förderprogramme sind auf einen bestimmten Förderzeitraum begrenzt. Die inhaltliche 

Förderung beträgt bei den recherchierten Programmen maximal 18 Monate (Stadtteil-

botschafter). Dies zeigt deutlich die Grenzen solcher Programme, denn obwohl die 

Förderung einigen Projekten den nötigen Aufschwung verleiht, ist die Gefahr doch 

groß, dass insbesondere das nicht-gebundene Engagement nur so lange erfolgreich 

ist, wie die Förderung in Anspruch genommen werden kann. Danach verläuft das Pro-

jekt mangels fehlender langfristiger Unterstützungsstrukturen im Sande. Dies zeigte 

sich auch bei der Recherche früherer Wettbewerbssieger: Viele Projekte existierten 

nicht mehr und die Links verliefen ins Leere. Dr. Lothar Dittmer, Vorstand der Körber-

Stiftung, betont: „Für die Engagierten ist diese Politik [der zeitlich begrenzten Projekt-

förderung, Anm. d. Autorin] allerdings [...] existenzbedrohend. Sie werden gewisser-

maßen [...] ‚entdeckt’, oftmals als ideale Lösung für ein gesellschaftliches Problem 

apostrophiert, eine Zeit lang übermäßig umsorgt und am Ende dann doch wieder sich 

selbst überlassen“ (BDS 2010: 47). Nicht alle hätten danach das Durchhaltevermö-

gen, ihre Initiative so aufzustellen, dass sie sich dauerhaft etabliere. Dies sei eine 

Vergeudung von gesellschaftlichem Potenzial, so Dittmer (ebd.: 47f).  

So kontrovers die Praxis der Projektförderung auch diskutiert wird, darf dabei 

nicht vergessen werden, dass neben der gesellschaftlichen Veränderung, die durch 

das Projekt erreicht wird, vor allem die persönliche Veränderung eine wichtige Rolle 

                                                
29 http://www.youthbank.de/was-ist-youth-bank/ 
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spielt. Konrad Dorenkamp, Projektleiter des Programms „StadtteilBotschafter“, betont, 

dass eine „Wirkung nach außen“ zwar gut sei, dass aber auch dann, wenn die Effekte 

eines Projekts äußerlich nicht mehr wahrnehmbar seien, die „Wirkung nach innen“ 

weit darüber hinaus bestehe, denn die Jugendlichen gewinnen bei ihrem selbst um-

gesetzten Projekt an Selbstbewusstsein und Zutrauen in ihre eigenen Fähigkeiten 

und lernen, mit Krisen umzugehen (Dorenkamp 2013). Dieses verinnerlichte Kapital 

steht ihnen auch in anderen Kontexten langfristig zur Verfügung (vgl. Abschnitt 3.3). 

Insgesamt erscheint es jedoch wenig sinnvoll, Innovation im luftleeren Raum zu för-

dern, wenn selbstinitiiertes Engagement auch in bestehenden zivilgesellschaftlichen 

Organisationen, wie in Abschnitt 10.3.1 beschrieben, möglich – und nötig – ist.  

Innovation und ein Engagement in traditionsreichen Organisationen müssen 

sich nicht ausschließen, sondern könnten sich nachhaltig ergänzen, wenn bei der 

Förderung von selbstinitiierten Projekten noch stärker auf eine Anbindung an beste-

hende Organisationen vor Ort hingearbeitet werden würde. Das von der Jugendstif-

tung Baden-Württemberg geförderte Programm „jes – Jugend engagiert sich“ brachte 

auf diese Weise in sechs Jahren über 6.000 Jugendliche mit zivilgesellschaftlichen 

Organisationen in Baden-Württemberg in Kontakt, die dort 600 selbstinitiierte Projekte 

umsetzten (BDS 2010: 26). Das Folgeprojekt „Wir sind dabei!“ der Baden-

Württemberg Stiftung arbeitet mit demselben Modell. Auch das „Think Big“-Programm 

von Telefónica Deutschland und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS)30 

setzt hier bereits einen starken Schwerpunkt: Die bundesweit über 30 „Think Big“-

Projektpartner sind Vereine, Verbände und Stiftungen aus der Kinder- und Jugendar-

beit, welche die selbstinitiierten Projekte der Jugendlichen vor Ort begleiten. Das Pro-

gramm ist bewusst niedrigschwellig und offen angelegt, um möglichst vielen Jugend-

lichen einen Zugang zu ermöglichen. Jugendliche können ihre Projektideen direkt 

über ein Formular auf www.think-big.org einreichen. Laut einer telefonischen Befra-

gung von 50 Programmteilnehmern übernahmen 40 Prozent der Interviewten zum 

ersten Mal Verantwortung für ein eigenes Projekt (DKJS 2011). Darüber hinaus ga-

ben 39 Prozent der Befragten einer anonymen Online-Umfrage an, aus sozial be-

nachteiligten bzw. bildungsfernen Familien zu kommen (Köhne 2012: 3). Jugendliche, 

die bereits selbst Projekte umgesetzt haben, können sich in einem speziellen  

                                                
30 Die DKJS unterstützt Kinder und Jugendliche dabei, „ihr Leben selbstbewusster, mutiger und selbst-

bestimmt zu gestalten“ (BDS 2010: 61). Sie fördert derzeit die Themenschwerpunkte „Kita und Schule“, 
„Bildungspartner vernetzen“, „Verantwortung wagen“ und „Perspektiven schaffen“ und unterhält eine 
enge Zusammenarbeit mit vielen Unternehmen, Stiftungen sowie prominenten Vertretern aus Politik 
und Gesellschaft (ebd.). 
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Programm zu sogenannten „Peer Scouts“ ausbilden lassen. Als Botschafter für „Think 

Big“ entwickeln sie mit anderen Jugendlichen in Schulen und Jugendzentren gemein-

sam Projektideen und stehen ihnen bei der Umsetzung als Berater zur Seite. Dieser 

Ansatz, der das zunächst kurzfristige Engagement der jungen Projektinitiatoren in 

mittel- und langfristiges Engagement vor Ort umsetzt und eng an die vorhandenen 

zivilgesellschaftlichen Strukturen anknüpft, erscheint sehr erfolgversprechend. Seit 

2010 wurden bereits mehr als tausend Projekte mit jeweils 400 Euro und fachlichem 

Coaching durch Pädagogen und andere Jugendliche unterstützt. Auch das Programm 

„StadtteilBotschafter“ der Stiftung Polytechnische Gesellschaft in Frankfurt gibt als 

Voraussetzung für die Förderung der jungen Stipendiaten vor, dass sie eine Unter-

stützungszusage eines Vereins oder einer anderen Institution im eigenen Stadtteil 

vorweisen müssen. Dieser Ansatz fördert die Nachhaltigkeit der Projekte – auch über 

den Förderzeitraum hinaus – und stärkt gleichzeitig bestehende zivilgesellschaftliche 

Strukturen (mehr zu den „StadtteilBotschaftern“ in Abschnitt 11.2). 

10.3.4 Engagementförderung durch Vermittlungsinstanzen 
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Centrum	  für	  

bürgerschaft-‐

liches	  Enga-‐

gement	  e.V.	  

	   x	   	   x	   	   x	  
	  

x	  
	  

1-‐2	  J	  
	  

Mülheim	  an	  

der	  Ruhr	  
2-‐3	  

72	  Stunden	  –	  

Uns	  schickt	  der	  

Himmel	  

Bund	  der	  Deut-‐

schen	  Katholi-‐

schen	  Jugend	  

	   x	   	   x	   x	   x	  
	  

x	  
72	  

STD	   	   	  

bundesweit	  

2-‐4	  

PULS	  	  

Engagement	  

Camps	  

PULS	  Deutsch-‐

land	  e.	  V.	  
	   x	   	   x	   x	   x	  

	  
x	   1	  W	  

	   	  

Berlin,	  Bonn,	  

Göttingen,	  

Braun-‐

schweig	  

1-‐4	  

Serve	  the	  City	   Serve	  the	  City	  

International	   	   x	   	   x	   x	  
	   	  

x	   1	  W	  
	   	  

Bremen,	  

Berlin,	  Ver-‐

den	  

2-‐4	  

Freizeit-‐Helden	   Freizeit-‐Helden	  

e.	  V.	  
	   x	   	   	   	   	   	   x	   x	   x	   x	  

Frankfurt	  
4	  

tatkräftig	  –	  

Hände	  für	  

Hamburg	  

tatkräftig	  e.	  V.	  

	   x	   	   	   	   	   	   x	   1	  T	   	   	  

Hamburg	  

4	  

Vollkontakt	  –	   Freiwilligen-‐ 	   x	   	   	   	   	   	   x	   1-‐3	  T	   	   	   Stuttgart	   4	  
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Herzhaft	  zupa-‐

cken	  

agentur	  Stutt-‐

gart	  
 

J	  =	  Jahr(e)	  	  	  STD	  =	  Stunden	  	  	  T	  =	  Tag(e)	  	  	  W	  =	  Woche	  
 

Abbildung 34: Engagementförderung durch Vermittlungsinstanzen 
Darstellung: Miriam Schwartz 

 

In diesem Profil sind alle Organisationen und Initiativen zusammengefasst, 

bei denen die Vermittlung Jugendlicher in bestehende Angebote im Vordergrund 

steht. Unter den Vermittlungsinstanzen finden sich bisher erstaunlich wenige Freiwilli-

genagenturen. Obwohl als Organisationstyp recht jung, scheinen die Freiwilligen-

agenturen als Anlaufstelle bisher nicht attraktiv bzw. wenig bekannt zu sein bei der 

jungen Zielgruppe: Laut eines Gutachtens für die Enquete-Kommission erreichen 

Freiwilligenagenturen etwa zwei Drittel der 30- bis 65-Jährigen, aber nur 15 Prozent 

der unter 15-Jährigen (Ebert 2002, in: Enquete-Kommission 2002: 148). Es fehle of-

fenbar an zielgruppenspezifischen Projekten, „die auf die Interessen und Bedürfnisse 

der Jugendlichen zugeschnitten sind“, so der Bericht der Enquete-Kommission (2002: 

148).  

Derzeit übernehmen vor allem neu gegründete Vereine und Initiativen, die 

sich speziell der Förderung des jungen Engagements verschrieben haben, die Ver-

mittlung von Jugendlichen an gemeinnützige Einrichtungen. Gemeinsames Ziel der 

jungen Vereine „PULS Deutschland e. V.“, „Freizeit-Helden e. V.“ und „tatkräftig e. V.“ 

und der internationalen Bewegung „Serve the City“ ist es, durch zielgruppengerechte 

Kommunikation und projektorientierte Ansätze Zugänge für Jugendliche und junge 

Erwachsene zum Engagement zu schaffen. Der Einsatzzeitraum beschränkt sich bei 

diesen Angeboten bewusst auf kurz- bis mittelfristiges Engagement. Die gemein-

schaftsorientierten Kurzeinsätze senken die Hemmschwelle für ein Engagement und 

ermöglichen es den Jugendlichen, Verbindungen zu zivilgesellschaftlichen Strukturen 

aufzubauen. Ziel ist es, Jugendliche an ein langfristiges Engagement heranzuführen 

oder denjenigen, die keine Zeit für ein langfristiges Ehrenamt haben, durch projektori-

entierte Ansätze ein freiwilliges Engagement zu ermöglichen.  

Die Anbieter unterscheiden sich darin, dass einige rein vermittelnd tätig sind 

(tatkräftig, Freizeit-Helden, Vollkontakt), während andere den Jugendlichen zusätzlich 

die Möglichkeit bieten, selbst Initiative zu ergreifen und eigene Projekte zu starten (u. 

a. Kulturbotschafter, 72-Stunden-Aktion, PULS, Serve the City). Der Partizipations-

grad ist dementsprechend höher und bietet Jugendlichen, die mehr Verantwortung 

übernehmen möchten, zusätzlichen Handlungsspielraum. Die 72-Stunden-Aktion 



 

 

 

 
106 

„Uns schickt der Himmel“ des katholischen Jugendverbands BDKJ ist die bisher größ-

te Aktion dieser Art: Bei der bundesweiten Gemeinschaftsaktion übernahmen im Jahr 

2009 100.000 Kinder und Jugendliche aus 3.000 Bistümern 72 Stunden lang gemein-

nützige Aufgaben an ihrem Wohnort und setzen eigene Projekte um.31 Im Jahr 2013 

wird die Aktion wiederholt. Ziel der Aktion ist es, Menschen zu helfen, „die am Rande 

der Gesellschaft stehen“ und Projekte zu ermöglichen „die sonst nie realisiert werden 

könnten“ (Holzer 2008: 29). Das Engagement der Kinder und Jugendlichen wird 

durch Unternehmen, Handwerker und andere Freiwillige vor Ort unterstützt (ebd.). 

Über die Aktions-Homepage können Jugendliche während der Aktion Erwachsene 

um Unterstützung bitten, z. B. in Form von „Kies, Kränen, Verpflegung oder auch Toi-

lettenhäuschen“ (Tänzler/Kreuzfelder 2010: 44). Dies löste im Jahr 2009 nach Aussa-

gen der Initiatoren eine „Welle der Hilfsbereitschaft“ aus – auch durch die rege Betei-

ligung der örtlichen Medien (ebd.). Eine Facebook-Umfrage auf der Fanpage der 72-

Stunden-Aktion ergab eine deutliche Präferenz für die „Get it“-Variante (137 Perso-

nen), bei der Jugendliche sich in ein bestehendes Angebot einklinken – im Gegensatz 

zur „Do-it“-Variante (29 Personen), die es Jugendlichen ermöglicht, eine eigene Akti-

on umzusetzen.32 Wenn auch nicht repräsentativ, so zeigt das Ergebnis deutlich, 

dass ein Teil der Jugendlichen es offenbar vorzieht, im Rahmen der bundesweiten 

Aktion eine eigene Idee umsetzen. Diese Option ist somit wichtig, um die Eigeninitia-

tive einiger Jugendlicher nicht zu unterbinden. Das Prinzip der „Kulturbotschafter“ 

sieht sogar ausschließlich vor, dass Jugendliche eigene Mikroprojekte in bestehen-

den Kultureinrichtungen umsetzen – sei es eine Fotoausstellung, eine Museumsfüh-

rung für Jugendliche oder eine Collage über ein Theater.33  

Der Partizipationsgrad geht bei den rein vermittelnden Angeboten nicht über 

die Teilnahme hinaus, während die beschriebenen gemischt-partizipatorischen An-

sätze den Jugendlichen durchaus Möglichkeiten der Mitbestimmung und Selbstbe-

stimmung bieten. Alle vorgestellten Anbieter arbeiten mit projektorientierten Formen 

des Engagements. Kritiker bemängeln an diesem Ansatz die fehlende Nachhaltigkeit. 

