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Einleitung
Wie lässt sich das Engagement junger Menschen fördern?
Wie können Engagementprojekte für Kinder und Jugendliche
so angelegt werden, dass sie noch wirksamer sind und Heranwachsende motivieren, aktiv zu werden und zu bleiben?
Das sind Fragen, auf die diese Broschüre allen Interessierten
Antworten bieten möchte. Sie ist ein Ratgeber, mit dessen
Hilfe sich die Qualität von Engagementvorhaben und Initiativen verbessern lässt. Sie liefert erwachsenen wie jugendlichen Planern1 von Engagementprojekten – und natürlich
auch den Teilnehmern – eine Grundlage, um schon in der
Entstehungsphase eines Vorhabens wichtige Erfolgskriterien
berücksichtigen zu können.
Den Anstoß zu dieser Broschüre gab die Beobachtung,
dass das Engagement junger Menschen immer wieder von
Erwachsenen als Mittel für die eigenen Zwecke eingesetzt
wird: Das Sammeln von Geld, auf dessen Verwendung Kinder
und Jugendliche keinen Einfluss haben, oder die verbindliche
Teilnahme an Engagementprojekten ohne Wahlmöglichkeit
von Themen und Formen sind hierfür Beispiele. Ein solches
Vorgehen untergräbt den Enthusiasmus junger Menschen.
Grund genug also, sich die Frage zu stellen, was „gute Qualität“ in Engagementprojekten mit jungen Menschen bedeutet.

Bei der Entwicklung dieses Leitfadens waren daher neben
Wissenschaftlern und Praktikern aus dem gemeinnützigen
Bereich auch maßgeblich junge Menschen beteiligt. In zwei
Workshops wurden zunächst Qualitätskriterien diskutiert,
die in der Engagementförderung im Vordergrund stehen.
Eine kleinere Gruppe der Beteiligten erarbeitete unter wissenschaftlicher Federführung von Prof. Dr. Roland Roth aus
den zahlreichen Vorschlägen die vorliegende Broschüre. Sie
basiert sowohl auf theoretischen Erkenntnissen als auch auf
Erfahrungen aus dem Alltag und nimmt Bedürfnisse und
Wünsche der jungen Menschen auf.

Ausschließlich aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Publikation
vorwiegend die männliche Sprachform verwandt. Bei allen männlichen Funktionsbezeichnungen sind stets auch Frauen gemeint.

1
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Der Leitfaden gliedert sich in drei Abschnitte und beginnt mit
der Vorstellung von sechs Qualitätsbereichen, die als zentrale
Elemente der Engagementförderung erkannt wurden.
Wer sich ausführlicher mit theoretischen Grundlagen der
Engagementförderung auseinandersetzen möchte, findet im
zweiten Teil der Broschüre vertiefende Informationen, unter
anderem zu folgenden Fragen: Welches Begriffsverständnis
von Engagement liegt diesem Leitfaden zugrunde? Welche
Ausprägungen im Spannungsverhältnis zwischen Freiwilligkeit und Pflicht gibt es? Wie können junge Menschen für Engagement begeistert werden?

Damit Sie sich für Ihr eigenes Vorhaben konkret mit der Qualitätsfrage auseinandersetzen können, bietet Ihnen diese
Broschüre im dritten Teil Fragebögen an. Mit diesen Instrumenten können Projektinitiatoren sowie Kinder und Jugendliche Angebote analysieren. Die drei inhaltlich aufeinander
abgestimmten Fragebögen werden auch auf der beiligenden
CD-ROM für die verschiedenen Zielgruppen zur Verfügung
gestellt.

Die sechs Qualitätsbereiche

Profil des Projekts:
Themen,
Zielsetzungen,
Projektablauf
Anerkennung
und Wertschätzung

Nachhaltigkeit

Wirksamkeit
und Ergebnisse

Vielfalt

Bildungschancen
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Die sechs Qualitätsbereiche
In den folgenden Beschreibungen der einzelnen Bereiche
wird der Frage nachgegangen, was die Qualität von Engagementvorhaben ausmacht. Jeder Qualitätsbereich ist so formuliert, als würde ihm das perfekte Engagementprojekt zugrunde liegen. Damit wird natürlich ein Anspruch erhoben, der so
in der Praxis kaum zu erreichen sein wird. Und ganz bestimmt nicht schon am ersten Tag. Deswegen gilt besonders
für die Startphase eines Projekts: Lassen Sie sich nicht von
der Vielfalt der Qualitätsmerkmale abschrecken. Um Kinderund Jugendengagement zu fördern, ist ein schrittweises und
besonders an das Tempo der Kinder und Jugendlichen angepasstes Vorgehen der Weg, der den größten Erfolg verspricht.
Der Leitfaden gibt Ihnen Anregungen dazu, welche Faktoren
Sie bei Ihrem Vorhaben bedenken sollten und wie diese optimal entwickelt werden können.

Kennzeichen aller Aktivitäten sollte dabei sein, Kinder und
Jugendliche konsequent einzubeziehen und sie mitbestimmen zu lassen. Die Beteiligung der Heranwachsenden an allen Entscheidungen durchzieht also alle sechs Qualitätsbereiche als grundlegendes Prinzip. Das heißt, gleichgültig ob Sie
sich Gedanken zu den Bildungschancen machen, die Ihr Vorhaben Kindern und Jugendlichen bieten soll, oder die Wirkung überprüfen, die ein Projekt nach seinem Abschluss erzielt hat: Denken Sie immer daran, die jungen Menschen
nach ihrer Meinung zu fragen und sie in die Entscheidungen
miteinzubeziehen.

Wenn wir mit anderen Jugendlichen zusammen ein Projekt machen, merkt man
erst mal, wie viele überhaupt das Gleiche wollen. Es sind zwar ganz unterschiedliche Jugendliche aus anderen Stadtteilen und anderen Schulen, die da zusammenkommen, aber alle haben ein gemeinsames Ziel. Und wenn das erreicht ist,
wollen viele auch weitermachen.
Florentine Kosfeld,
Jugendparlament Gütersloh
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Die Vision des Deutschen Kinderhilfswerkes ist eine Gesellschaft, in der Kinder
ihre Interessen selbst vertreten. Das bedeutet, dass sie auch selbst darüber
bestimmen, für welche Themen und in welchen Bereichen sie sich engagieren
wollen. Hinter ‚echten‘ Engagementprojekten müssen also reale Probleme
und Anliegen aus dem Alltag der Kinder stehen – und nicht etwa der Wunsch
einzelner Erwachsener, eigene Vorstellungen umsetzen zu wollen.
Dr. Heide-Rose Brückner,
Deutsches Kinderhilfswerk
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Profil des Projekts: Themen,
Zielsetzungen, Projektablauf

1

Engagement bietet Heranwachsenden die Gelegenheit, etwas freiwillig zu tun, an der Gesellschaft teilzuhaben und
selbst Verantwortung zu übernehmen. Sie können sich als selbstwirksam und kompetent erfahren. Solche Lernerfahrungen werden möglich, wenn Kinder und Jugendliche das Engagement zu ihrer „eigenen Sache“ machen. Das Projekt
behandelt deshalb für sie wichtige Themen und reale Probleme, die einen direkten Bezug zum Umfeld der Kinder und
Jugendlichen haben. Sowohl die Projektziele als auch die Vorgehensweise und der Umfang des Engagements werden
gemeinsam festgelegt. Die Kinder und Jugendlichen sind an allen Entscheidungen im Laufe der Projektentwicklung und
-umsetzung gleichberechtigt beteiligt.