Doch dieses Modell schafft vielfältige Zugänge: zum Engagement selbst, aber auch 

zu den örtlichen Einrichtungen und Organisationen, die auf das Engagement der jun-

gen Generation angewiesen sind. Die Projekte, in denen sich die Jugendlichen enga-

gieren – etwa bei der 72-Stunden-Aktion oder im PULS Camp – lassen Kontakte zu 

                                                
31 http://www.72stunden.de/fileadmin/media/Presse/PMs/2008-2011/pm16_bilanz_72_stunden.pdf 
32 http://www.facebook.com/72Stunden2013 
33 http://www.cbe-mh.de/Kulturbotschafter.64.0.html 
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den Einrichtungen entstehen: Menschen in Senioreneinrichtungen werden weiterhin 

besucht, Anschlussprojekte mit Kinder- und Jugendclubs vereinbart, die Mithilfe im 

Obdachlosen-Café auch über die Einsatztage hinaus aufrecht erhalten. Ein projekt-

orientierter Ansatz stellt demnach ein erfolgreiches Modell dar, um Jugendliche auf 

den Geschmack zu bringen und ihnen den Einstieg in ein mittel- bis langfristiges En-

gagement zu erleichtern. Gelingen kann dies aber nur durch eine verlässliche und 

kontinuierliche Jugendarbeit vor Ort, die bei der 72-Stunden-Aktion der BDKJ und bei 

den PULS Camps die örtlichen Jugendorganisationen bzw. -verbände leisten. Freiwil-

ligenvermittlung und Jugendverbandsarbeit gehen hier Hand in Hand. 

Von jungen Vereinen wie „PULS Deutschland e. V.“, „Freizeit-Helden e. V.“ 

und „tatkräftig e. V.“ können für bestehende Freiwilligenagenturen wichtige Impulse 

ausgehen, besonders im Hinblick auf die zielgruppengerechte Vermittlung von jungen 

Menschen.  

10.3.5 Engagementförderung durch die Schule 
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G
ra
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P
a
rt
iz
ip
a
ti
o
n
	  

TOP	  SE	  (The-‐

menorien-‐tiertes	  

Projekt	  Soziales	  

Engagement)	  

Kultusministe-‐

rium	  Baden-‐

Württemberg,	  

Realschulreferat	  

x	   x	   	   x	   	   x	  
	  

x	  
	  

1	  J	  
	  

Baden-‐

Württemberg	  

3-‐5	  

Projekt	  Verant-‐

wortung	  

Evangelische	  

Schule	  Berlin-‐

Zentrum	  

	   x	   	   x	   	   x	  
	  

x	  
	  

2	  J	  
	  

Berlin	   3-‐5	  

sozialgenial	   Aktive	  Bürger-‐

schaft	  e.V.	  
	   x	   	   x	   	   x	  

	  
x	  

	  
12	  W	  

	  

Düsseldorf	   3-‐5	  

['You:sful]	   Bürgerstiftung	  

Hamburg	  
	   x	   	   x	   	   x	  

	  
x	  

	  
1-‐2	  J	  

	  

Hamburg	   3-‐5	  

Schüler	  enga-‐

gieren	  sich	  für	  ein	  

soziales	  München	  

FZ	  München	  Ost	  

	   x	   	   x	   	   x	  
	  

x	  
	  

1	  J	  
	  

München	   3-‐5	  

Tu	  was	  Du	  kannst	   FZ	  Augsburg	   	   x	   	   	   	   x	   	   x	   	   1	  J	   	   Augsburg	   4-‐5	  

YOUNGAGEMENT	   FA	  Regensburg	   	   x	   	   	   	   x	   	   x	   	   1	  J	   	   Regensburg	   4-‐5	  

Sozialpraktikum	  

Soziales	  Lernen	  

FZ	  Wiesbaden	  e.	  

V.	  
	   x	   	   	   	   x	   	   x	   	   2	  J	   	  

Wiesbaden	   4-‐5	  

JESS	  –	  Johanness-‐

chüler	  engagieren	  

sich	  sozial	  

FZ	  Willich	  

	   x	   	   	   	   x	   	   x	   	   1	  J	   	  

Willich	   4-‐5	  

Change	  in	   FZ	  Augsburg	   	   x	   	   	   	   	   	   x	   2	  T	   	   	   Augsburg	   4-‐5	  
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Thüringer	  Schü-‐

lerfrei-‐willigentag	  

Thüringer	  Ehren-‐

amts-‐stiftung	  	  
	   x	   	   	   	   	   	   x	   1	  T	   	   	  

Thüringen	   4-‐5	  

WE	  CARE.	  Schul-‐

aktion	  

CARE	  Deutsch-‐

land-‐Luxemburg	  

e.V.	  

	   	   x	   	   	   	   	   	   1	  T	   	   	  

bundesweit	   2-‐4	  

Wir	  laufen	  für	  

UNICEF	  

UNICEF	  
	   	   x	   	   	   	   	   	   1	  T	   	   	  

bundesweit	   2-‐4	  

Solidarität	  geht	   Misereor	  e.	  V.	   	   	   x	   	   	   	   	   	   1	  T	   	   	   bundesweit	   2-‐4	  

Sozialer	  Tag	   Schüler	  Helfen	  

Leben	  e.	  V.	  
	   	   x	   	   	   	   	   	   1	  T	   	   	  

bundesweit	   2-‐4	  

genialsozial	   Sächsische	  Ju-‐

gendstiftung	  
	   	   x	   	   	   	   	   	   1	  T	   	   	  

Sachsen	   2-‐4	  

Mitmachen	  Eh-‐

rensache	  

Jugendstiftung	  

Baden-‐

Württemberg	  

	   	   x	   	   	   	   	   	   1	  T	   	   	  

Baden-‐

Württemberg	  

2-‐4	  

Gütersloh	  enga-‐

giert!	  

Stadt	  Gütersloh	  
	   	   x	   	   	   	   	   	   1	  T	   	   	  

Gütersloh	   2-‐4	  

 

FA	  =	  Freiwilligenagentur	  	  	  FZ	  =	  Freiwilligenzentrum	  	  	  J	  =	  Jahr(e)	  	  	  T	  =	  Tag(e)	  	  	  W	  =	  Wochen	  
 

Abbildung 35: Engagementförderung durch die Schule 
Darstellung: Miriam Schwartz 

 

Die Bertelsmann Stiftung bezeichnet die Schule als einen der „wirksamsten 

Orte für Beteiligungserfahrungen“ (Bertelsmann Stiftung 2008b: 12). Mitwirkung im 

schulischen Umfeld, z. B. in Schülergremien, Arbeitsgemeinschaften, als Klassen-

sprecher oder Streitschlichter, führen zu mehr Beteiligungsbereitschaft in der Schule 

und am Wohnort (Bertelsmann Stiftung 2007; Deutsches Kinderhilfswerk 2007: 40). 

Die Autoren der Broschüre „‚mitWirkung!’ in der Praxis“ fordern deshalb, die Partizipa-

tion in Schulen zu erhöhen (Fatke/Schneider 2005: 43). Auch die Enquete-

Kommission betont die besondere Bedeutung der Schulen als Lernorte für bürger-

schaftliches Engagement: Es gelte, engagementfördernde Bedingungen im Bildungs-

system zu schaffen und die Schulen in das umliegende Gemeinwesen einzubetten, 

damit Schüler bürgerschaftliches Engagement einüben könnten (2002: 139). Schulen 

werde in der Diskussion um die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements 

„immer noch eine bemerkenswert randständige Bedeutung zugemessen“, so die Au-

toren des Berichts (ebd.). Ganze zehn Jahre später wird im Ersten Engagementbe-

richt immer noch auf diese Notwendigkeit hingewiesen:  

Handlungsfähigkeit in der Zivilgesellschaft ergibt sich [...] nicht nur ‚ne-
benbei’ im konkreten Engagement, sondern sie sollte in pädagogischer 
Absicht vermittelt werden, um z. B. auch bildungsferne Kinder und Ju-
gendliche an ein bürgerschaftliches Engagement sukzessive heranzufüh-
ren, die aufgrund ihrer sozialen Herkunft ungünstigere Zugangschancen 
zu einem solchen Engagement haben. 
 Erster Engagementbericht 2012: 335 
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In den Schulen findet man – neben den üblichen Partizipationsformen wie 

Klassensprecherämtern und Schülervertretungen – hauptsächlich drei Formen der 

Engagementförderung: Das sogenannte „Service Learning“, Schülerfreiwilligentage 

und Spendenaktionen für gemeinnützige Projekte. Einen Sonderfall bildet das Ange-

bot „Das macht Schule“. Alle Formen werden im Folgenden näher erläutert.  

„Service Learning“-Projekte34 (auch „Lernen durch Engagement“ genannt) 

zeichnen sich durch eine vermittelnde und eine qualifizierende Komponente aus: 

„Lernen durch Engagement [...] ist eine Lehr- und Lernform, die gesellschaftliches 

Engagement von SchülerInnen mit fachlichem Lernen verbindet“.35 Die Schüler wen-

den die im Unterricht erarbeiteten Inhalte und Kompetenzen beim Engagement für 

das Gemeinwohl an, sodass das schulische Lernen vertieft und gleichzeitig bürger-

schaftliches Engagement erprobt wird (BDS 2010: 22). Die Erfahrungen, die die 

Schüler beim Engagement für andere machen, werden wiederum im Unterricht auf-

gegriffen, reflektiert und mit Unterrichtsinhalten verknüpft.36 Die pädagogische Über-

legung, die dahinter steht, ist, dass „Erfahrungen [...] dann zur Bildung [werden], 

wenn die Lernenden ihre Erfahrungen immer wieder anwenden und situativ abrufen 

können“, sodass Lernprozesse optimiert und bessere Leistungen erzielt werden 

(Schröten 2011: 15). Die vier wichtigsten Qualitätsstandards des „Service Learning“ 

erfordern, dass die Projekte auf einen echten Bedarf reagieren, Teil des regulären 

Unterrichts sind, regelmäßig reflektiert werden und an Lernorten außerhalb der Schu-

le stattfinden. Die Kriterien „echter Bedarf“ und „Reflektion“ stimmen mit den zuvor 

erarbeiteten Qualitätsmerkmalen für Engagementförderung überein. Durch die Unter-

richtsmethode wird gesellschaftliches Engagement als ein- oder zweijähriges Wahl-

pflichtfach (TOP SE, Projekt Verantwortung, YOUNGAGEMENT) oder als mehrwö-

chige Projekteinheit (sozialgenial) fest im Schulalltag verankert. Die Lehrer nehmen 

die Rolle eines Beraters für die Schüler ein. Dies verlangt Wissen über die Bedeutung 

von Mitwirkung und Kompetenzen zur aktivierenden Anleitung der Schüler (PHINEO 

2010: 51f). Der Partizipationsgrad ist beim „Service Learning“ eher niedrig, recht stark 

reguliert und geht bei einigen Angeboten über eine (teilweise sogar verpflichtende) 

Teilnahme nicht hinaus. Die Gefahr dabei ist, dass die intrinsische Motivation der 

Schüler, sich einzubringen, dadurch untergraben wird. Einige „Service Learning“-

                                                
34 Der Begriff des „Service Learning“ wurde in den USA bereits in den 1960er-Jahren geprägt und das 

Konzept hat dort als Teil des Erfahrungslernens eine lange Tradition. Die Freudenberg Stiftung führte 
das „Service Learning“ im Jahr 2001 als Methode der Demokratiepädagogik in Deutschland ein  
(Schröten 2011: 17). 

35 http://www.servicelearning.de/ 
36 http://www.servicelearning.de/index.php?id=15 
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Projekte bieten immerhin die Möglichkeit, dass Schüler eigene Projekte entwickeln 

und diese in einer außerschulischen Einrichtung eigenverantwortlich umsetzen (u. a. 

TOP SE, Projekt Verantwortung, sozialgenial, ['You:sful]), sodass hier von Partizipati-

on im Sinne von Mitbestimmung gesprochen werden kann (vgl. Abschnitt 10.2.5). Wie 

bereits im vorherigen Teil erläutert, haben soziale Projekte im Unterricht an Haupt- 

und Realschulen die größte Auswirkung auf das Engagement der Schüler (Picot 

2012: 167). Laut einer Umfrage des Bundesverbands Deutscher Stiftungen sind 80 

Prozent der Deutschen der Meinung, dass bürgerschaftliches Engagement („Gutes 

tun“) im Unterricht gelehrt werden sollte. Je älter die Befragten, umso mehr Zustim-

mung findet diese Forderung. Immerhin ein Viertel der Schüler steht dem jedoch 

skeptisch gegenüber – sie wollen sich das Gute offenbar nicht verordnen lassen 

(BDS 2009: 45). In Baden-Württemberg wurde soziales Lernen im Zuge der Bildungs-

reform im Jahr 2004 als „Themenorientiertes Projekt Soziales Engagement“ (TOP SE) 

zu einem Teil des Lehrplans aller Realschulen erklärt. Mittlerweile ist TOP SE an über 

480 Realschulen in Baden-Württemberg ein fester Bestandteil des Unterrichts in der 

siebten oder achten Klasse. Ein Engagement kann in der Schule oder in gemeinnüt-

zigen Einrichtungen stattfinden. Die Erlebnisse werden mit der Lehrkraft reflektiert 

(Holzer 2008: 28). 

Schülerfreiwilligentage sind ein weiteres, an die Schule gekoppeltes Format, 

bei dem es vor allem darum geht, Schülern die vielfältigen Engagementmöglichkeiten 

vor Ort aufzuzeigen (u. a. „Change in“ in Augsburg, Thüringer Schülerfreiwilligentag). 

Thüringen ist auf diesem Gebiet Vorreiter: Dort führt die Thüringer Ehrenamtsstiftung 

seit 2008 jährlich den „Thüringer Schülerfreiwilligentag“ durch, an dem sich Schulen 

aus dem gesamten Bundesland beteiligen können. Durch die Einsätze erhalten Schü-

ler die Möglichkeit, gemeinnützige Organisationen in ihrer Stadt kennen zu lernen und 

erste Erfahrungen mit bürgerschaftlichem Engagement zu sammeln (analog zu den 

vermittelnden Angeboten, die im vorigen Abschnitt beschrieben wurden). Einige 

Schüler berichten, wie sie durch den Schülerfreiwilligentag zu einem langfristigen En-

gagement gefunden haben, was den Erfolg des Konzepts belegt.37 Die Einsatzmög-

lichkeiten werden in der Regel durch die örtlichen Freiwilligenagenturen organisiert, 

der Partizipationsgrad geht also über die bloße Teilnahme nicht hinaus. Ein Mehr an 

Partizipation ist bei einem eintägigen Event wie diesem jedoch auch schwer umzu-

setzen. Die Teilnehmerzahl lag in den letzten Jahren bei rund 3.000 Schülern und 

                                                
37 http://www.planet-beruf.de/Thueringer-Schuelerf.11963.0.html 
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etwa 400 teilnehmenden Schulen in Thüringen.38 Dies macht die Reichweite deutlich, 

die möglich ist, wenn Engagementförderung in Zusammenarbeit mit der Schule ge-

schieht. 

Spendenaktionen wie der Soziale Tag (u. a. Schüler helfen Leben e. V., ge-

nialsozial, Mitmachen Ehrensache, Gütersloh engagiert!) können im weitesten Sinne 

als weitere Form des schulischen Engagements gesehen werden. Das Prinzip des 

Sozialen Tags: Schüler arbeiten einen Tag gegen Geld und spenden ihren Lohn für 

Hilfsprojekte. Der Arbeitseinsatz ist jedoch im engeren Sinne kein ehrenamtlicher 

Einsatz, da die Schüler ja Geld verdienen bzw. Erwachsene dazu bewegen, Geld zu 

spenden. Allerdings ist auch die Geldspende eine wichtige Form solidarischen Han-

delns, die durch Spendenaktionen wie den Sozialen Tag eingeübt wird. Weitere Akti-

onen, bei denen Spenden für den guten Zweck gesammelt werden, sind u. a. die 

CARE-Schulaktionen, Spendenläufe für Hilfsorganisationen wie den Unicef oder Mi-

sereor. 

Das bundesweite Projekt „Das macht Schule“ passt in keine der vorgegebe-

nen Kategorien: Seit 2007 fördert es durch einen innovativen Ansatz die Eigeninitiati-

ve von Schülern für ihre Schule: Die gemeinnützige GmbH unterstützt Aktionen, bei 

denen Schüler z. B. ihr Klassenzimmer renovieren, PC-Spenden organisieren oder 

andere lebenspraktische Projekte wie Umwelt-AGs oder Ernährungs-AGs in ihrer 

Schule starten. Eine Web-Plattform bietet Hilfe zur Selbsthilfe in Form von erprobten 

Checklisten, Anleitungen und einer Hotline. Die Projekte können von den Schülern 

eigenständig gestartet und umgesetzt werden; der Partizipationsgrad ist dementspre-

chend hoch. Bei Bedarf können Schüler Beratung für die Finanzierung ihrer Projekte 

in Anspruch nehmen, erhalten aber keinerlei Geld von den Initiatoren von „Das macht 

Schule“. Die Schüler können zur Dokumentation ihrer Projekte kleine Kompaktkame-

ras, sogenannte Flipcams, ausleihen. Am Ende geben sie einen multimedialen Pro-

jektbericht ab, der auf der „Das macht Schule“-Homepage veröffentlicht wird. So pro-

fitieren die Nachfolger von den Erfahrungen. 

 

 

  

                                                
38 http://www.thueringer-ehrenamtsstiftung.de/Schuelerfreiwilligentag.154.0.html 
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11. Falluntersuchung: Jugendengagementförderung auf 

dem Prüfstand 

Die ausgewählten Fallbeispiele weisen drei verschiedene Profile auf: Es 

wurden ein kommunales Jugendbeteiligungsmodell, ein initiierendes Förderprogramm 

und ein vermittelndes Programm untersucht. Dabei wurde darauf geachtet, dass alle 

drei zeitlichen Formate abgedeckt sind (kurz-, mittel- oder langfristiges Engagement) 

und dass unterschiedliche Zielgruppen erreicht werden (noch nicht erfahren und er-

fahren, alle Schultypen, männlich und weiblich). Neben den Qualitätsmerkmalen wer-

den auch Wachstumsbereiche und Wirkung analysiert. 

11.1 Jugendstadtrat Solingen 

11.1.1 Daten und Fakten 

 

Name	   Jugendstadtrat	  Solingen	  

Ziel	  
Jugendliche	  setzen	  sich	  auf	  politischer	  Ebene	  für	  die	  Interessen	  

der	  Solinger	  Jugend	  ein	  und	  setzen	  eigene	  Projekte	  um.	  

Träger	   Stadt	  Solingen	  

Art	  der	  Engagementförderung	   rekrutierend,	  initiierend	  

Art	  der	  Unterstützung	   Qualifizierung,	  lokale	  Anlaufstelle	  

Zeitl.	  Umfang	  des	  Engagements	   langfristig	  (2	  Jahre)	  

Geografische	  Reichweite	   lokal	  (Solingen)	  

Grad	  der	  Partizipation	   Selbstbestimmung	  (Grad	  2)	  

Start	   1997	  

Rechtsform	   Kommunale	  Einrichtung	  der	  Stadt	  Solingen	  

Zahl	  der	  erreichten	  Personen/Jahr	   21	  Jugendräte,	  weitere	  Freiwillige	  in	  den	  Projektgruppen	  	  

Alter	   14	  bis	  18	  Jahre	  

Zielgruppe	   Jugendliche,	  die	  seit	  mind.	  3	  Monaten	  in	  Solingen	  wohnen	  

Kosten	   Personalkosten,	  5.000€	  Projektetat	  

Mitarbeiterstruktur	   eine	  hauptamtliche	  Geschäftsführung	  (halbe	  Stelle)	  
 

Abbildung 36: Jugendstadtrat Solingen – Daten und Fakten 
 

Quellen:  Bertelsmann Stiftung 2011b; Jugendstadtrat Solingen 2007; Jugendstadtrat Solingen 
2013a; Jugendstadtrat Solingen 2013b 
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11.1.2 Kurzporträt 

Im Jugendstadtrat Solingen vertreten 21 Jugendstadträte zwischen 14 und 

18 Jahren ehrenamtlich die Interessen der Solinger Jugendlichen. Ihre Amtszeit be-

trägt zwei Jahre. Ziel des Jugendstadtrats ist es, dass Jugendliche als gleichberech-

tigte Mitglieder der Gesellschaft anerkannt werden und dass sie eine Chance zur Mit-

gestaltung ihrer Umgebung und die Möglichkeit zu eigenverantwortlichem Handeln 

erhalten, indem sie an den Planungen und Entscheidungen der Stadt beteiligt werden 

(Stadt Solingen 2013).  

Seit 1997 finden in den Solinger Schulen alle zwei Jahre Wahlen zum Ju-

gendstadtrat statt. Wahlberechtigt sind alle Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren. 

Das Jugendparlament entstand als Antwort auf die rassistischen Brandanschläge am 

29. Mai 1993. Die vier Angeklagten waren zwischen 16 und 24 Jahren alt. Daraufhin 

wurden mehr Möglichkeiten der direkten Beteiligung gefordert, um die Identifikation 

junger Menschen mit ihrer Stadt zu stärken. 1997 fand die erste Wahl in den Solinger 

Schulen statt. Mittlerweile verzeichnet der Jugendstadtrat mit jährlich etwa 100 Kan-

didaten und einer Wahlbeteiligung von über 65 Prozent eine hohe Akzeptanz in So-

lingen (Bertelsmann Stiftung 2011b: 41; Jugendstadtrat Solingen 2007). Im Jugend-

stadtrat sind Schüler aller Schultypen vertreten, inkl. Förderschule. 

Die Jugendstadtratssitzungen finden einmal im Monat statt. Zu den Sitzun-

gen werden Gäste aus Politik und Verwaltung eingeladen. Zwischen den Sitzungen 

arbeiten die Jugendlichen in Projektgruppen zu verschiedenen Themen, die zu Be-

ginn jeder Amtszeit neu festgelegt werden, u. a. Jugendkulturfestival, Hip-Hop, Graffi-

ti, Video (Jugendstadtrat Solingen 2013a). Auch Jugendliche, die nicht in das Ju-

gendparlament gewählt wurden, können sich in den Projektgruppen engagieren. Seit 

2002 richtet der Jugendstadtrat jährlich das Jugendkulturfestival aus.  

Der Jugendstadtrat ist mit je ein bis zwei Personen in verschiedenen politi-

schen Gremien der Stadt Solingen vertreten, u. a. dem Stadtjugendring, dem Jugend-

hilfeausschuss und dem Sportausschuss (Jugendstadtrat Solingen 2007: 34). Wäh-

rend ihrer Amtszeit haben die Jugendlichen die Möglichkeit, an Seminaren zu  

Rhetorik, kommunalpolitischen Prozessen und Kommunikation teilzunehmen. Die 

Geschäftsstelle unterstützt die Jugendlichen mit dem nötigen Wissen, um in der 

Kommunalpolitik erfolgreich agieren zu können, koordiniert Anfragen und Angebote, 

begleitet die Arbeit der Projektgruppen, hilft bei Verwaltungsaufgaben und bei der 

Durchführung der Wahlen und unterstützt die Jugendlichen bei der Öffentlichkeitsar-

beit.  



 

 

 

 
114 

11.1.3 Qualitätsmerkmale 

 

Jugendstadtrat Solingen Z
u
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g
	  

B
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1. Die	  Jugendlichen	  haben	  Spaß.	   Z	   B	  

In
h
a
lt
	  

✓ 

2. Es	  werden	  Gemeinschaftsaktionen	  angeboten.	   Z	   B	   ✓ 

3. Das	  Angebot	  geht	  von	  den	  Motiven	  und	  Erwartungen	  der	  Jugendlichen	  aus.	   Z	   B	   ✓ 

4. Die	  Interessen	  beider	  Geschlechter	  finden	  Berücksichtigung.	   Z	   B	   ✓ 

5. Das	  Angebot	  hat	  einen	  Bezug	  zum	  Alltag	  der	  Jugendlichen.	   Z	   B	   ✓ 

6. Das	  Angebot	  reagiert	  auf	  einen	  echten	  Bedarf.	   Z	   B	   ✓ 

7. Das	  Engagement	  hat	  Auswirkungen	  auf	  das	  direkte	  Umfeld.	   Z	   B	   ✓ 

8. Praktisches	  Engagement	  ist	  möglich.	   Z	   B	   ✓	  

9. Die	  Jugendlichen	  können	  Kenntnisse/Erfahrungen	  einbringen	  und	  erweitern.	   Z	   B	   ✓ 

10. Die	  Jugendlichen	  erleben	  sich	  als	  selbstwirksam.	   	   B	   ✓	  

11. Das	  Angebot	  verfolgt	  einen	  partizipatorischen	  Ansatz.	   	   B	   ✓	  

12. Die	  Jugendlichen	  haben	  einen	  festen	  Ansprechpartner.	   Z	   B	  

R
a
h
m
e
n
b
e
d
in
gu
n
ge
n
	  

✓	  

13. Die	  Jugendlichen	  erhalten	  Zuspruch	  und	  Unterstützung.	   Z	   B	   ✓	  

14. Die	  Jugendlichen	  erfahren	  Wertschätzung.	   Z	   B	   ✓	  

15. Die	  Jugendlichen	  können	  zwischen	  unterschiedlichen	  zeitl.	  Formaten	  wählen.	   Z	   B	   ✓	  

16. Die	  Inhalte	  und	  Methoden	  sind	  altersgerecht.	   Z	   B	   (✓)	  

17. Es	  gibt	  eine	  rund	  ums	  Jahr	  zugängliche	  Anlaufstelle	  vor	  Ort.	   Z	   B	   ✓ 

18. Die	  Jugendlichen	  erhalten	  öffentliche	  Anerkennung.	   	   B	   ✓ 

19. Eine	  sukzessive	  Übernahme	  von	  Verantwortung	  ist	  möglich.	   	   B	   ✓	  

20. Selbstinitiierte	  Projekte	  sind	  möglich.	   	   B	   ✓	  

21. Der	  Nutzen	  des	  Engagements	  wird	  kommuniziert.	   Z	   B	  

Ö
ff
e
n
tl
ic
h
ke
it
	   ✓ 

22. Noch	  nicht	  engagierte	  Jugendliche	  werden	  aufgesucht	  und	  eingeladen.	   Z	   	   ✓ 

23. Es	  werden	  Multiplikatoren	  eingesetzt.	   Z	   	   ✓ 

24. Das	  Angebot	  wird	  zielgruppengerecht	  kommuniziert	  und	  beworben.	   Z	   	   ✓ 

25. Die	  Sozialen	  Medien	  werden	  für	  die	  Öffentlichkeitsarbeit	  genutzt.	   Z	   	   ✓ 

26. Es	  findet	  eine	  Zusammenarbeit	  mit	  Haupt-‐	  und	  Realschulen	  statt.	   Z	   	  	  

N
e
tz
w
e
rk
	  

✓ 

27. Es	  findet	  eine	  Zusammenarbeit	  mit	  Gesamtschulen	  statt.	   Z	   	   ✓ 

28. Es	  findet	  eine	  Zusammenarbeit	  mit	  Freiwilligenagenturen	  statt.	   Z	   	    

29. Die	  Jugendlichen	  erhalten	  Tätigkeitsnachweise	  über	  ihr	  Engagement.	   Z	   B	  

Q
u
a
lit
ä
t	   ✓	  

30. Den	  Jugendlichen	  wird	  Möglichkeit	  zur	  Qualifizierung	  gegeben.	   	   B	   ✓ 

31. Das	  Angebot	  wird	  mit	  den	  Jugendlichen	  reflektiert.	   	   B	   ✓ 

32. Das	  Angebot	  wird	  regelmäßig	  evaluiert.	   	   B	   (✓) 
 

Abbildung 37: Qualitätsmerkmale des Jugendstadtrat Solingen 
Zusammenstellung: Miriam Schwartz 
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Der Jugendstadtrat Solingen erfüllt bis auf eine Ausnahme (Zusammenarbeit 

mit örtlicher Freiwilligenagentur) alle erarbeiteten Qualitätskriterien und bildet so-

mit ein gutes Beispiel erfolgreicher Jugendengagementförderung. Der Erfolg dieses 

Ansatzes wird daran deutlich, dass der Jugendstadtrat seit seiner Gründung vor fast 

zwei Jahrzehnten zu einer festen und von allen Akteuren anerkannten Instanz gewor-

den ist und bereits viele Verbesserungen für die Solinger Jugend erreichen konnte  

(u. a. die Einführung einer Nachtbuslinie).  