Voll im Thema

Zielorientiert und strukturiert

Dass Kinder und Jugendliche das Thema ihres Engagements
selbst auswählen, gehört zu den grundlegenden Erfolgsfaktoren. Gerade weil die behandelten Themenbereiche und Probleme aus dem Alltag der jungen Generation stammen, sind
sie für die Beteiligten attraktiv. Anregungen können auch
durch fantasievolle Angebote von Erwachsenen kommen. Die
Freiheit, zwischen verschiedenen Themengebieten und den
damit verbundenen Aufgaben auswählen zu können, erhöht
die Motivation zusätzlich.
Entscheidend ist es, dass weder einzelne Inhalte und Aufgaben noch ein Projekt als Ganzes von Erwachsenen für ihre
Zwecke eingesetzt werden. Kinder und Jugendliche spüren
genau, ob es wirklich um ihre Bedürfnisse geht oder ob sie
nur eine Alibifunktion in einem durch Erwachsene bestimmten Projekt erfüllen.

Mit den Zielen legen alle Beteiligten gemeinsam die Art und
den Umfang ihres Engagements fest. Die Ziele sind so gefasst,
dass sie erreichbar sind und jedem Interessierten individuelle Mitwirkungsmöglichkeiten bieten. Führen gleich mehrere,
vielleicht sogar ungewöhnliche Handlungswege zum Ziel,
macht dies das gesamte Projekt noch interessanter. Zusätzlich erweitern sich durch diese inhaltliche Flexibilität nicht
nur die Erfahrungs- und Lernmöglichkeiten. Auch die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder und Jugendliche frustriert werden, verringert sich. Eine überschaubare Anzahl an Etappen
und Zwischenzielen wirkt zusätzlich motivierend.
Klare Strukturen geben den beteiligten Kindern und Jugendlichen zu jeder Zeit das Gefühl, dass sie Teil eines Projekts sind, das sie verstehen und in dem ihr Handeln Wirkung zeigt. Die jungen Engagierten werden dabei von
sachkundigen Begleitern unterstützt, die sie als gleichberechtigte Partner und Experten in eigener Sache akzeptieren.
Dazu gehört, dass die Heranwachsenden eigene Wege beschreiten, einzelne Projektschritte umgestalten oder verwerfen und sich entsprechend ihren individuellen Stärken und
Wünschen einbringen können. Die Rolle eines Begleiters
können sowohl Erwachsene als auch erfahrene Kinder und
Jugendliche übernehmen.
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Pfadfinder bieten, was sonst rar ist – einen Gesamtentwurf fürs Leben. Bei ihnen
werden Werte vermittelt, die in der Gesellschaft oft verloren gehen: Solidarität,
Freundschaft und das Selbstwertgefühl des Einzelnen. Durch eine Mischung von
Selbsterziehung, gemeinsamen Werten und gesellschaftlichem Engagement hilft
Pfadfinden jungen Menschen, sich in einem immer komplexeren Umfeld zu
orientieren. Pfadfinder bieten dafür einen festen Rahmen, verbindliche Strukturen und ein globales Netzwerk von Gleichgesinnten. Heute sind es weltweit
über 35 Millionen junge Menschen, die das Versprechen abgegeben haben,
anderen zu helfen und für die Gesellschaft Verantwortung zu übernehmen.
Karin Dittrich-Brauner,
Stiftung Pfadfinden

Wichtig für die Praxis

Beispiel

Kinder und Jugendliche müssen von Anfang an darüber mitentscheiden können, welche Themen sie in einem Projekt
behandeln wollen und wie diese umgesetzt werden sollen.
Greifen Sie Initiativen auf, die von den jungen Menschen
selbst ausgehen. Die Themenauswahl sollte sich an realen
Fragestellungen aus der Erfahrungswelt der jungen Menschen orientieren.
Legen Sie gemeinsam Ziele fest und treffen Sie Vereinbarungen, die für alle Beteiligten jederzeit erkennbar, verständlich und verbindlich sind. Bei allem Ehrgeiz sollten ein altersgerechter Erlebnis- und Spaßfaktor sowie grundsätzlich die
Freude am Miteinander nicht zu kurz kommen.

„Och, wie langweilig, hier gibt es gar nichts zum Spielen.“
So beklagten sich die Kinder der Schneckengruppe lange
Zeit über ihren täglichen Heimweg. Bis sie eines Tages zusammen mit ihren Erzieherinnen aus der Kita Sonnentau
beschlossen, etwas zu unternehmen. In den darauffolgenden Wochen entstand ein ganzer Stapel Bilder, auf dem die
Kinder ihre Wünsche für einen abwechslungsreichen
„Spieleweg“ in bunten Farben verewigten. Damit marschierte die ganze Gruppe dann zum Bürgermeister und
lud ihn und weitere Gemeindemitglieder zu einer Erkundungsreise ein. Begeistert von so viel Engagement, entwickelten die erwachsenen Verantwortlichen zusammen mit
den Kindern einen Plan, um das Vorhaben schnell umsetzen zu können. Unterstützung erhielten sie dafür von einheimischen Unternehmen: Diese spendeten nicht nur für
die Spielgeräte, sondern halfen auch tatkräftig beim Aufbau mit. Neben vielen Kindern und ihren Eltern natürlich!
Und so freuen sich heute Klein und Groß an Hüpfkästchen,
Blechdosentelefonen und Kletterstangen, die überall im Ort
verteilt sind.

Wer schon früh lernt, dass er etwas bewegen kann, wird sowohl für sich als
auch für unsere Gesellschaft mehr Verantwortung tragen. Deswegen stärken
wir mit der Initiative ‚Jugend hilft!‘ eigenverantwortliches Handeln von Kindern
für Menschen in Not.
Gerald Labitzke,
Children for a
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better World e.V.

Anerkennung und
Wertschätzung

2

Ein gutes Engagementprojekt zeichnet sich durch eine umfassende Anerkennungskultur aus. Der Umgang aller Beteiligten ist von Wertschätzung für die verschiedenen Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie von Respekt vor den persönlichen Unterschieden geprägt. Kinder und Jugendliche erfahren eine Würdigung ihrer Arbeit sowohl durch ideelle als
auch durch materielle Formen der Anerkennung. Ihr Engagement und dessen Ergebnisse werden von der Öffentlichkeit
wahrgenommen.
Kinder und Jugendliche brauchen Orte, an denen sie eine positive Rückmeldung dazu bekommen, wer sie sind und was
sie tun. Das gilt vor allem für den öffentlichen Raum und das
öffentliche Leben. Eine besondere Wertschätzung ist es daher, wenn das Engagement junger Menschen fest im Alltag
von Kitas, Schulen sowie Einrichtungen der Jugendarbeit und
anderen Institutionen verankert ist.

Die höchste Form der Anerkennung erfahren Kinder und Jugendliche immer dann, wenn Erwachsene ihnen Verantwortung übertragen und ihnen damit Handlungsräume schaffen,
die sie selbstständig mit Leben füllen können. Damit verbunden ist für die Heranwachsenden die Erfahrung, als Gesprächs- und Verhandlungspartner ernst genommen zu werden. Die Projektträger begeben sich hierfür mit den Kindern
und Jugendlichen auf Augenhöhe; die Zusammenarbeit ist
also weitestgehend hierarchiefrei.