Grund für den Erfolg sind vor allem der hohe Grad an Partizipation und die 

niedrigschwelligen Einstiegsmöglichkeiten: Die Jugendlichen bestimmen selbst, 

welche politischen Ziele und Projekte sie verwirklichen wollen. Als Trägerin gewährt 

die Stadt dem Jugendparlament viel Freiheit. Die Mitarbeit im Jugendstadtrat be-

schränkt sich nicht nur auf die Gremienarbeit, sondern wird ergänzt durch praktische 

Projekte, bei denen jeder mitmachen kann. Sie orientieren sich an den Interessen der 

Jugendlichen und bieten neben intensiven Gemeinschaftserlebnissen auch Spaß und 

Erfolgserlebnisse (z. B. bei der Organisation des Jugendmusikfestivals).  

Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die enge Zusammenarbeit mit den örtlichen 

Schulen: Die Durchführung der Wahlen in den Schulen sorgt für eine sehr große 

Bandbreite bei der Besetzung der Ämter. Auch der Einsatz der amtierenden Jugend-

stadträte als Multiplikatoren bei den Wahlvorbereitungen hat sich bewährt: Vor der 

Wahl präsentieren sie die Arbeit des Gremiums an allen Schulen und rufen die Ju-

gendlichen zur Wahl auf (Bertelsmann Stiftung 2011b: 41). Wer sich aufstellen lässt, 

kann in der Geschäftsstelle Wahlplakate selbst gestalten und kostenlos drucken las-

sen (ebd.). Für die anstehenden Wahlen wurde der Song „Gangnam Style“ zum „Ju-

gendstadtrat-Song“ umgetextet (Jugendstadtrat Solingen 2013a). Er fordert Jugendli-

che auf, sich für den Jugendstadtrat aufstellen zu lassen:  

Refrain: 
„Die Wahlen steh’n an und Du willst vieles verändern. 
Lass dich aufstell’n, anstatt deine Zeit zu verplempern. 
Lass dich aufstell’n, sei dabei  
Und werd’ ein Kandidat. 
Vielleicht schaffst Du es dann rein 
In den Jugendstadtrat. 
 

Die Website des Jugendparlaments beschränkt sich auf einige wichtige In-

formationen. Sie wird ergänzt durch Web 2.0-Elemente wie einen Blog, einen  

YouTube-Kanal und ein Facebook-Profil. Der Kommunikationsmix spiegelt das typi-

sche Nutzungsverhalten Jugendlicher wider und entspricht der Zielgruppe.  
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Anerkennung erfahren die Jugendlichen vor allem durch ihre Peergroup, da 

das Amt unter den Solinger Schülern ein hohes Ansehen genießt, aber auch dadurch, 

dass sie in den Gremien, in denen sie mitarbeiten, von den Erwachsenen ernst ge-

nommen werden und ihre Vorschläge planungsrelevant sind. Nach Ablauf der Amts-

zeit erhält jeder Jugendstadtrat einen ausführlichen Tätigkeitsnachweis. 

11.1.4 Wirkung 

Eine Erhebung bei den Mitgliedern der ersten fünf Solinger Jugendstadträte 

zeigt, dass die Zufriedenheit der Befragten mit ihrem Amt im Jugendstadtrat sehr 

hoch ist: 91 Prozent der Befragten sind „eher“ oder „voll und ganz“ zufrieden (Ju-

gendstadtrat Solingen 2007: 21). Von der Tätigkeit erwarteten sich die Jugendlichen 

u. a. die aktive Teilhabe an der Gestaltung der Stadt, den Einsatz für die Interessen 

der Solinger Jugendlichen sowie einen Beitrag dazu, dass die Politik Jugendliche 

ernst nimmt (ebd.: 22). Es sind also vor allem interessensorientierte Motive, die die 

Jugendlichen verfolgen. Als prägendste Lernerfahrung geben die meisten Befragten 

ein höheres Selbstbewusstsein und einen geschickteren Umgang mit Menschen an 

(ebd.: 31). Im Hinblick auf erworbene Kompetenzen betonen die Ehemaligen vor al-

lem politische Kenntnisse, u. a. die Fähigkeit, sich zu artikulieren, Positionen zu ent-

wickeln und Reden zu schreiben sowie die Kompetenz, mit gruppendynamischen 

Prozessen umzugehen. Zudem konnten die Jugendlichen durch die Umsetzung viel-

fältiger Projekte ihre organisatorischen Fähigkeiten stärken (Bertelsmann Stiftung 

2011b: 41). 

Als Grund für ihre Zufriedenheit geben die Befragten die kontinuierliche  

Unterstützung durch die Geschäftsstelle an und die Strukturen, die von der Ge-

schäftsführung mit eingerichtet wurden (geregelte und begleitete Sitzungen, Fortbil-

dungen, Stärkung des Gruppenzusammenhalts, Anbindung an die Stadtverwaltung, 

Sitz im Jugendhilfeausschuss) (Jugendstadtrat Solingen 2007: 33). Dies zeigt die 

Bedeutung eines erwachsenen Ansprechpartners. Ein Drittel der ehemaligen Jugen-

stadträte sieht einen Zusammenhang zwischen der eigenen Berufswahl und dem 

Engagement im Jugendparlament (ebd.: 31). Für einige Amtsträger ergab sich uner-

wartet ein Einstieg in die Kommunalpolitik (ebd.:  23). Ein Drittel der Befragten übte 

direkt im Anschluss an das Amt im Jugendstadtrat ein Ehrenamt aus. Das freiwillige 

Engagement wurde jedoch häufig zu Beginn der Ausbildung oder beim Berufseinstieg 

abgebrochen (ebd.: 33). Dies bestätigt die Erkenntnisse aus der Forschung und 

macht deutlich, wie wichtig es ist, Übergänge im Engagement zu erleichtern.  
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11.2 StadtteilBotschafter 

11.2.1 Daten und Fakten 

Name	   StadtteilBotschafter	  

Ziel	  
Jugendliche	  setzen	  eigene	  Ideen	  zur	  Verbesserung	  der	  Lebens-‐

qualität	  in	  ihrem	  Stadtteil	  um.	  

Träger	   Stiftung	  Polytechnische	  Gesellschaft	  Frankfurt	  am	  Main	  	  

Art	  der	  Engagementförderung	   initiierend	  

Art	  der	  Unterstützung	   Qualifizierung,	  finanzielle	  Förderung,	  lokale	  Anlaufstelle	  

Zeitl.	  Umfang	  des	  Engagements	   mittelfristig	  (18	  Monate)	  

Geografische	  Reichweite	   lokal	  (Frankfurt)	  

Grad	  der	  Partizipation	   Selbstbestimmung	  (Grad	  2)	  

Start	   2007	  

Rechtsform	   Stiftung	  

Zahl	  der	  erreichten	  Personen/Jahr	   bis	  zu	  25	  Stipendiaten	  pro	  Durchgang	  (alle	  zwei	  Jahre)	  

Alter	   17	  bis	  27	  Jahre	  

Zielgruppe	   Engagementerfahrene	  Jugendliche	  in	  Frankfurt	  

Kosten	  

Projektbudget	  (max.	  3.000€	  pro	  Stipendiat),	  Honorarkosten	  

(Mentoren),	  Seminarkosten	  (Übernachtung,	  Verpflegung,	  Refe-‐

renten),	  Kosten	  für	  die	  Auftakt-‐	  und	  die	  Abschlussveranstal-‐

tung,	  Overheadkosten	  

Finanzierung	   aus	  dem	  Budget	  für	  die	  operative	  Arbeit	  der	  Stiftung	  

Mitarbeiterstruktur	   eine	  hauptamtliche	  Projektleitung,	  vier	  Mentoren	  
 

Abbildung 38: StadtteilBotschafter – Daten und Fakten  
 

Quelle:  Dorenkamp 2013; Stiftung Polytechnische Gesellschaft 2013d;  
Stiftung Polytechnische Gesellschaft 2013c 

11.2.2 Kurzporträt 

Das Stipendienprogramm „StadtteilBotschafter“ der Stiftung Polytechnische 

Gesellschaft Frankfurt am Main richtet sich an engagementerfahrene junge Men-

schen, die zwischen 17 und 27 Jahre alt sind und in ihrem eigenen Stadtteil ein eige-

nes, gemeinnütziges Projekt umsetzen möchten – allein oder im Tandem, z. B. einen 

Einkaufsservice für Senioren, einen Film über den Stadtteil oder ein Ferienprogramm 

für Kinder (Stiftung Polytechnische Gesellschaft 2010: 22). Unter dem Motto „Mach 

dein Ding!“ werden Jugendliche und junge Erwachsene zur Übernahme von Verant-

wortung in ihrem Stadtteil motiviert. Eine wichtige Zugangsvoraussetzung ist, dass die 
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Bewerber eine Unterstützungszusage von einem Verein oder einer anderen Institution 

aus ihrem Stadtteil haben.39 Erfolgreiche Bewerber werden für eine Dauer von 18 

Monaten Stipendiaten der Stiftung Polytechnische Gesellschaft. Sie verpflichten sich, 

an den Seminaren und Veranstaltungen des Programms teilzunehmen und ihr Projekt 

im Stadtteil durchzuführen bzw. in der Stipendienlaufzeit zu starten. Die StadtteilBot-

schafter werden während der Umsetzung ihrer Projekte individuell betreut. Sie erhal-

ten für die Umsetzung ihrer Idee sowohl finanzielle Unterstützung (maximal 3.000 

Euro pro Stipendiat) als auch inhaltliche Beratung in Form von Qualifizierungssemina-

ren, u. a. Projektmanagement, Öffentlichkeitsarbeit, Rhetorik, Vereinsrecht (Stiftung 

Polytechnische Gesellschaft 2012: 11). Außerdem haben die Stipendiaten die Mög-

lichkeit, bei speziell arrangierten Begegnungen mit verschiedenen Frankfurter  

Persönlichkeiten ins Gespräch zu kommen (Stiftung Polytechnische Gesellschaft 

2011: 45). Für jeden Jahrgang wird zudem ein Austauschtreffen mit einer Part-

nerstadt Frankfurts organisiert, bei dem die Stipendiaten mit engagierten jungen 

Menschen anderer Länder zusammenkommen (Bertelsmann Stiftung 2011b: 66). 

Die StadtteilBotschafter sollen ausdrücklich nicht erst an gesellschaftliches 

Engagement herangeführt werden; vielmehr sollen sie ihre bereits vorhandenen En-

gagementerfahrungen anwenden und ausbauen. Ziel ist es, dass die jungen Stipen-

diaten lernen, eigene Ideen umzusetzen und dafür „Anerkennung durch die Stadtge-

sellschaft“ erhalten (BDS 2010: 35). Anhand des selbst entwickelten Projekts lernen 

sie, Verantwortung für das Gemeinwesen zu übernehmen und werden zum Vorbild für 

andere Jugendliche. Hintergrund für die Entwicklung des Programms „StadtteilBot-

schafter“ war die Erkenntnis, „dass Jugendliche in ihrer von vielen Umbrüchen ge-

kennzeichneten Lebensphase nur mit besonders attraktiven Angeboten für nachhalti-

ges Engagement gewonnen werden können“ (Bertelsmann Stiftung 2011b: 65). Die-

sen Anspruch erfüllt das Programm „StadtteilBotschafter“ durch die intensive 

Begleitung und Qualifizierung der jungen Stipendiaten. 

  

                                                
39 Ein weiterer Grund dafür ist, dass die Freiwilligen bei einem Träger versichert sein müssen; darüber 

hinaus bietet die Anbindung an eine lokale Organisation ein wichtiges Unterstützungsnetzwerk sowie 
die kostenlose Nutzung der Infrastruktur (Internet, Telefon, Räumlichkeiten). 
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11.2.3 Qualitätsmerkmale 
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1. Die	  Jugendlichen	  haben	  Spaß.	   Z	   B	  

In
h
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lt
	  

✓ 

2. Es	  werden	  Gemeinschaftsaktionen	  angeboten.	   Z	   B	   ✓ 

3. Das	  Angebot	  geht	  von	  den	  Motiven	  und	  Erwartungen	  der	  Jugendlichen	  aus.	   Z	   B	   ✓ 

4. Die	  Interessen	  beider	  Geschlechter	  finden	  Berücksichtigung.	   Z	   B	   ✓ 

5. Das	  Angebot	  hat	  einen	  Bezug	  zum	  Alltag	  der	  Jugendlichen.	   Z	   B	   ✓ 

6. Das	  Angebot	  reagiert	  auf	  einen	  echten	  Bedarf.	   Z	   B	   ✓ 

7. Das	  Engagement	  hat	  Auswirkungen	  auf	  das	  direkte	  Umfeld.	   Z	   B	   ✓ 

8. Praktisches	  Engagement	  ist	  möglich.	   Z	   B	   ✓	  

9. Die	  Jugendlichen	  können	  Kenntnisse/Erfahrungen	  einbringen	  und	  erweitern.	   Z	   B	   ✓ 

10. Die	  Jugendlichen	  erleben	  sich	  als	  selbstwirksam.	   	   B	   ✓	  

11. Das	  Angebot	  verfolgt	  einen	  partizipatorischen	  Ansatz.	   	   B	   ✓	  

12. Die	  Jugendlichen	  haben	  einen	  festen	  Ansprechpartner.	   Z	   B	  

R
a
h
m
e
n
b
e
d
in
gu
n
ge
n
	  

✓	  

13. Die	  Jugendlichen	  erhalten	  Zuspruch	  und	  Unterstützung.	   Z	   B	   ✓	  

14. Die	  Jugendlichen	  erfahren	  Wertschätzung.	   Z	   B	   ✓	  

15. Die	  Jugendlichen	  können	  zwischen	  unterschiedlichen	  zeitl.	  Formaten	  wählen.	   Z	   B	   	  

16. Die	  Inhalte	  und	  Methoden	  sind	  altersgerecht.	   Z	   B	   ✓	  

17. Es	  gibt	  eine	  rund	  ums	  Jahr	  zugängliche	  Anlaufstelle	  vor	  Ort.	   Z	   B	   ✓ 

18. Die	  Jugendlichen	  erhalten	  öffentliche	  Anerkennung.	   	   B	   ✓ 

19. Eine	  sukzessive	  Übernahme	  von	  Verantwortung	  ist	  möglich.	   	   B	   	  

20. Selbstinitiierte	  Projekte	  sind	  möglich.	   	   B	   ✓	  

21. Der	  Nutzen	  des	  Engagements	  wird	  kommuniziert.	   Z	   B	  
Ö
ff
e
n
tl
ic
h
ke
it
	   ✓ 

22. Noch	  nicht	  engagierte	  Jugendliche	  werden	  aufgesucht	  und	  eingeladen.	   Z	   	    

23. Es	  werden	  Multiplikatoren	  eingesetzt.	   Z	   	   ✓ 

24. Das	  Angebot	  wird	  zielgruppengerecht	  kommuniziert	  und	  beworben.	   Z	   	   ✓ 

25. Die	  Sozialen	  Medien	  werden	  für	  die	  Öffentlichkeitsarbeit	  genutzt.	   Z	   	    

26. Es	  findet	  eine	  Zusammenarbeit	  mit	  Haupt-‐	  und	  Realschulen	  statt.	   Z	   	  	  

N
e
tz
w
e
rk
	  

 

27. Es	  findet	  eine	  Zusammenarbeit	  mit	  Gesamtschulen	  statt.	   Z	   	   ✓ 

28. Es	  findet	  eine	  Zusammenarbeit	  mit	  Freiwilligenagenturen	  statt.	   Z	   	    

29. Die	  Jugendlichen	  erhalten	  Tätigkeitsnachweise	  über	  ihr	  Engagement.	   Z	   B	  

Q
u
a
lit
ä
t	   ✓	  

30. Den	  Jugendlichen	  wird	  Möglichkeit	  zur	  Qualifizierung	  gegeben.	   	   B	   ✓ 

31. Das	  Angebot	  wird	  mit	  den	  Jugendlichen	  reflektiert.	   	   B	   ✓ 

32. Das	  Angebot	  wird	  regelmäßig	  evaluiert.	   	   B	   ✓ 
 

Abbildung 39: Qualitätsmerkmale der StadtteilBotschafter 
Zusammenstellung: Miriam Schwartz 
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Das Programm „StadtteilBotschafter“ hebt sich vor allem durch den langen 

Förderzeitraum, den hohen finanziellen Förderbetrag, die intensive Begleitung 

der Stipendiaten und die gute Verankerung der Projekte im Gemeinwesen von ande-

ren Förderprogrammen ab. Es erfüllt alle Qualitätsmerkmale in den Bereichen „Inhalt“ 

und „Qualität“. Bis auf zwei Ausnahmen (das Format ist zeitlich nicht flexibel und ver-

langt von vornherein eine hohe Verantwortung der Teilnehmer) sind alle Qualitäts-

merkmale in der Kategorie „Bleibemotiv“ erfüllt, während fünf Kriterien der Kategorie 

„Zugang“ unerfüllt bleiben. Das lässt bereits erkennen, dass sich das Programm vor 

allem an engagierte Jugendliche richtet, die schon über Zugänge zum Gemeinwesen 

verfügen. Dieser Zielgruppe bietet das Angebot sehr gute Voraussetzungen zur 

Durchführung von anspruchsvollen, selbstinitiierten Engagementprojekten.  

Die Förderung von bis zu 3.000 Euro für die Umsetzung ihres Projekts ver-

schafft den jungen Teilnehmern einen ausgesprochen großzügigen finanziellen Rah-

men. Vor diesem Hintergrund ist die Vorgabe, dass die Bewerber bereits Engage-

menterfahrung mitbringen sollen, berechtigt.40 

Das Förderprogramm der Stiftung Polytechnische Gesellschaft zeichnet sich 

darüber hinaus durch eine umfassende Betreuung und einen starken Qualifizie-

rungsschwerpunkt aus: Von Anfang an werden die jungen Teilnehmer individuell 

von Mentoren aus dem StadtteilBotschafter-Team der Stiftung begleitet. Dadurch ist 

während des Projektverlaufs ein ständiger Austausch möglich. Die Mentoren verste-

hen sich als Coach und Berater, sie planen gemeinsam mit den Stipendiaten den 

jeweils nächsten Schritt im Projekt (Dorenkamp 2013). Die Qualifizierungsseminare 

decken alle Themenbereiche ab, die für die praktische Umsetzung selbstinitiierter 

Projekte wichtig sind. Die Jugendlichen erhalten große Gestaltungsspielräume, aber 

auch ausreichend Unterstützungsleistungen, um Überforderung zu vermeiden bzw. 

die Gründe für Misserfolge gemeinsam zu reflektieren (BDS 2010: 35). 

Die inhaltliche Gestaltung ist den jungen Stipendiaten frei überlassen, so-

dass alle inhaltlichen Aspekte wie Spaß an der Umsetzung, ein Bezug zum Alltag und 

zum Lebensumfeld Berücksichtigung finden. Gemeinschaft erleben die Jugendlichen 

vor allem bei den gemeinsamen Seminaren und Veranstaltungen, weniger bei der 

Umsetzung ihrer Projekte – es sei denn, sie arbeiten im Tandem oder sie bauen sich 

                                                
40 Zum Vergleich: Bei den Programmen „Think Big“ und „Youth Bank“ beträgt die maximale Fördersum-

me in der Regel 400 Euro. Hierfür können sich auch Jugendliche bewerben, die noch keinerlei Enga-
gementerfahrung mitbringen. 
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ein ehrenamtliches Unterstützerteam vor Ort auf. Einige Stipendiaten seien darin sehr 

erfolgreich, so Konrad Dorenkamp im Interview (2013). 

Die Anbindung an bestehende Vereine und Institutionen ist effektiv und 

sorgt dafür, dass auch nach Ablauf des Stipendiums ein Unterstützungsnetzwerk und 

die für die Umsetzung notwendige Infrastruktur vorhanden sind. Auch die Vernetzung 

der Stipendiaten mit wichtigen Ansprechpartnern in der Stadt und das Alumni-

Netzwerk tragen zur Nachhaltigkeit der geförderten Projekte bei.  

11.2.4 Wachstumspotenzial 

Die moderne Homepage ist sehr klar und ansprechend gestaltet. Dort finden 

Bewerber alle wichtigen Hinweise für die Teilnahme am Programm sowie Dokumenta-

tionen über gelaufene Projekte. Die klare Benennung der Zugangsvoraussetzungen 

und Erwartungen sowie der detailliert kommunizierte Ablauf sorgen dafür, dass die 

Jugendlichen wissen, was von ihnen erwartet wird. Allerdings werden bisher keine 

Social Media-Elemente genutzt: Ein Facebook-Profil oder andere Elemente des Web 

2.0 sind nicht vorhanden. Die Kommunikation über Soziale Netzwerke entspricht den 

Nutzungsgewohnheiten der Jugendlichen und jungen Erwachsenen jedoch am ehes-

ten (vgl. Abschnitt 6.4.4). Dadurch, dass das Angebot „nur“ mit einer statischen 

Website beworben wird, ist kein Dialog mit der Zielgruppe möglich. Ein Facebook-

Profil könnte nicht nur dem zielgruppengerechten Informationsaustausch und der 

Präsentation von Erfolgen und Zwischenergebnissen dienen, sondern auch während 

der Bewerbungsphase als Werbe- und Multiplikationsmittel eingesetzt werden, indem 

bereits engagierte StadtteilBotschafter die Ausschreibung mit Freunden und Interes-

sierten teilen und somit zu wertvollen Multiplikatoren werden. Neben der Website wird 

das Programm anhand von Broschüren, Plakaten, Postkarten, Aufklebern in  

U-Bahnen sowie durch zahlreiche Informationsveranstaltungen an Universitäten, 

Fachhochschulen und Schulen beworben, wobei möglichst viele Multiplikatoren (auch 

ehemalige StadtteilBotschafter) eingesetzt werden. Der persönliche Kontakt, so  

Dorenkamp, habe sich unter allen Maßnahmen eindeutig als der wirksamste Weg 

erwiesen, trotz des Aufwandes, der in die anderen Werbemaßnahmen fließt. Dieser 

Befund bestätigt die Erkenntnisse aus der Jugendengagementförderung. 

Insgesamt mangelt es dem Programm „StadtteilBotschafter“ vor allem an 

Zugängen: Schon die Bewerbung stellt für Bewerber die erste Hürde dar. Teilneh-

men können nur Jugendliche, die eine eigene Projektidee, Engagementerfahrung, 

„Persönlichkeitspotenzial“ sowie 18 Monate Zeit für die Umsetzung mitbringen (Stif-
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tung Polytechnische Gesellschaft 2013c: 13). Dies verlangt den Jugendlichen eine 

sehr hohe Verbindlichkeit, viel Selbstvertrauen und Kreativität ab. Mit der Einführung 

der „Ideenwerkstatt“ hat die Stiftung bereits auf diese Hürde reagiert. Dort können 

potenzielle Bewerber mit qualifizierter Begleitung an ihrer Idee arbeiten, bevor sie 

sich – gestärkt in ihrem Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten – für ein Stipendium be-

werben (Bertelsmann Stiftung 2011b: 66). Eine weitere Hürde bildet die Tatsache, 

dass keine Einstiegsmöglichkeiten für Jugendliche ohne Engagementerfahrung 

angeboten werden, und dass das Einstiegsalter zu hoch ist, um Jugendliche mit mitt-

lerem und niedrigem Bildungsstatus über die Schulen zu erreichen. Dadurch werden 

tendenziell eher die gut ausgebildeten, fest in die Gesellschaft integrierten Jugendli-

chen erreicht. Um dies zu vermeiden, könnte man an eines der Stiftungsprinzipien 

anknüpfen: Die Stiftung verbindet einzelne Teilprojekte zu „Projektketten“, d. h. zu 

Gruppen von Projekten, die einen inneren Zusammenhang aufweisen (Stiftung Poly-

technische Gesellschaft 2013b). Das Programm „StadtteilBotschafter“ reiht sich ein in 

eine Kette von insgesamt drei Stipendien: das StadtteilBotschafter-Stipendium für 

Jugendliche, das StadtteilHistoriker-Stipendium für Erwachsene sowie das Programm 

BürgerAkademiker, einem „Spitzenförderprogramm für Ehrenamtler“ (Stiftung Poly-

technische Gesellschaft 2013a). Vorgelagert ist das Programm „StadtteilDetektive“ für 

Kinder, bei dem es inhaltlich allerdings nicht um Engagementförderung, sondern in 

erster Linie um die Förderung der Identifikation mit dem eigenen Stadtteil geht. Es 

könnte sinnvoll sein, dem Programm „StadtteilBotschafter“ ein Einstiegsmodell vorzu-

lagern. Tatsächlich bietet die Stiftung seit Kurzem das Programm JUNIOR Stadtteil-

Botschafter für Schüler ab 15 Jahren an. Zudem wird zurzeit ein StadtteilBotschafter-

Projekt mit einer Schulklasse erprobt (Dorenkamp 2013). Wenn dies erfolgreich sei, 

könne es als Modell für weitere Schulklassen dienen, so Dorenkamp. Ein Einstiegs-

modell hätte den Reiz, dass auf bereits bestehende Kontakte zurückgegriffen werden 

kann und zugleich potenzielle Stipendiaten für die Nachfolgeprogramme in Kontakt 

mit der Stiftung kämen. Die Projektkette würde um ein weiteres Element erweitert. 

Ziel der Stiftung sei es, die Angebotspalette Stück für Stück für die jüngeren Jahrgän-

ge zu öffnen, so Dorenkamp (ebd.). Dieser Ansatz erscheint vor dem Hintergrund der 

Forschungserkenntnisse zur Wirkung frühen Engagements sehr sinnvoll.  

Insgesamt sollte das Motivbündel „Geselligkeitsorientierung“ (Spaß ha-

ben, Freundschaften knüpfen) noch mehr in den Vordergrund gestellt werden, um das 

Programm für die junge Zielgruppe attraktiver zu machen. Weder in der Informations-

broschüre für die Jugendlichen noch auf der Homepage werden die Aspekte Spaß 
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und Gemeinschaft angesprochen, sodass das Programm sehr erwachsen und förm-

lich wirkt. Dies könnte bewusst so gewählt sein, da die angesprochene Altersgruppe 

(17 bis 27 Jahre) eher junge Erwachsene umfasst. Es ist jedoch anzunehmen, dass 

dadurch insbesondere geselligkeitsorientierte Jugendliche und junge Erwachsene nur 

schwer Zugang zu dem Programm finden. Für die Erschließung der jüngeren Ziel-

gruppen erscheint eine verstärkte Zusammenarbeit mit Haupt-, Real- und Gesamt-

schulen notwendig, um auch bildungsferne Jugendliche zu erreichen und dem Mittel-

standsbias entgegenzuwirken. 