Zwei Formen der Anerkennung sind für junge Menschen, die sich freiwillig
engagieren, wichtig. Auf der einen Seite Verantwortung und Vertrauen, auf
der anderen Seite jedoch auch materielle, greifbare Dinge, wie Urkunden
oder kleine Geschenke.
Lorenz Schwochow,
Jugendparlament Gütersloh
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In Deutschland sind mehr als 23 Millionen Menschen freiwillig für das Gemeinwohl
aktiv. Damit dieses Engagement schon in jungen Jahren gefördert wird, müssen
wir alle bestehenden Hindernisse aus dem Weg räumen und für engagementfreundliche Bedingungen sorgen. Dazu muss aber der Beteiligungsgedanke in allen
relevanten Institutionen bis hinauf zur Führungsspitze konsequent weiterentwickelt
und zu einem selbstverständlichen Bestandteil der eigenen Arbeit werden.
Prof. Dr. Thomas Olk,
Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement,
Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg
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‚Wenn viele kleine Menschen an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun,
dann verändern sie das Angesicht der Welt.‘ Dieses Sprichwort beschreibt sehr
eindrucksvoll die Motive von ehrenamtlich Engagierten. Nun muss man nicht
gleich die ganze Welt verändern. Wer durch sein ehrenamtliches Engagement
dazu beiträgt, dass unsere Gesellschaft liebens- und lebenswerter wird, wer ihr
ein menschlicheres Antlitz gibt und Dinge in seinem Heimatort anstößt und
positiv verändert, hat schon sehr viel erreicht. Das Ehrenamt in Sachsen-Anhalt
hat viele Gesichter.
Prof. Dr. Wolfgang Böhmer,
Ministerpräsident des Landes
Sachsen-Anhalt

„Ausgezeichnetes“ Engagement

Wichtig für die Praxis

Zusätzlich zu dieser wertschätzenden Grundhaltung zeigt
sich die Qualität von Engagementinitiativen darin, dass der
Einsatz der Beteiligten symbolisch gewürdigt wird. Das kann
durch einen Empfang beim Bürgermeister oder einen Artikel
in der Lokalzeitung ebenso wirksam geschehen wie durch
persönliche Auszeichnungen oder materielle Anreize, etwa
Gutscheine und Vergünstigungen. Wird den Kindern und Jugendlichen ihr Engagement in Form von Zertifikaten bescheinigt, kann sich ihr Einsatz vorteilhaft auf den Schulerfolg
sowie auf Ausbildungs-, Studien- oder Arbeitsplatzsuche auswirken.
Anerkennung wird den jungen Engagierten aber nicht
nur von außen zuteil. Durch ihre eigene Aktivität erfahren
sie, dass sie selbstständig Veränderungen in Gang bringen
und mit ihren Ideen Erfolg haben können. Diese Erfahrung
von Selbstwirksamkeit ist mindestens ebenso ermutigend
wie die Anerkennung durch Erwachsene.

Anerkennung und Wertschätzung müssen schon vom ersten
Projektschritt an ein Thema sein. Sie sind die Grundvoraussetzung für Engagement. Die wertvollste Form der Anerkennung erfahren Kinder und Jugendliche nicht durch Ihr, natürlich auch notwendiges, ausgesprochenes Lob. Viel wirksamer
ist es, wenn Sie ihnen Verantwortung übertragen. Die Identifikation mit dem Projekt und die Motivation weiterzumachen
sind noch größer, wenn Sie die jungen Menschen daran beteiligen, die Ergebnisse zu veröffentlichen und einem breiten
Publikum zugänglich zu machen.

Keine kritikfreien Räume
In Engagementprojekten gibt es keine Anerkennung nur um
ihrer selbst willen. Kritik ist durchaus erlaubt und wünschenswert, sofern sie konstruktiv geäußert wird und Fehler
nicht automatisch zu Frustration führen. Um dies zu erreichen, ist es hilfreich, neben den Ergebnissen stets auch die
individuellen Bemühungen, positiven Entwicklungen und geleisteten Beiträge des Einzelnen angemessen zu würdigen.
Junge Menschen, deren Initiative und Einsatz auf diese
Weise anerkannt werden, fühlen sich nicht nur für weiteres
Engagement motiviert. Sie sind darüber hinaus sowohl für
ihre Altersgenossen als auch für die Erwachsenen ein Beweis
dafür, dass Kinder und Jugendliche wichtige Beiträge zur Gestaltung unseres Gemeinwesens leisten können.

Beispiel

In Brunos Grundschule wimmelt es seit Kurzem von Tigern, den Engagement-Tigern. Diese Auszeichnung erhalten Schüler, die sich außerhalb des Unterrichts engagieren.
Für die Unterstützung von Erstklässlern bei der Eingewöhnung in die neue Umgebung oder die Pflege der nahe gelegenen Parkanlage erhalten sie eine Tatzenmedaille und
eine Urkunde – natürlich im Tigerlook! Bruno (10) selbst
ist sichtlich stolz auf seine Auszeichnung. Oft wird er auf
seine Tatzenmedaille angesprochen, die er immer um den
Hals trägt. Er erzählt dann gern die Geschichte seines Projekts. Auch mit seinen Mitschülern diskutiert Bruno viel
über ihr Engagement und neue Projektideen. Die TigerAuszeichnung spornt alle an, aktiv zu werden und immer
wieder neue Pläne zu schmieden. Mit den Tatzenmedaillen
kommen Bruno und seine Freunde sogar günstiger ins örtliche Schwimmbad und einmal im Monat umsonst ins
Kino.
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Kinder haben nicht nur Interesse, sondern auch Spaß daran, Verantwortung zu
übernehmen und selbst etwas zu bewegen. Sie darin zu fördern und zu unterstützen, darf aber behinderte oder sozial benachteiligte Kinder nicht außer
Acht lassen. Engagement muss offen für alle sein. Gestalten Sie Ihr Engagementprojekt also barrierefrei. Gewinnen und stärken Sie benachteiligte Gruppen
beziehungsweise Menschen, damit auch diese sich wieder für andere engagieren.
Petra Kochen,
Gabriele Fink Stiftung
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Vielfalt

Engagementprojekte stehen ausnahmslos allen interessierten Kindern und Jugendlichen offen, unabhängig von ihrem
Alter, ihrem Geschlecht, ihrer Herkunft, ihrer ethnischen und religiösen Zugehörigkeit, ihrem Bildungsstatus, ihrer
sexuellen Orientierung oder einer eventuellen Behinderung. Projektarbeit wirkt integrierend, indem vor allem benachteiligte Heranwachsende dabei unterstützt werden, sich zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen. Dafür
müssen Kindern und Jugendlichen ihre Stärken bewusst gemacht werden. Ihren individuellen Fähigkeiten entsprechend
wird ihnen eine Vielfalt an Handlungsmöglichkeiten eröffnet.
Es ist wichtig, interessierten Kindern und Jugendlichen den
Zugang zum Engagement in jeder Hinsicht zu erleichtern,
besonders wenn sie in irgendeiner Form behindert oder
benachteiligt sind. Für jeden jungen Menschen ist es eine
schmerzliche Erfahrung, aus einer Gruppe ausgeschlossen
zu werden. Das Leben benachteiligter Heranwachsender ist
besonders von solchen Zurückweisungen geprägt, die eine
zutiefst entmutigende Wirkung haben. Daher stellt es eine
besondere Herausforderung dar, gerade diese Kinder und
Jugendlichen zu Selbstinitiative und Engagement zu motivieren.