11.2.5 Wirkung 

Die Wirkung liegt vor allem in der Struktur des Förderprogramms: Die Be-

grenzung auf einzelne Projekte sorgt für einen überschaubaren Horizont, innerhalb 

dessen die Ideen erfolgreich durchgeführt werden können. Das Netzwerk stellt sicher, 

dass die StadtteilBotschafter sich nicht in eine starre Hierarchie einfügen müssen, 

sondern selbst verantwortlich sind und zugleich mit ihren Herausforderungen nicht 

alleingelassen werden. Als Projektverantwortliche erhalten sie vielfältige Unterstüt-

zung durch die Stiftung und können darüber hinaus im Netzwerk auf weitere Res-

sourcen zugreifen (Stiftung Polytechnische Gesellschaft 2011).  

Durch die Seminare werden die Botschafter über die konkreten Projekte hin-

aus für Tätigkeiten im Bereich der Freiwilligenarbeit ausgebildet. Der Nutzen der  

Seminare geht damit weit über den 18-monatigen Förderzeitraum hinaus. Die Stadt-

teilBotschafter entwickeln sich durch die Förderung und durch ihr Projekt persönlich 

weiter. Sie gewinnen Selbstbewusstsein und Zutrauen in ihre eigenen Fähigkeiten 

und lernen, mit Krisen umzugehen (Dorenkamp 2013). Ausgestattet mit einem hohen 

Qualifikationsempfinden werden sie sich auch in Zukunft mit hoher Wahrscheinlichkeit 

für die Gesellschaft engagieren.  
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11.3 PULS Engagement Camps 

11.3.1 Daten und Fakten 

Name	   PULS	  Engagement	  Camps	  

Ziel	  
Jugendliche	  lernen	  Engagementmöglichkeiten	  in	  ihrer	  Stadt	  

kennen	  und	  setzen	  eigene	  Ideen	  um.	  

Träger	   PULS	  Deutschland	  e.	  V.	  

Veranstalter	   Jugendverbände,	  -‐organisationen	  und/oder	  Kirchengemeinden	  

Art	  der	  Engagementförderung	   vermittelnd,	  initiierend	  

Art	  der	  Unterstützung	   Qualifizierung,	  lokale	  Anlaufstelle	  

Zeitl.	  Umfang	  des	  Engagements	   kurzfristig	  (eine	  Woche)	  

Geografische	  Reichweite	   lokal	  (z.	  Zt.	  Braunschweig,	  Berlin,	  Göttingen,	  Bonn)	  

Grad	  der	  Partizipation	   Selbstverwaltung	  bis	  Teilnahme	  (Grad	  1	  bis	  4)	  

Start	   2009	  

Rechtsform	   Verein	  

Zahl	  der	  erreichten	  Personen/Jahr	   ca.	  20-‐50	  Freiwillige	  pro	  Camp	  	  

Alter	   14	  bis	  25	  Jahre	  

Zielgruppe	  
Jugendliche	  in	  den	  o.	  g.	  Orten,	  die	  sich	  in	  den	  Ferien	  engagie-‐

ren	  und	  lokale	  Engagementmöglichkeiten	  kennenlernen	  wollen	  

Kosten	   ca.	  6.500€	  pro	  Camp	  

Mitarbeiterstruktur	  
eine	  haupt-‐	  oder	  ehrenamtliche	  Projektleitung	  (je	  nach	  Veran-‐

stalter)	  und	  ein	  ehrenamtliches	  Leitungsteam	  
 

Abbildung 40: PULS Engagement Camps  
 

Quelle: PULS Deutschland 2013 

11.3.2 Kurzporträt 

PULS ist ein mehrtägiges Event für junges Engagement vor Ort. Die PULS-

Camps werden von jungen Menschen für junge Menschen veranstaltet. Der Name 

PULS leitet sich aus der Medizin ab: „‚In der Medizin beschreibt der Puls [...] die me-

chanischen Auswirkungen von Herzaktionen auf die direkte Umgebung oder deren 

Fortleitung in entferntere Regionen des Körpers durch das Gefäßsystem’. Kurz: Aus-

wirkungen von Herzaktionen auf die direkte Umgebung“ (PULS Deutschland 2013). 

Die Überzeugung von PULS ist, dass es Jugendlichen nicht an Bereitschaft fehlt, sich 

für andere einzusetzen, sondern an konkreten Zugängen: „Die Jugendlichen registrie-

ren viele Probleme“, so die Projektleiterin von PULS Berlin, Tina Uhlemann (2013). 
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Sie begegnen Betroffenen direkt vor ihrer Haustür, aber der innere Impuls, zu helfen, 

laufe oft ins Leere, denn Hilfsorganisationen seien den meisten Jugendlichen kaum 

bekannt und vielen fehle der Mut, alleine den ersten Schritt zu tun. So ende ihr sozia-

les Engagement, noch bevor es eigentlich begonnen habe.  

Die PULS Engagement Camps zeigen Jugendlichen, wo Engagement mög-

lich ist. Gleichzeitig unterstützt das Programm bestehende Einrichtungen und Organi-

sationen bei der Nachwuchssuche. Unter dem Motto „Urlaub vom Ego und voller Ein-

satz für andere“ können sich pro Camp etwa 20 bis 50 Jugendliche im Alter von 14 

bis 25 Jahren kulturell, sozial und ökologisch in ihrer Stadt engagieren. Die Veranstal-

tung der PULS-Camps übernehmen in der Regel lokale Jugendorganisationen,  

-verbände oder Kirchengemeinden. Gemeinnützige Einrichtungen, Vereine, Organisa-

tionen und Freiwilligenagenturen können ihre Ideen und Projekte bei den Veranstal-

tern der PULS-Camps einreichen: Von Renovierungsarbeiten im Jugendzentrum über 

einen Ausflug mit Senioren bis zur Küchenhilfe im Obdachlosencafé (PULS Deutsch-

land 2013). Darüber hinaus können die Jugendlichen eigene Herzaktionen initiieren 

und umsetzen, z. B. ein Kinderfest in einer Auffangstelle für Flüchtlinge, eine kosten-

lose Fahrradwerkstatt oder eine Spendensammlung für die Kleiderkammer. Neben 

Verpflegung und Übernachtungsmöglichkeiten bieten die Camps den Teilnehmern ein 

abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Am letzten Tag erhält jeder Camp-

Teilnehmer bei einer öffentlichen Abschlussveranstaltung ein Zertifikat sowie eine 

Zusammenstellung weiterführender Engagementmöglichkeiten bei den Aktionspart-

nern (ebd.). Der 2012 gegründete PULS Deutschland e. V. widmet sich dem systema-

tischen Transfer des PULS-Konzepts in andere Städte.  
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11.3.3 Qualitätsmerkmale 

PULS Engagement Camps Z
u
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g
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1. Die	  Jugendlichen	  haben	  Spaß.	   Z	   B	  

In
h
a
lt
	  

✓ 

2. Es	  werden	  Gemeinschaftsaktionen	  angeboten.	   Z	   B	   ✓ 

3. Das	  Angebot	  geht	  von	  den	  Motiven	  und	  Erwartungen	  der	  Jugendlichen	  aus.	   Z	   B	   ✓ 

4. Die	  Interessen	  beider	  Geschlechter	  finden	  Berücksichtigung.	   Z	   B	   (✓) 

5. Das	  Angebot	  hat	  einen	  Bezug	  zum	  Alltag	  der	  Jugendlichen.	   Z	   B	   ✓ 

6. Das	  Angebot	  reagiert	  auf	  einen	  echten	  Bedarf.	   Z	   B	   ✓ 

7. Das	  Engagement	  hat	  Auswirkungen	  auf	  das	  direkte	  Umfeld.	   Z	   B	   ✓ 

8. Praktisches	  Engagement	  ist	  möglich.	   Z	   B	   ✓	  

9. Die	  Jugendlichen	  können	  Kenntnisse/Erfahrungen	  einbringen	  und	  erweitern.	   Z	   B	   ✓ 

10. Die	  Jugendlichen	  erleben	  sich	  als	  selbstwirksam.	   	   B	   ✓	  

11. Das	  Angebot	  verfolgt	  einen	  partizipatorischen	  Ansatz.	   	   B	   ✓	  

12. Die	  Jugendlichen	  haben	  einen	  festen	  Ansprechpartner.	   Z	   B	  

R
a
h
m
e
n
b
e
d
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n
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n
	  

✓	  

13. Die	  Jugendlichen	  erhalten	  Zuspruch	  und	  Unterstützung.	   Z	   B	   ✓	  

14. Die	  Jugendlichen	  erfahren	  Wertschätzung.	   Z	   B	   ✓	  

15. Die	  Jugendlichen	  können	  zwischen	  unterschiedlichen	  zeitl.	  Formaten	  wählen.	   Z	   B	   	  

16. Die	  Inhalte	  und	  Methoden	  sind	  altersgerecht.	   Z	   B	   ✓	  

17. Es	  gibt	  eine	  rund	  ums	  Jahr	  zugängliche	  Anlaufstelle	  vor	  Ort.	   Z	   B	    

18. Die	  Jugendlichen	  erhalten	  öffentliche	  Anerkennung.	   	   B	   ✓ 

19. Eine	  sukzessive	  Übernahme	  von	  Verantwortung	  ist	  möglich.	   	   B	   ✓	  

20. Selbstinitiierte	  Projekte	  sind	  möglich.	   	   B	   ✓	  

21. Der	  Nutzen	  des	  Engagements	  wird	  kommuniziert.	   Z	   B	  
Ö
ff
e
n
tl
ic
h
ke
it
	   ✓ 

22. Noch	  nicht	  engagierte	  Jugendliche	  werden	  aufgesucht	  und	  eingeladen.	   Z	   	   ✓ 

23. Es	  werden	  Multiplikatoren	  eingesetzt.	   Z	   	   ✓ 

24. Das	  Angebot	  wird	  zielgruppengerecht	  kommuniziert	  und	  beworben.	   Z	   	   ✓ 

25. Die	  Sozialen	  Medien	  werden	  für	  die	  Öffentlichkeitsarbeit	  genutzt.	   Z	   	   ✓ 

26. Es	  findet	  eine	  Zusammenarbeit	  mit	  Haupt-‐	  und	  Realschulen	  statt.	   Z	   	  	  

N
e
tz
w
e
rk
	  

(✓) 

27. Es	  findet	  eine	  Zusammenarbeit	  mit	  Gesamtschulen	  statt.	   Z	   	   (✓) 

28. Es	  findet	  eine	  Zusammenarbeit	  mit	  Freiwilligenagenturen	  statt.	   Z	   	   (✓) 

29. Die	  Jugendlichen	  erhalten	  Tätigkeitsnachweise	  über	  ihr	  Engagement.	   Z	   B	  

Q
u
a
lit
ä
t	   ✓	  

30. Den	  Jugendlichen	  wird	  Möglichkeit	  zur	  Qualifizierung	  gegeben.	   	   B	   ✓ 

31. Das	  Angebot	  wird	  mit	  den	  Jugendlichen	  reflektiert.	   	   B	   ✓ 

32. Das	  Angebot	  wird	  regelmäßig	  evaluiert.	   	   B	   ✓ 
 

 

Abbildung 41: Qualitätsmerkmale der PULS Engagement Camps 
Zusammenstellung: Miriam Schwartz 
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Die PULS Engagement Camps schaffen gute Zugangsvoraussetzungen 

für noch nicht engagierte Jugendliche: Mit Ausnahme von zwei Merkmalen (feh-

lendes Spektrum beim zeitlichen Rahmen und keine durchgehende Anlaufstelle) sind 

alle Kriterien erfüllt, wobei die Zusammenarbeit mit Schulen und Freiwilligenagenturen 

noch stärker formalisiert werden könnte (in Form von festen Kooperationen). Das 

Campformat bietet einen für Engagementförderung einzigartigen Rahmen und über-

führt das von vielen Jugendlichen als alt und verstaubt empfundene Ehrenamt in ei-

nen „coolen“ Kontext. Zudem bietet das Camp rund um die Uhr Möglichkeiten zum 

geselligen Beisammensein.  

Die Kernkompetenzen von PULS liegen in dem jugendgerechten Event-

format und einem starken Kommunikationsauftritt. Alle Kriterien für eine zielgrup-

pengerechte Öffentlichkeitsarbeit werden erfüllt. Das Kommunikationsdesign ist in 

Layout, Sprache und (Medien-)Technologie auf junge Leute zugeschnitten. Durch 

sogenannte Guerilla-Werbeaktionen auf Schulhöfen41 und öffentlichen Plätzen wer-

den auch Jugendliche, die sich mit dem Thema Ehrenamt bisher noch nicht beschäf-

tigt haben, eingeladen, mitzumachen. Ehemalige Camp-Teilnehmer und die Leitungs-

teams setzen sich als Multiplikatoren an den Schulen ein. Interessierte Jugendliche, 

die sich näher informieren möchten, finden im Internet viele Möglichkeiten dazu:  

Neben einer inhaltsreichen Website mit Blog und Kommentarfunktion werden unter-

schiedliche Soziale Medien genutzt (Facebook-Profil, flickr-Profil42, Vimeo-Kanal43), 

was dem Informationsverhalten Jugendlicher entspricht. Dass diese Strategie erfolg-

reich ist, zeigt sich daran, dass immerhin knapp ein Viertel (23 Prozent) der Teilneh-

mer angeben, über das Internet auf PULS aufmerksam geworden zu sein, während 

fast die Hälfte der Teilnehmer durch Freunde und Familie von PULS erfahren haben 

(PULS Deutschland 2012). Die Aktionspartner, bei denen die Einsätze stattfinden, 

erhalten mit PULS eine Plattform, um mit Jugendlichen in Kontakt zu kommen und 

können die Marke PULS nutzen, um Nachwuchs für die eigene Organisation zu ge-

winnen. So werden vorhandene Strukturen gestärkt.  