Damit Integrationsversuche gelingen können, dürfen diese
nicht selbst als diskriminierend erfahren werden. So dürfen
vermeintliche Defizite benachteiligter Gruppen niemals in
den Mittelpunkt eines Projekts gestellt werden, da dies erst
recht ausgrenzend wirken würde. Vielfalt wird vielmehr als
wichtige Ressource verstanden, die das Engagementvorhaben bereichert und voranbringt. Bestehenden Förderungsbedarf können Sie aufgreifen, indem Sie auf die einzelnen
Betroffenen eingehen, sie ermutigen, Trainingsangebote bereithalten oder zum Beispiel mit Patenmodellen arbeiten.

Wir engagieren uns für Kinder und Jugendliche in Südosteuropa. Aus der
Hilfsaktion einiger weniger ist mittlerweile eine Bewegung geworden, an der
sich schon weit über eine Million Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland beteiligt haben. Der ‚Soziale Tag‘ ist für viele der Einstieg, für andere
ein absoluter Höhepunkt ihres bürgerschaftlichen Engagements. Es war unsere
Idee und es ist unser Projekt, aber es konnte auch nur so groß werden, weil
uns die richtigen Menschen geholfen haben – mit ihrem Geld, mit ihrem
Wissen, mit ihrer Arbeitskraft und mit ihrem Einfluss.
Rüdiger Ratsch-Heitmann,
Stiftung Schüler Helfen Leben
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Unsere Welt lebt von den Ideen engagierter Menschen. Diese Ideen müssen wir
aufgreifen, entwickeln und umsetzen. Das gilt besonders für Kinder und Jugendliche, denn ihre Initiative und ihr Einsatz prägen nicht nur die Welt von heute,
sondern auch die Gesellschaft von morgen. Die kreative Vielfalt, die im Handeln
von Heranwachsenden steckt, sollten wir als wertvolle Ressource für die Herausforderungen in einer sich stetig verändernden Welt nutzen.
Julia Kreimeyer,
Stiftung Mercator
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Vielfalt als Chance

Wichtig für die Praxis

Es sind gerade die vielen persönlichen Hintergründe und unterschiedlichen Jugendkulturen, die jedes Projekt mit Leben
füllen. Diese Vielfalt bietet nicht nur ein Spektrum an Möglichkeiten, das Projekt inhaltlich auszugestalten. Sie stärkt
darüber hinaus den sozialen Zusammenhalt zwischen den
Beteiligten. Dafür müssen die Projektträger den Rahmen
ihres Vorhabens von Anfang an so gestalten, dass Kinder und
Jugendliche aus den verschiedenen Milieus, mit unterschiedlichen Bildungsvoraussetzungen und Lebenserfahrungen zusammenarbeiten können.
Das kann zum Beispiel gelingen, indem das Projekt an
bereits bestehenden Freundeskreisen von Kindern und Jugendlichen anknüpft, ohne dabei andere auszugrenzen. Ein
besseres Verständnis für andersartige Kulturen und Milieus
lässt sich auch fördern, indem weitere Menschen aus dem
sozialen Umfeld am Projekt beteiligt werden. Hier kommt
beispielsweise Eltern, Lehrern, Vereinskameraden, Stadtteilmüttern und Stadtteilvätern eine wichtige Funktion zu. Ihr
Mitwirken erhöht nicht nur die Engagementbereitschaft der
jungen Menschen, sondern trägt auch zum Erfolg des einzelnen Projekts bei.

Ein Engagementvorhaben sollte so angelegt sein, dass sich
niemand aufgrund seiner Herkunft oder Vorbildung ausgeschlossen fühlt. Sprechen Sie Gruppen, die bislang noch keinen Zugang zum Engagement gefunden haben, mit gezielten
Angeboten an. Sorgen Sie dafür, dass gegebenenfalls Unterstützer bereitstehen, und nutzen Sie die vorhandene Vielfalt
als willkommene Ressource für das gesamte Projekt.
Beispiel

Ben ist seit einem Monat Spieler im Diversity-Fußballclub.
Bis vor kurzem hat er in seinem Heimatverein in der Regionalliga gespielt, aber die rassistischen Parolen einiger
Fans haben ihn schon länger gestört. Deshalb hat er beschlossen, etwas dagegen zu tun.
Der Diversity-Fußballclub setzt sich für eine aktive
Auseinandersetzung mit rassistischer, homophober und
antisemitischer Gewalt im Fußball ein. Dazu werden Veranstaltungen gegen Diskriminierung durchgeführt. Neben
dem normalen Spielbetrieb veranstaltet der Club außerdem Straßenfußballturniere, insbesondere in sozial benachteiligten Bezirken. Einen interkulturellen Schnuppernachmittag an einer so genannten Brennpunktschule hat
Ben schon mitorganisiert: „Über Fußball erreicht man einfach jede Menge Leute und kann mit ihnen auch über Vorurteile diskutieren. Und mit jedem neuen Clubmitglied,
das gewonnen wird, wird die Fußballlandschaft vielfältiger
und toleranter.“

Bildungschancen

4

Engagement eröffnet neue Lernorte und bietet neue Lernformen außerhalb der pädagogischen Regelangebote.
Heranwachsende können mit Methoden, Inhalten, Personen oder Berufsbildern bekannt werden, die sie in ihrer Lebensumwelt normalerweise nicht kennenlernen. Damit Schüler sich alternative Bildungserfahrungen erschließen können,
„öffnen“ sich Schulen und Kitas sowie Einrichtungen der Jugendarbeit und arbeiten eng mit Vereinen, Initiativen und
Institutionen in ihrer Kommune zusammen. Erzieher, Lehrer und Jugendarbeiter entwickeln ein neues Rollenverständnis
und erwerben neue Kompetenzen. Sie zeigen in Engagementprojekten eine große Bereitschaft, jungen Menschen Verantwortung zu übertragen und sie auf ihrem Bildungsweg zu begleiten. Durch Fortbildungen werden alle Beteiligten
auf diese Anforderungen vorbereitet.
Frei und selbstbestimmt lernen zu können, ist für ein gutes
Engagementvorhaben grundlegend. Sich Dinge selbst anzueignen, ohne die Vorgaben Erwachsener eigene Wege zu
beschreiten und Verantwortung zu übernehmen, schafft für
junge Menschen wirkungsvolle Bildungschancen. Vielseitige Kompetenzen erwerben zu können, kommt insbesondere benachteiligten Heranwachsenden zugute. In Engagementprojekten nehmen sie verstärkt am sozialen und kulturellen Leben teil. Sie lernen, sich mit anderen Menschen
in den verschiedensten Alltagssituationen auseinanderzusetzen und dabei mit ihren eigenen Gefühlen umzugehen.
Ihre künstlerischen und handwerklichen Fähigkeiten werden
ebenso geschult wie die im Projekt benötigten instrumentellen Kompetenzen, zum Beispiel das naturwissenschaftliche Verständnis.

Ausgegrenzt zu werden, ist eine Erfahrung, die für benachteiligte Kinder und Jugendliche in der Regel zum Alltag gehört.
Umso bedeutsamer ist es, dass Engagementprojekte auf gemeinsame Ziele und das Handeln in der Gruppe ausgerichtet
sind. Wenn es den Projektverantwortlichen gelingt, benachteiligte Kinder und Jugendliche schon von Beginn an als
selbstverständlichen und sogar förderlichen Teil der gesamten Gruppe in das Vorhaben einzubeziehen, dann stehen die
Inhalte des Projekts im Vordergrund – und nicht mehr mögliche Behinderungen oder Benachteiligungen Einzelner. Hier
profitieren Benachteiligte auch ganz entscheidend davon,
dass sie von ihren jungen Mitstreitern unterstützt und in der
Sache „mitgezogen“ werden. Und diese wiederum können Berührungsängste sowie Vorurteile abbauen, können vorhandene Fähigkeiten austesten sowie neue erwerben. Auf diese
Weise erweitern alle Beteiligten ihren Horizont.
Doch nicht nur auf das gemeinsame Handeln kommt es
an. Damit aus Erlebnissen Erfahrungen werden können, die
eine nachhaltige Bildungswirkung haben, wird Kindern und
Jugendlichen Raum gegeben, über das Erlebte zu reflektieren. Sie werden dazu angeregt, über ihre eigenen Positionen
nachzudenken. So entwickeln sie ein Bewusstsein für die gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen sie leben.

17

Gerade in schweren Zeiten ist Beteiligung unentbehrlich für den inneren
Zusammenhalt einer offenen Gesellschaft. Unsere Stiftung ist aus einer traditionsreichen Bürgervereinigung hervorgegangen. Die geistigen Grundlagen der
Aufklärung, nämlich die Verknüpfung von Bildung und Verantwortung, sind das
Fundament unserer Arbeit. Bildung dient in diesem Verständnis nicht nur der
Beförderung des Einzelnen zu beruflichem Erfolg, sondern auch der Mitwirkung in
Gemeinschaft und Gesellschaft. Die Erfahrung eigener Mitwirkung kann man
nicht früh genug vermitteln. Dazu leisten wir mit den StadtteilBotschaftern aus
Überzeugung unseren Beitrag – vor der eigenen Haustür.
Dr. Tina Kühr,
Stiftung
Polytechnische Gesellschaft
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Durch eigene Engagementprojekte erfahren Kinder schon im frühkindlichen
Bereich Lernchancen, die ihnen in ihrem sonstigen Lebensumfeld nur noch
bedingt ermöglicht werden. Dazu zählt ebenso das generationsübergreifende
Lernen wie auch die Möglichkeit, von und mit Gleichaltrigen zu lernen.
PD Dr. Hans-Peter Kuhn,
Deutsches Institut
für Internationale
Pädagogische Forschung

Lernen auf allen Seiten

Beispiel

Ob Erzieher, Lehrer oder Jugendarbeiter: Die am Projekt beteiligten Erwachsenen müssen nicht nur lernen, Verantwortung abzugeben. Sie sind auch dadurch gefordert, dass sie
junge Menschen mit den unterschiedlichsten Hintergründen
in ihren Bildungsprozessen begleiten. Regelmäßige Fort- und
Weiterbildungen helfen den Pädagogen dabei, diese Herausforderung zu meistern. Im Projekt ermöglichen sie Kindern
und Jugendlichen, Themenbereiche und Aufgaben auszuwählen, die deren Stärken und Fähigkeiten entsprechen. Sie
unterstützen die Heranwachsenden dabei, Neues auszuprobieren, unbekannte Wege zu gehen und ihre Talente zu
entwickeln. Durch die Übernahme von Verantwortung
erfahren die jungen Menschen so eine Selbstwirksamkeit,
die sie in Bereichen außerhalb der Engagementprojekte
nur selten finden. Entgegen vielen Befürchtungen Erwachsener stellt dies für Kinder und Jugendliche in der Regel auch
keine Überforderung, sondern eine willkommene Herausforderung dar.

„Hier auf der linken Seite sehen Sie ein paar Skulpturen,
die Kinder aus meiner Schule im letzten Herbst gemacht
haben.“ Leon (14) ist wieder einmal mit einer Gruppe Erwachsener in seinem Kiez unterwegs. Regelmäßig betätigt
er sich als Stadtführer und zeigt allen Interessierten sein
ganz persönliches „Museum der Jugendkunst“. Er macht
die Erwachsenen dabei auf Alltagskunst wie Streetart oder
Graffitis aufmerksam und erklärt ihnen die Bedeutung der
Symbole.
„Die Leute staunen immer ganz schön, wie viel Kunst
von Jugendlichen kommt. Vielen fällt das beim Vorbeilaufen gar nicht selber auf“, berichtet Leon. Er freut sich, dass
er den Besuchern als junger Experte die Augen öffnen
kann. Vorbereitet wurde er auf die Touren durch Sozialarbeiter eines örtlichen Vereins. Im Rahmen von Freizeiten
und wöchentlichen Treffs unternehmen sie mit den Kindern und Jugendlichen Erkundungstouren in ihrem Kiez,
um immer wieder neue Kunstwerke aufzuspüren.

Wichtig für die Praxis
Als Projektträger können Sie die Lernchancen der Kinder
und Jugendlichen dadurch entscheidend erhöhen, dass Sie
möglichst wenig Einfluss auf die Lernprozesse im Projekt
nehmen. Geben Sie den jungen Menschen die Chance, Lernerfahrungen selbst machen zu können.
Natürlich können Sie die Heranwachsenden in diesem
Prozess unterstützen: Legen Sie das Projekt in seiner Struktur und seinen inhaltlichen Angeboten so aus, dass alle Beteiligten ihre Fähigkeiten und Stärken zur Geltung bringen
können. Sollten darüber hinausgehende Fertigkeiten nötig
sein, ermöglichen Sie es den Interessierten, sich entsprechend fortzubilden. Berücksichtigen Sie dabei, dass Kinder
und Jugendliche am leichtesten durch erfahrene Gleichaltrige
lernen.
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Nur wenn wir an die Kreativität und das ‚Know how‘ der Jugendlichen in eigener
Sache glauben und vertrauen, kann das von Jugendlichen Entwickelte wirksam
werden. Kommen wir doch von unserem hohen Ross herunter, als ‚Profis‘ für alles
den Plan zu haben. Wir werden überrascht von der Wirksamkeit der Arbeit der
Jugendlichen, denen allerdings auch das gleiche Recht zustehen sollte wie den
‚Profis‘, auch mal was in den Sand zu setzen.
Daniel Dimke,
Jugendhilfe Essen gGmbH
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Wirksamkeit und Ergebnisse

5

Die Grundlage eines guten Engagementprojekts sind immer reale Probleme und Fragestellungen oder starke Wünsche
und Interessen der jungen Menschen. Diese sinnvoll anzugehen und Lösungen zu finden, die umsetzbar sind, zählt zu
den zentralen Anliegen aller Vorhaben. Die Heranwachsenden können in jeder Phase des Projekts selbst prüfen und
bewerten, welche Fortschritte und Ergebnisse sie erzielt haben. Sie erfahren sich als selbstwirksam. Sowohl die kurzfristigen Ergebnisse als auch die langfristigen Wirkungen werden dokumentiert und evaluiert.
Der Erfolg eines Projekts lässt sich auf zwei verschiedenen
Ebenen beurteilen. Auf der Sachebene stellt sich die Frage,
inwieweit das zu Projektbeginn gesetzte Ziel tatsächlich erreicht wurde. Hierbei ist entscheidend, dass die behandelten
Themen und Probleme Veränderungen durch die Kinder und
Jugendlichen zulassen. Denn diese haben ein genaues Gespür dafür, wie bedeutsam das ist, was sie tun. Sie merken,
ob sie nur beschäftigt werden oder ob ihr Engagement auch
wirklich sinnvoll ist. Dass ihr Engagement Wirkung zeigt, erfahren junge Menschen auch durch Unterstützer, Projektpartner oder Sponsoren. Gleiches gilt für Fort- und Weiterbildungen, die ihnen ermöglicht werden. All dies signalisiert,
dass es nicht um „Kinderkram“, sondern um Tätigkeiten
geht, die eine gesellschaftliche Bedeutung haben.