Die Einsätze sind niedrigschwellig, praktisch (u. a. Ausflüge, Renovie-

rungsarbeiten, Gartenarbeit, Hilfe bei Veranstaltungen), reagieren auf einen echten 

Bedarf, bieten direkten Kontakt zu (hilfsbedürftigen) Menschen, haben einen unmit-

                                                
41 Videoclip von einer Guerilla-Werbeaktion an einer Schule: http://vimeo.com/6485743 
42 flickr ist eine Online-Fotodatenbank, auf der Bilder öffentlich hochgeladen werden können. PULS-

Profil: http://www.flickr.com/pulscamp/ 
43 Bei der Internetplattform Vimeo können, wie bei YouTube, Videos hochgeladen und kommentiert wer-

den. Im Gegensatz zu YouTube ist Vimeo werbefrei. PULS-Profil: http://vimeo.com/puls/  
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telbaren Bezug zum Lebensumfeld der Jugendlichen und finden immer in der 

Gruppe statt. Sie bieten somit ideale Voraussetzungen für Jugendliche, die bisher 

noch keine Erfahrung mit ehrenamtlichem Engagement gemacht haben, insbesonde-

re für Jugendliche mit mittlerem und niedrigem Bildungsstatus.  

Während der Camp-Woche werden Qualifizierungsworkshops angeboten 

(u. a. Erste-Hilfe-Kurs, Stadtteilplanung/Zukunftswerkstatt, Öffentlichkeitsarbeit/ 

Mediendesign, Youth Bank), an denen die Jugendlichen freiwillig teilnehmen können.  

11.3.4 Wachstumspotenzial 

Die Botschaften, mit denen PULS wirbt, sprechen sehr stark die Motivbün-

del „Geselligkeitsorientierung“ (Spaß haben, Freundschaften knüpfen) und „Gemein-

wohlorientierung“ (anderen Menschen helfen, etwas für das Gemeinwohl tun) an. Das 

Motivbündel „Interessenorientierung“ findet bisher kaum Entsprechung und könnte 

noch stärker aktiviert werden. 

Die Evaluation der Camps zeigt, dass bisher deutlich mehr weibliche als 

männliche Teilnehmer (79 zu 21 Prozent) erreicht werden. Dies liegt nach Angaben 

der Teilnehmer vor allem daran, dass es nicht ausreichend körperlich aktive Enga-

gementmöglichkeiten gibt, sondern eher betreuende Einsätze mit Kindern und Senio-

ren (PULS Deutschland 2012). Diesem Problem muss bereits bei der Planung der 

Camps begegnet werden (vgl. Abschnitt 6.1.4). 

Da die PULS Engagement Camps auf eine Woche im Jahr begrenzt sind, ist 

die Gefahr groß, dass die entfachte Begeisterung schnell wieder verebbt und kein 

mittel- bis langfristiges Engagement entsteht. PULS wirkt dem bereits entgegen, 

indem jeder Teilnehmer zum Abschuss des Camps eine Übersicht mit weiterführen-

den Engagementmöglichkeiten bei den Einsatzpartnern erhält. Zudem bieten einige 

Standorte über das Jahr verteilt einzelne „Herzaktionen“ an. Eine Anlaufstelle, die 

engagementsuchende Jugendliche rund ums Jahr berät, ist jedoch nicht vorhanden. 

Um eine nachhaltige Wirkung der Camps zu gewährleisten, ohne die lokalen Veran-

stalter zu überlasten, erscheint eine enge Zusammenarbeit mit den lokalen Freiwilli-

genagenturen sinnvoll. Wenn die Freiwilligenagenturen systematisch in die Veranstal-

tung der Camps mit einbezogen würden, z. B. als Verantwortliche für die Akquisition 

der Einsatzstellen, so bekämen sie einen Einblick in die Zusammenarbeit mit Jugend-

lichen und könnten ihre Organisation weiter für diese Zielgruppe öffnen. PULS Berlin 

arbeitet bereits seit Beginn eng mit der FreiwilligenAgentur Marzahn-Hellersdorf zu-

sammen und bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, während der Camp-Woche die 
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Engagement-Berater in der Agentur kennenzulernen. Sinnvoll wäre es, wenn sich 

Freiwilligenagenturen bei der Abschlussveranstaltung der Camps als zukünftiger An-

sprechpartner vorstellen würden, sodass die Jugendlichen wissen, bei wem sie sich 

melden können, wenn sie Interesse an einem weiterführenden Engagement haben. 

Eine andere Möglichkeit wäre, am letzten Camp-Tag Mitarbeiter aus der Freiwilligen-

agentur einzuladen, die mit Jugendlichen, die sich gern über das Camp hinaus enga-

gieren möchten, Beratungsgespräche führen.  

Bisher erreicht PULS nicht nur, aber hauptsächlich, Jugendliche mit gutem 

Bildungsabschluss. Unter den Teilnehmern sind nur drei Prozent Hauptschüler, 

während 23 Prozent der Teilnehmer Real- und 36 Prozent Gymnasialschüler sind 

(den fehlenden Anteil von 33 Prozent bilden Fachhochschüler, Studenten, Auszubil-

dende und Arbeitnehmer) (PULS Deutschland 2012). Der Mittelschichtbias wird auch 

hier sehr deutlich. Das Format besitzt jedoch großes Potenzial, auch Jugendliche mit 

niedrigem und mittlerem Bildungsstand zu erreichen, denn es bietet vielfältige Zugän-

ge. Um dies zu erreichen, erscheint eine enge Zusammenarbeit mit ausgewählten 

Haupt- und Realschulen sinnvoll.  

11.3.5 Wirkung 

PULS nutzt ein neues Beteiligungsmodell, um bestehende Engagement-

strukturen zu stärken und Jugendliche für ein freiwilliges Engagement zu gewinnen. 

Während der Camps entwickelt sich ein starkes Gemeinschaftsgefühl. Der Einsatz für 

andere zeige jedes Jahr die stärkste Wirkung auf solche Jugendlichen, die sich noch 

nie auf diese Art und Weise betätigt haben, so Projektleiterin Tina Uhlemann (2013).  

Durch das Campformat, bei dem Spaß und Gemeinschaft klar im Vorder-

grund stehen, gelingt es PULS, noch nicht engagierte Jugendliche an ein Engage-

ment heranzuführen und bereits engagierte Jugendliche zu mehr Eigeninitiative her-

auszufordern. Ein knappes Drittel der Teilnehmer war zuvor noch nie engagiert und 

mehr als die Hälfte der Teilnehmer kannte zu Beginn der Camps keinerlei Einsatz-

möglichkeiten vor Ort. Nach den Camps konnten insgesamt 51 Engagementmöglich-

keiten aufgezählt werden. Ein großer Teil der Jugendlichen (43 Prozent) gibt an, das 

nächste Camp gern mitorganisieren zu wollen. Gut drei Viertel (76 Prozent) der Teil-

nehmer möchten auch im folgenden Jahr an einem PULS Camp teilnehmen und deut-

lich mehr als die Hälfte (64 Prozent) hat vor, eine der Einrichtungen auch außerhalb 

des PULS-Camps noch einmal zu besuchen (PULS Deutschland 2012). 
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V. Ausblick und Empfehlungen 

Die vorliegende Arbeit fasst Ergebnisse aus der Jugendengagementfor-

schung zusammen und gleicht diese mit der aktuellen Praxis der Jugendengage-

mentförderung ab. Im ersten Teil wird jugendliches Engagement in den gesellschaftli-

chen Zusammenhang eingeordnet. Die Lebensphase Jugend wird näher beleuchtet 

und die wichtigsten Begründungszusammenhänge für die Förderung jungen Enga-

gements – Einübung einer demokratischen Haltung, demografischer Wandel, Kompe-

tenzerwerb – werden erläutert.  

Im zweiten Teil werden unterschiedliche Studien zu Art und Umfang jugend-

lichen Engagements miteinander in Beziehung gesetzt. Ausmaß, Tätigkeitsfelder, 

Zielgruppen und Inhalte werden u. a. genau analysiert. Anschließend werden zentrale 

Erklärungsfaktoren für junges Engagement erläutert, wobei Bildung als soziostruktu-

relles Merkmal den größten Einfluss auf das Engagement und die soziale Einbindung 

Jugendlicher hat. Eine gute soziale Einbindung in Form von Vereinsmitgliedschaften, 

einem engagierten Freundeskreis und/oder einer Kirchenbindung bzw. Religionszu-

gehörigkeit wirkt sich wiederum positiv auf das Engagement Jugendlicher aus. Auch 

bestimmte subjektive Variablen wie die Werteorientierung, das Qualifikationsempfin-

den und das politische Interesse korrelieren mit erhöhtem Engagement. In den ver-

gangenen beiden Jahrzehnten haben sich die Rahmenbedingungen allerdings stark 

zu Ungunsten für jugendliches Engagement verändert: Erhöhter Zeitdruck in der 

Schule, erhöhte Anforderungen an den Berufseinstieg und damit auch erhöhte Anfor-

derungen an die Mobilität (Umzug für die Ausbildung, das Studium, den Job) schrän-

ken die freie Zeit der Jugendlichen immer mehr ein und häufige Umzüge zerreißen 

Beziehungsnetzwerke. Die Studien zeigen bereits einen leichten Rückgang jungen 

Engagements bei einer gleichzeitig deutlich steigenden Bereitschaft zum Engage-

ment. Die äußeren Umstände verhindern offenbar bei einer steigenden Anzahl enga-

gementbereiter Jugendlicher ein tatsächliches Engagement. 

Im dritten Teil werden anhand von differenzierenden Merkmalen fünf unter-

schiedliche Förderprofile in der Jugendengagementlandschaft abgeleitet: Engage-

mentförderung durch Jugendverbände, kommunale Jugendbeteiligungsmodelle, Be-

ratungsstellen/Förderprogramme, Vermittlungsinstanzen und die Schule. Anhand der 

vorgestellten Praxisbeispiele konnte gezeigt werden, dass sich neben den klassi-

schen Jugendverbänden und den kommunalen Einrichtungen zunehmend neue Be-

teiligungsformate für Jugendliche entwickeln, die sich den veränderten Rahmenbe-



 

 

 

 
131 

dingungen, die im zweiten Teil dieser Arbeit beschrieben wurden, flexibel anpassen: 

Eintägige Hilfseinsätze für Schüler und Studenten mit wenig zeitlichen Kapazitäten 

(„Freizeit-Helden“, „tatkräftig“), das Internet als Plattform für selbstorganisierte Schul-

projekte („Das macht Schule“), Sommercamps, die eine Woche ‚Urlaub vom Ego’ 

anbieten („PULS Engagement Camps“) oder ein von Schülern selbstverwaltetes Pro-

jekt, das bereits mehrere Millionen Euro an Gleichaltrige auf dem Balkan gespendet 

hat („Schüler helfen Leben“). Diese Formate wären vor einiger Zeit noch nicht denk-

bar gewesen und zeigen, mit wie viel Kreativität die junge Generation sich eigene 

Lösungen schafft. Fast alle genannten Beispiele wurden von jungen Menschen für 

junge Menschen entwickelt. Es scheint, als setzten sie ihre Energie nicht mehr dafür 

ein, Zugang zu bestehenden Einrichtungen und althergebrachten Strukturen zu fin-

den, sondern dafür, sich ihre eigenen Modelle zu schaffen, die besser auf ihre Be-

dürfnisse zugeschnitten sind.  

Die vorgestellten Beispiele stellen bisher nur sehr kleine Beteiligungsinseln 

dar, denn insgesamt ist der Bereich der Jugendengagementförderung in Deutschland 

noch nicht gut entwickelt. Die bestehenden Modelle werden bisher kaum wahrge-

nommen und die Akteure sind auch untereinander kaum vernetzt. Es entsteht teilwei-

se der Eindruck, dass die eine Hand nicht weiß, was die andere tut und das Rad im-

mer wieder neu erfunden wird. Eine stärkere Vernetzung der Akteure – auch über 

Stadtgrenzen hinweg – ist dringend notwendig. Eine Verständigung auf gemeinsame 

Ziele, Vorgehensweisen und Zuständigkeiten spart Energie und schafft Synergieeffek-

te, z. B. durch eine gemeinsame Dachmarke für junges Engagement bzw. eine bun-

desweit tätige Jugendfreiwilligenagentur, die bestehende Angebote bündelt und Ju-

gendlichen zugänglich macht. Die Marke „vInspired“ aus Großbritannien ist ein sol-

ches Vorbild: Die Freiwilligenagentur für 14- bis 25-Jährige wurde 2006 gegründet 

und ist mittlerweile jedem dritten Jugendlichen in Großbritannien bekannt. Mehr als 

144.000 Jugendliche nutzen die Website vinspired.com, um in über 2.500 Organisati-

onen in Großbritannien eine Einsatzmöglichkeit zu finden oder eigene Projekte ins 

Leben zu rufen.44 Über den Twitter-Kanal werden mehrmals täglich Aktionen, Enga-

gementmöglichkeiten, Tipps und Erlebnisse geteilt und per Facebook sind die jungen 

Mitarbeiter von vInspired ständig im Dialog mit den Jugendlichen.  

Der Aufbau einer solchen Dachmarke für Jugendengagement in Deutschland 

wäre sicher nur mit umfassender politischer und finanzieller Unterstützung möglich; 

                                                
44 http://vinspired.com/about 
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letztendlich würde dies aber allen Organisationen, die mit Hilfe der Dachmarke Ju-

gendliche für ihre Anliegen gewinnen, zugute kommen. Über eine deutschlandweite 

Website, die Engagementmöglichkeiten und Anlaufstellen für Jugendliche bündelt und 

attraktiv kommuniziert, könnte bereits viel erreicht werden. Darüber hinaus könnten 

Beratungsmodule für Freiwilligenagenturen entwickelt werden, die speziell auf die 

junge Zielgruppe zugeschnitten sind und an den regionalen Freiwilligenagenturen 

angedockt werden, sodass auch vor Ort stets ausgebildetes Personal für die Jugend-

lichen erreichbar ist, das ihnen hilft, ein passendes Engagement finden. Durch die 

Bündelung der Aktivitäten unter der bundesweit bekannten Jugendmarke könnten 

bestehende Einrichtungen und Organisationen junge Menschen relativ leicht für ihre 

Anliegen begeistern, ohne selbst über einen großen Bekanntheitsgrad oder eine pro-

fessionelle Öffentlichkeitsarbeit zu verfügen. Mit einer eigenen Marke würden sich 

auch neue Möglichkeiten auftun, attraktive Angebote für die bisher unterrepräsentier-

ten Gruppen im Engagement, vor allem Jugendliche aus bildungsfernen Familien, zu 

schaffen.  