Der Weg ist das Ziel
Neben dem Ziel gibt es aber auch noch den Weg dorthin, also
die Prozessebene. Hier handelt es sich um die Entwicklung
der Beteiligten. Denn unabhängig davon, in welchem Umfang
die Ziele am Ende des Projekts erreicht werden: Auf dem Weg
dorthin verändert sich eine ganze Menge. Auch wenn dies für
die Beteiligten selbst zumeist unbewusst geschieht, sind zum
Beispiel positive Gruppenprozesse ein Erfolg guter Engagementprojekte. Für den Einzelnen schlägt sich dies vielleicht
in der Erkenntnis nieder, dass zusammen mit Gleichgesinnten viel mehr möglich ist, als es zuvor alleine der Fall war.
Ein Projekt darf im Zweifel also auch hinsichtlich der Ziele auf der Sachebene scheitern, da eine positive Wirkung
auch und gerade dort eintritt, wo Kinder und Jugendliche sich
mit Widerständen und Hindernissen auseinandersetzen
müssen. Es kann das Engagement geradezu beflügeln, wenn
Verantwortliche zum Beispiel erst durch intensive Überzeugungsarbeit gewonnen werden oder eine breite Öffentlichkeit
aktiviert werden muss. Damit Misserfolge nicht allzu schnell
in Frustration münden, müssen die Projektträger allen Beteiligten frühzeitig bewusst machen, dass es die Möglichkeit des
Scheiterns gibt. Ein Projekt zeichnet sich aus diesem Grund
auch durch Ergebnisoffenheit aus.
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Kinder und Jugendliche engagieren sich, wenn wir sie nicht davon abhalten,
wenn wir sie nicht ständig mit Einwänden und Vorwänden, mit
Einschränkungen und Beschränkungen behelligen.
Otto Herz,
Stiftung Comed e.V.

Wichtig für die Praxis

Beispiel

Denken Sie sowohl im Vorfeld als auch im Laufe des Projekts
daran, dass es um echtes Engagement geht und nicht um ein
Spiel. Die Meinung der Kinder und Jugendlichen zählt. Ihre
Gestaltungs- beziehungsweise Änderungsvorschläge werden
berücksichtigt, gemeinsam besprochen und möglichst auch
umgesetzt. Wenn eine Realisierung ausgeschlossen ist, sollten Sie dies unbedingt schnell, ehrlich und nachvollziehbar
begründen.
Dokumentieren Sie zusammen mit den Kindern und Jugendlichen alle Schritte und Ergebnisse des Projekts. Besprechen und bewerten Sie mit ihnen sowohl Erfolge als auch
Misserfolge. Auf diese Weise werden Prozesse und Projektabläufe nicht nur im Einzelnen verständlich, sondern auch
Rückschritte und Niederlagen nachvollziehbar und leichter
akzeptierbar.

Die Öko-AG „Gänseblümchen“ freut sich: Endlich erblüht
der Schulgarten in neuer Pracht! Die Schüler sind mächtig
stolz, dass sich ihr Vorhaben so wunderbar realisieren ließ.
Dennoch bittet die Lehrerin zu einer Evaluation. Dieses
schwierige Wort klingt erst einmal nicht nach Spaß. Viel
lieber möchten die Kinder weiter zwischen den frisch gepflanzten Kräutern in der Sonne liegen. Als die Gruppenleiterin sie dann aber auffordert, aus ihren Projekttagebüchern vorzulesen, sind sie sofort mit großer Begeisterung
dabei. Im Gespräch schwelgen alle gemeinsam in tollen
Erinnerungen. Aber auch die schwierigeren Zeiten leben
noch einmal auf und die bewältigten Probleme werden auf
einem Plakat festgehalten. Beim Vorlesen und Erzählen
kommen den Kindern jede Menge Ideen für neue Projekte.
Sie sind sich sicher, dass diese mit ihren Erfahrungen jetzt
noch viel besser gelingen werden.

Uns fehlt die selbstverständliche Kultur eines in allen gesellschaftlichen Bereichen
gelebten Engagements. Gerade mit Blick auf immer komplexer werdende Zukunftsaufgaben und ein soziales Miteinander müssen wir Kinder und Jugendliche darin
fördern, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Erwachsene müssen
jedoch lernen, dies nicht nur zu fordern, sondern auch zu fördern.
Dr. Hans Fleisch,
Bundesverband Deutscher
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Stiftungen e.V.

6

Nachhaltigkeit

Das Engagementprojekt ist keine isolierte Einzelinitiative, sondern in Konzepte und Leitbilder der Kommune und der
beteiligten Institutionen eingebettet. Den einzelnen Kitas, Schulen und Jugendeinrichtungen gelingt es, Engagement
als Lern- und Erfahrungsfeld zeitlich und organisatorisch in den Alltag zu integrieren. Kommunen übernehmen dabei
eine wichtige Vermittler-, Koordinierungs- und Steuerungsrolle. Sie führen die Aktivitäten und Schlüsselakteure der
Engagementförderung zusammen: Bildungseinrichtungen, gemeinnützige Organisationen, karitative Einrichtungen,
Vereine, Verbände und Stiftungen sowie die kommunale Politik, Wirtschaft und Kultur. Das Vorhaben profitiert in seiner
praktischen Arbeit von diesem Netzwerk und der Zusammenarbeit mit allen wichtigen Gruppen und Einrichtungen.
Wie lange ein Engagementprojekt nachwirkt und welche
Wirkungen es über seinen unmittelbaren Rahmen hinaus
entfaltet, hängt nicht nur von den beteiligten Personen und
Einrichtungen ab. Eine wichtige Rolle spielen auch die gesellschaftspolitischen Bedingungen, unter denen es sich entwickelt. Grundsätzlich gilt: Je stärker der Engagement- und
Teilhabegedanke institutionell oder konzeptionell verankert
ist und je länger er schon erprobt werden konnte, desto nachhaltiger kann ein Projekt wirken.

Wenn viele der beteiligten Stellen bereits über Interessenvertretungen von Kindern und Jugendlichen verfügen, sind ideale Voraussetzungen für Engagementvorhaben geschaffen.
Es existiert dann im optimalen Fall eine große Offenheit für
neue Projekte. Und die Projektbeteiligten haben die Chance,
mit ihrem Anliegen schnell bis zu den Entscheidern vorzudringen. Diese werden durch die Erfahrung mit einer bereits
etablierten Kinder- und Jugendvertretung im eigenen Haus
das entsprechende Vorhaben in der Regel eher unterstützen.

Gerade mit Blick auf die Folgen des demographischen Wandels werden wir
künftig immer stärker auf das soziale Engagement der nachfolgenden Generationen
angewiesen sein. Umso wichtiger ist es, junge Menschen für dieses Engagement zu
motivieren und ihnen auch jede erforderliche Hilfe zukommen zu lassen. Hierfür
brauchen wir die Unterstützung aller kommunalen Einrichtungen, Verbände und
Organisationen, denn wir alle gestalten unser Gemeinwohl mit.
Gabriele Blum-Eisenhardt,
Samariterstiftung
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Wer junge Menschen stark machen will, muss ihnen schon früh die Möglichkeit
geben, Verantwortung zu übernehmen, und eine positive Kultur des gesellschaftlichen Miteinanders vermitteln. Wenn wir damit bereits in der Kita und Vorschule
beginnen, wird für die nachkommenden Generationen engagiertes Handeln eine
Selbstverständlichkeit sein – entsprechend dem Motto des Buddy-Programms:
‚Aufeinander achten. Füreinander da sein. Miteinander lernen.‘
Roman Rüdiger,
Buddy e.V.

Selbst für Nachhaltigkeit sorgen

Beispiel

Nun sind die bisher genannten Faktoren, die die Nachhaltigkeit von Engagementvorhaben wesentlich beeinflussen,
weder von den Projektträgern noch von den Kindern und
Jugendlichen steuerbar. Entweder sind sie optimal ausgeprägt oder eben nicht. Es gibt jedoch gute Möglichkeiten, wie
auch aus dem Projekt selbst heraus eine nachhaltige Wirkung der Arbeit erzielt werden kann. So sorgen zum Beispiel
Dokumentationen und Evaluationen durch externe Experten
oder Projektbeteiligte dafür, dass sich erfolgreiche Engagementansätze übertragen lassen. Jede Darstellung von Projektinhalten in den Medien, in der Öffentlichkeit oder bei
kommunalen Verantwortlichen führt außerdem dazu, dass
sich mehr Menschen mit dem Engagementgedanken auseinandersetzen.

Das Projekt Lesestunde der Realschule in einer hessischen
Kleinstadt gibt es schon seit 25 Jahren. Seither läuft es mit
großem Erfolg, da die Gründerin, Frau Schneider, sehr viel
Wert auf aktuelle und spannende Themen legt. Auch Öffentlichkeitsarbeit wird großgeschrieben. So berichtet die
Lokalpresse regelmäßig darüber, wie die Schüler anderen
Menschen in ihrer Freizeit vorlesen. Sogar eine selbst gestaltete Radiosendung lief schon. Auf diese Weise angelockt, reißt das Interesse der Jugendlichen nicht ab. Sicherlich hat die langjährige Kooperation mit den Seniorenheimen
und der Kommune zu dieser Erfolgsgeschichte beigetragen.
„Immer ein offenes Ohr haben für die Ideen und Wünsche der engagierten Jugendlichen“, so umschreibt Frau
Schneider ihr Erfolgsrezept. Die Veränderungen und Vorschläge der Schüler werden in regelmäßigen Evaluationen
gesammelt. Das Programm wurde so bereits mehrfach entsprechend erweitert oder umgestellt. Zum Beispiel gibt es
jetzt für die Vorleser musikalische Untermalung durch Mitschüler. Die Idee dazu stammt von den Jugendlichen selbst.

Wichtig für die Praxis
Sie können viel tun, damit Ihr Vorhaben Wirkung zeigt:
Gestalten Sie kein Inselprojekt, sondern integrieren Sie es
von vornherein in einen breiten Rahmen von Konzepten und
Leitbildern sowie von bestehenden Netzwerken, Institutionen
und Engagement fördernden Einrichtungen. Recherchieren
Sie die dafür vorhandenen Rahmenbedingungen in Ihrer
Kommune und binden Sie einflussreiche Unterstützer und
institutionell Verantwortliche ein.
Lassen Sie Ihre spannenden und erfolgreichen Engagementansätze nach Projektende nicht in der Schublade verschwinden, sondern veröffentlichen Sie Ihre Ergebnisse. Machen Sie Ihre Arbeit für andere nutzbar, indem Sie sie
evaluieren oder anderen Projekten Expertenteams zur Seite
stellen, die zum Beispiel aus erfahrenen Kindern und Jugendlichen bestehen können.
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Was ist und wie betreibt
man Engagementförderung?
Im zweiten Teil unseres Leitfadens können Sie sich näher mit
den Hintergründen von Engagementförderung auseinandersetzen. Zunächst erläutern wir unser Verständnis des Begriffes „Engagement“, wie er der gesamten Broschüre zugrunde
liegt. Außerdem können Sie sich über das Verhältnis von
Freiwilligkeit und Verpflichtung in verschiedenen Formen

des Engagements informieren und die Motive nachlesen, die
Menschen dazu bewegen, sich für die Gesellschaft einzusetzen. Und schließlich darf in einem Leitfaden für mehr Qualität im Kinder- und Jugendengagement auch eine Auseinandersetzung mit der Bedeutung von Qualitätssicherung und
Förderung von Engagement im Allgemeinen nicht fehlen.

Ob Kinder oder Jugendliche sich gemeinnützig engagieren, hängt in Deutschland noch viel zu stark von ihrem Bildungsgrad ab. Es muss uns zukünftig
gelingen, auch junge Menschen aus sozial schwachen und bildungsfernen
Familien zu begeistern, sich aktiv in der Gesellschaft einzubringen.
Es liegt an uns, ihnen verbesserte Informationen über vorhandene Möglichkeiten des Engagements anzubieten. Dazu gehören eine transparente
Darstellung der attraktiveren Angebote und insbesondere die öffentliche
Wertschätzung ihrer Verantwortungsübernahme.
Dr. Brigitte Mohn,
Bertelsmann Stiftung
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Was ist Engagement?
Menschen engagieren sich für die verschiedensten Dinge und
in den unterschiedlichsten Bereichen. Aus diesem Grund ist
Engagement ein in der Praxis sehr vielseitig verwendeter Begriff, der häufig auch gleichbedeutend mit Partizipation und
Beteiligung gebraucht wird.
Was ist also genau gemeint, wenn wir hier von Engagement sprechen? Einen weithin akzeptierten Vorschlag zur
Begriffsbestimmung hat die Enquetekommission des Deutschen Bundestags zur „Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements“ in ihrem Bericht von 2002 vorgelegt. Demnach ist
Engagement dadurch gekennzeichnet, dass es freiwillig und
unentgeltlich ausgeübt wird. Darüber hinaus sollte es einen
positiven Beitrag zum Gemeinwohl leisten.

Der in dieser Weise definierte Begriff von Engagement
schließt damit links- und rechtsextreme Aktivitäten aus.
Ebenso sind Tätigkeiten, deren Schwerpunkt auf dem Verdienst des eigenen Lebensunterhaltes liegt, staatliche Pflichtdienste oder die gegenseitige Hilfe unter Familienmitgliedern
nicht Teil zivilgesellschaftlichen Engagements. Der Begriff
umfasst aber immer noch ein breites Spektrum unterschiedlichster Engagementformen. Dazu zählt das klassische
Ehrenamt in der Politik oder im Verein ebenso wie die Wahrnehmung eigener Interessen in Selbsthilfegruppen oder die
Beteiligung an Bürgerinitiativen, bei Protestaktionen und in
sozialen Bewegungen. Auch ein möglichst offener und weiter
Begriff von Engagement orientiert sich demnach an zentralen
Werten. Diese werden in der Regel durch die Adjektive „zivil“
und „bürgerschaftlich“ zum Ausdruck gebracht und umfassen Themen wie Toleranz, Gewaltfreiheit, Achtung der Menschenrechte und Umweltverträglichkeit.