Ein Drittel der Jugendlichen möchte sich engagieren, tut es derzeit aber noch 

nicht! Diese Arbeit soll Anregung und Grundlage für die dringend notwendige Weiter-

entwicklung der Förderung jungen Engagements in Deutschland sein. Die dargestell-

ten Qualitätsmerkmale können bei der Planung weiterer Schritte eine wichtige Rolle 

spielen und die Förderprofile schaffen eine Gesprächsgrundlage bei der Diskussion 

über die Verortung des Engagements. Ein Fortschritt ist jedoch nur dann möglich, 

wenn sich die Rahmenbedingungen für junges Engagement deutlich verbessern und 

wenn sich die verschiedenen Akteure intensiv miteinander austauschen und vernet-

zen. 
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VIII. Anhang  

C. Studien der Jugend- und Engagementforschung 

Freiwilligensurvey, Jugend-Sonderauswertung 

- Auftraggeber des Hauptberichts: Bundesministeriums für Familie, Senioren,  
Frauen und Jugend 

- Auftraggeber der Jugend-Sonderauswertung: Bertelsmann Stiftung 

- bisherige Erhebungsjahre: 1999, 2004, 2009 

- erhoben werden: freiwilliges Engagement und die Bereitschaft zum Engagement 

von Personen ab 14 Jahren 

- Freiwilligenbegriff: freiwillig übernommene Aufgaben, die über einen längeren Zeit-
raum mit einer gewissen Regelmäßigkeit unbezahlt oder gegen eine geringe Auf-

wandsentschädigung im Kontext einer Organisation ausgeübt werden 

- Altersgruppe: 14 bis 24 Jahre 
 

Shell-Jugendstudie 

- Auftraggeber: Shell Deutschland Holding GmbH 

- Erhebungsjahre: seit dem Jahr 1953 in unregelmäßigen Abständen 
- erhoben werden: Sichtweisen, Stimmungen und Erwartungen von Jugendlichen; ein 

Frageblock ermittelt Einstellungen zum sozialen Engagement 

- Freiwilligenbegriff: in der Freizeit für soziale oder gesellschaftliche Zwecke oder für 

andere Menschen aktiv sein 

- Altersgruppe: 12 bis 25 Jahre 
 

DJI-Jugendsurvey 

- Auftraggeber: Deutsches Jugendinstitut 
- bisherige Ergebungsjahre: 1991, 1997, 2003 

- erhoben werden: Lebensverhältnisse, gesellschaftliche und politische Orientierung 

von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Deutschland; Angaben zum freiwilli-

gen Engagement von Personen im Alter von 12 bis 29 Jahren 

- Freiwilligenbegriff: Tätigkeiten, die in der Freizeit für soziale oder politische Ziele 

oder ganz einfach für andere Menschen ausgeübt werden 
- Altersgruppe: 12 bis 29 Jahre 

 

Sinus-Milieustudie „Wie ticken Jugendliche“ 

- Auftraggeber: Bischöfliche Medienstiftung der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Bund 

der Deutschen Katholischen Jugend, Bundeszentrale für politische Bildung,  

Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, Misereor, Südwestrundfunk 

- bisherige Erscheinungsjahre: 2008, 2010, 2012 
- erhoben werden: Lebenswelten von Schülerinnen und Schülern  

- Engagementbegriff: soziales, ökologisches und politisches Engagement  

in jeder Form 

- Altersgruppe: 14 bis 17 Jahre 
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Studie „Kompetenzerwerb im freiwilligen Engagement“ 

- Auftraggeber: Forschungsverbund der Technischen Universität Dortmund und des 

Deutschen Jugendinstituts München 

- Erscheinungsjahr: 2008 

- erhoben wurden: Befunde über das informelle Lernen im Jugendalter 

- Engagementbegriff: analog zum Freiwilligensurvey 

 
Sozio-oekonomisches Panel (SOEP) 

- Auftraggeber: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 

- Erhebungsjahre: seit 1984 jährliche Befragung derselben Personen und Haushalte in 

der Bundesrepublik 

- erhoben werden: objektive Lebensbedingungen, Wertvorstellungen, Persönlichkeits-

eigenschaften, der Wandel in verschiedenen Lebensbereichen sowie Abhängigkei-

ten, die zwischen Lebensbereichen und deren Veränderungen existieren 
- Engagementbegriff: freiwilliges Engagement wird nicht näher definiert, sondern als 

eine von 23 Freizeitaktivitäten abgefragt 

 

Kinder- und Jugendberichte 

- Auftraggeber: Deutsche Bunderegierung; gesetzliche Grundlage aus dem Jahr 1961 

- Veröffentlichungsjahre: seit dem Jahr 1965 in unregelmäßigen Abständen 
- erhoben wird: die Lage junger Menschen und die Bestrebungen und Leistungen der 

Jugendhilfe; jeder dritte Bericht vermittelt einen Überblick über die Gesamtsituation 

der Jugendhilfe 

- Engagementbegriff: Engagement wird vor allem als bürgerschaftliches Engagement 

verstanden und soll durch mehr Partizipationsmöglichkeiten gestärkt werden 
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D. Typologie der Jugend-Sinusmilieustudie u18 

1. Konservativ-bürgerliche Jugendliche zeichnen sich durch eine hohe Familien-
und Heimatorientierung aus, sind bodenständig, traditionsbewusst und verantwor-
tungsvoll. Die streben eine „Normalbiografie“ an, bei der Ehe und Familie, Ordnung 
und Disziplin eine wichtige Rolle spielen. Sie weisen eine geringe Lifestyle-Affinität 
auf.  
 

2. Materialistisch-hedonistische Jugendliche sind freizeitorientiert, markenbe-
wusst, konsumorientiert und möchten zum Mainstream gehören. Sie kommen eher 
aus der Unterschicht, lehnen Autoritätswerte und die Hochkultur der Oberschicht ab. 
Nach unten grenzen sie sich ebenfalls stark von den prekären Jugendlichen ab. 
 

3. Prekäre Jugendliche sind bemüht um Teilhabe und Orientierung. Sie kommen 
meist aus einem bildungsfernen Elternhaus, ihre Eltern sind oft erwerbslos und sie 
leben an oder unter der Armutsgrenze. Sie wünschen sich vor allem Anerkennung 
und Zugehörigkeit, wollen auch mal etwas „richtig gut schaffen“. 
 

4. Sozialökologische Jugendliche sind nachhaltigkeits- und gemeinwohlorientiert, 
sozialkritisch und fortschrittsskeptisch, aber kulturell sehr interessiert und offen für 
alternative Lebensentwürfe. Sie setzen sich ein für Demokratie, Gerechtigkeit und 
Umweltschutz, legen bei ihren Freunden Wert auf Niveau und Tiefe. Ein starkes 
„Sendungsbewusstsein“ zeichnet sie aus, sie sehen Verzicht als ein Gebot, kritisieren 
den Überfluss.  
 

5. Adaptiv-pragmatische Jugendliche sind leistungs- und familienorientiert, gehö-
ren zum modernen Mainstream und weisen eine hohe Anpassungsbereitschaft auf. 
Ihr Ziel ist der Platz in der Mitte der Gesellschaft. Ebenso wie die konservativ-
bürgerlichen Jugendlichen streben sie eine „Normalbiografie“ an, sind verantwor-
tungsbewusst und fleißig. Sie streben nach Wohlstand, zeichnen sich aber durch ei-
nen rationalen Konsum aus. 
 

6. Experimentalistisch-hedonistische Jugendliche sind spaß- und szeneorientiert. 
Ihr Fokus liegt auf dem Hier und Jetzt, sie wollen das Leben genießen, ihr eigenes 
Ding machen, Grenzen austesten. Kreativität ist ihnen wichtig. Sie wollen hervorste-
chen, anecken und zeigen eine hohe Affinität zu Subkulturen, Jugendszenen sowie 
zur Club-, Konzert- und Festivalkultur. 
 

7. Expeditive Jugendliche sind erfolgs- und lifestyleorientiert. Selbstverwirklichung 
und Fleiß stehen bei ihnen im Mittelpunkt. Sie sind flexibel, mobil, pragmatisch, 
zeichnen sich durch eine geringe Autoritätsorientierung aus, wollen weiterkommen 
(nicht ankommen). Sie sind am liebsten dort, wo die Musik spielt, am Puls der Zeit.  
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E. Kompetenzerwerb im freiwilligen Engagement 

 

Abbildung 42: Übersicht der durch Engagement erworbenen Kompetenzen Jugendlicher 
 

Quelle: Düx et al. 2006, in: PHINEO 2010: 24 
  

Personenbezogene	  Kompetenzen	  

Personale	  Kompetenz	  
	  

Sozialkompetenzen	  

• Interkulturelle	  Kompetenz	  

• Verantwortungsbereitschaft	  

• Kommunikationsfähigkeit	  

• Zuverlässigkeit	  

• Kooperationsfähigkeit	  

• Konfliktfähigkeit	  

• Kritikfähigkeit	  

• Problemlösungskompetenz	  

• Politisch-‐demokratische	  Kompetenz	  

• Leitungskompetenz	  Überzeugungsfähigkeit	  

• Durchsetzungsvermögen	  

• Kompetenz	  zur	  sozialen	  Integration	  

• Einordnen	  in	  hierarchische	  Strukturen	  

	  
	  

	  

	  

• Toleranz	  

• Empathie	  

• Helfen,	  Beraten,	  	  

Unterstützen	  

• Beziehungskompetenz	  

• Pädagogische	  Kompe-‐

tenz	  

• Gender-‐Kompetenz	  

	  

• Selbstbewusstsein	  

• Selbstständigkeit/	  	  

Selbstbestimmung	  

• Durchhaltevermögen	  

• Offenheit	  

• Belastbarkeit	  

• Flexibilität	  

• Selbstreflexion/	  	  

Selbsterkenntnis	  

• Biographische	  	  

Orientierung	  

• Entwicklung	  von	  	  

Werten	  

Sachbezogene	  Kompetenzen	  

Handwerklich-‐

technische	  Kompetenz	  

Organisatorische	  	  

Kompetenz	  

Kreativ-‐musisch-‐	  

sportliche	  Kompetenz	  
Kognitive	  Kompetenz	  

• Technische	  Kompe-‐

tenzen	  

• Versorgung/Bergung	  

Verletzter	  

• Katastrophenschutz	  

• Handwerkliche	  Kom-‐

petenzen	  

• Mitbestimmung/	  

Mitgestaltung	  

• Organisations-‐

vermögen	  

• Lernfähigkeit	  

• Informations-‐

beschaffung	  

• Medienkompetenz	  

• Gremienkompetenz	  

• Methoden-‐

kompetenz	  

• Öffentlichkeitsarbeit	  

• Nutzung	  der	  	  

Orga-‐Strukturen	  

• Verwaltung/	  	  

Geschäftsführung	  
	  

	  

• Kreatives	  Gestalten	  

• Ideen	  entwickeln	  

• Musikalische	  	  

Kompetenzen	  

• Verfassen	  von	  Texten	  

• Sportliche	  	  

• Kompetenzen	  

• Theater	  spielen	  

• Grenzen	  erkennen	  

• Rhetorische	  	  

Kompetenz	  

• Organisationswissen	  

• Rechtliches	  Wissen	  

• Religiöses	  Wissen	  

• Pädagogisches	  	  

Wissen	  

• Umweltwissen	  

• Politisches	  Wissen	  

• Technisches/	  	  

naturwissenschaftli-‐

ches	  Wissen	  

• Allgemeinwissen	  

• Reflexionsfähigkeit	  



 

 

 

 
146 

 
 

Plagiatserklärung 
 
 
"Ich versichere an Eides statt, dass ich die nachstehende Arbeit eigenständig und ohne frem-
de Hilfe angefertigt und mich anderer als der in der Arbeit angegebenen Hilfsmittel nicht be-
dient habe. Alle Stellen, die sinngemäß oder wörtlich aus Veröffentlichungen übernommen 

wurden, sind als solche kenntlich gemacht." 
 
 

 
Hamburg, 15.04.2013  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hintergrundinformationen:  
 
„Ein Plagiat ist die ungekennzeichnete Übernahme von fremdem geistigem Eigentum in eigene 
Arbeiten. In einer Hausarbeit Textpassagen zu paraphrasieren oder Argumente und Faktenan-
gaben zu übernehmen, ohne die Quellen im Einzelnen anzugeben, oder Formulierungen zu 
übernehmen, ohne diese als Zitat zu kennzeichnen, ist Plagiat in diesem Sinne!  
Die Abgabe einer Hausarbeit mit (mehr oder weniger großen) Anteilen plagiierter Inhalte an-
stelle einer vollständig selbständig erstellten Seminararbeit ist kein ´Kavaliersdelikt´, sondern 
ein schwerwiegender Verstoß gegen wissenschaftliche Grundregeln, der den Tatbestand der 
Täuschung erfüllt."  
 
(Quelle: http://www.ifs.tu-darmstadt.de/pg/aktuelles/plagiate.shtml, Stand: 15.09.2004) 
 
 
 

 


	Masterarbeit_MiriamSchwartz_VersionVeröffentlichung.pdf
	Masterarbeit_MiriamSchwartz_VersionVeröffentlichung.2.pdf
	Masterarbeit_MiriamSchwartz_VersionVeröffentlichung.3.pdf
	Masterarbeit_MiriamSchwartz_VersionVeröffentlichung.4.pdf
	Masterarbeit_MiriamSchwartz_VersionVeröffentlichung.5.pdf
	Masterarbeit_MiriamSchwartz_VersionVeröffentlichung.6.pdf
	Masterarbeit_MiriamSchwartz_VersionVeröffentlichung.7.pdf