Insbesondere Jugendliche müssen sich verstärkt an der Entwicklung ihres Umfelds
beteiligen, bestehende Initiativen mitgestalten und Probleme, die sie direkt
betreffen, eigenständig lösen. Oft wird aktivierendes Engagement durch starre
Beteiligungsstrukturen und Anleitungen von oben gehemmt. Als Motor
gesellschaftlichen Wandels und damit auch ihrer eigenen Entwicklung benötigen
Jugendliche lediglich den Zugang zu Netzwerken und Ressourcen,
um ihre Probleme selbstbestimmt und unternehmerisch lösen zu können.
Dennis Hoenig-Ohnsorg,
Ashoka Jugendinitiative
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Freiheit oder Pflicht?

Beispiel

Zu den Merkmalen von Engagement gehört, dass es freiwillig, selbst gewählt und selbstbestimmt ist. Besonders die Freiwilligkeit ist kennzeichnend für jede Form echten Engagements. Ohne eine freiwillige Selbstverpflichtung kann sich
Engagement jedoch nicht entwickeln. Im Alltag von Engagementprojekten gibt es daher vielfältige Abstufungen zwischen freiwilligem Handeln und der Pflicht, etwas zu tun.
Das zeigt sich zum Beispiel beim Freiwilligen Sozialen Jahr,
im Zusammenhang mit Wahlpflichtangeboten in der Schule
oder bei Schülereinsätzen im Rahmen von Sozialen Tagen.

Mirko (16) hat mit seiner Schule das erste Mal am Sozialen
Tag teilgenommen: „Ich konnte mir aussuchen, was ich machen möchte. Da waren ein paar Organisationen bei uns in
der Schule, die haben sich vorgestellt und gesagt, dass wir
einen Tag bei ihnen arbeiten können. Ich hab mich dann
fürs Altenheim entschieden.“
Sein Freund Justin (17) geht auf eine andere Schule. Er
war zwar nicht beim Sozialen Tag dabei, arbeitet in seiner
Freizeit aber schon eine ganze Weile in einem Projekt des
örtlichen Jugendclubs zum Thema: „Rechtsextremismus“
mit: „Wir bauen einen VW-Bus aus, mit dem wir dann über
die Dörfer fahren wollen, um über die rechten Parteien und
fremdenfeindliche Gewalt aufzuklären.“ Er findet es super,
dass er im Projekt so viel selbst machen kann und ihm etwas zugetraut wird. „Allerdings hab ich schon manchmal
Angst, ob das auch alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Die Idee mit dem Bus war nämlich von mir.“ Mirko hingegen fand es anfangs nicht so toll, dass er am Sozialen Tag
kein eigenes Projekt machen konnte: „Obwohl, na ja, wahrscheinlich wär ich dann nie ins Altenheim gegangen. Und
eigentlich war’s ziemlich interessant da. Vielleicht kann
ich da sogar weiter regelmäßig kommen und ein bisschen
mitarbeiten.“

Für mich bedeutet Engagement, dass ich mich freiwillig für eine Sache einsetze. Die Motivation dafür muss aus mir selbst heraus kommen. Ich denke,
das ist bei allen Menschen so. Je mehr man vom Sinn und Nutzen einer
Sache überzeugt ist und je größer auch der eigene Einfluss und Freiraum ist,
desto weniger muss jemand zum Engagement überredet werden.
Katharina Heuermann,
Studentin

27

Freiräume, Förderung, Chancenausgleich und Wertschätzung – diese Aspekte
haben sich im Rahmen meiner langjährigen Arbeit in der Schulentwicklung als
wichtige Erfolgsfaktoren erwiesen. Sie sollten auch die Grundpfeiler für ein
wirksames Kinder- und Jugendengagement bilden.
Prof. Dr. Klaus-Jürgen
Tillmann,
Universität Bielefeld (em.)

Engagementformen sind teilweise sehr unterschiedlich strukturiert. Deshalb ist es hilfreich, sich über den Grad der Freiwilligkeit im eigenen Engagementprojekt klar zu werden. So
lassen sich mögliche falsche Erwartungen aufseiten aller Beteiligten von vornherein vermeiden. Die folgende Übersicht
ermöglicht eine Orientierung hinsichtlich des Grades der
Freiwilligkeit in einem Projekt. Sie listet Engagementvorhaben nach der jeweiligen Ausprägung von Freiwilligkeit
und Verpflichtung auf, mit der sich junge Menschen beteiligen können.
Der Grad an Freiwilligkeit beziehungsweise Verpflichtung sagt zunächst nichts über die Qualität des einzelnen
Projekts aus. Auf allen Ebenen kann es sowohl gelungene als
auch weniger gelungene Ansätze geben. Entscheidend für ein
gutes Engagementvorhaben ist es, auf jeder Stufe ein Angebot inhaltlicher Wahlmöglichkeiten bereitzuhalten und so ein
hinreichendes Maß an Freiwilligkeit zu garantieren.

Selbst gewähltes freiwilliges Engagement aufgrund
eigener Initiativen

Beispiele: Jugendverbände, selbst verwaltete Jugendzentren und Jugendräume oder der Verein „Schüler Helfen
Leben“, der seit 1992 Hilfsprojekte für Gleichaltrige im
kriegsgeschädigten Ex-Jugoslawien organisiert
Institutionell ermöglichtes und wählbares Engagement,
das den Interessen der Engagierten Raum gibt

Beispiele: Projekte von Kinder- und Jugendparlamenten,
Initiativen zur Gestaltung und Bewertung von Kinderspielplätzen
Institutionell geprägtes und erwartetes Engagement

Beispiele: schulische Aktionen wie Geldsammeln oder
andere moralisch erwartete Aktivitäten
Verpflichtendes Engagement als Teil von Curricula

Beispiele: Themenorientiertes Projekt Soziales Engagement (TOP SE) in den Realschulen Baden-Württembergs
oder Praktika als Zulassungsvoraussetzung für das Studium von Sozialberufen
Freiwillige Pflicht

Beispiele: Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Kulturelles Jahr, wenn es für männliche Jugendliche eine selbst
gewählte Alternative zum Wehr- oder Zivildienst darstellt;
dies gilt auch für entsprechende Selbstverpflichtungen bei
Feuerwehr oder Technischem Hilfswerk
Pflicht

Beispiele: Sozialstunden für jugendliche Straftäter, verpflichtende gemeinnützige Tätigkeiten im Rahmen von
Arbeitslosengeld-II-Bezug
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Was bewirkt Engagement?
Ohne den Einsatz engagierter Menschen wären viele Bereiche des gesellschaftlichen Lebens wesentlich weniger vielfältig und die meisten Angebote könnten nicht in der gewohnten Qualität bereitgehalten werden. Engagement hat zugleich
einen entscheidenden Anteil daran, wie unsere Gesellschaft
aktuelle Problemlagen angeht: Umweltgruppen nehmen Einfluss auf die Klimadebatte oder setzen sich für einen stärkeren Artenschutz ein. Menschenrechts- und Friedensinitiativen bemühen sich auf globaler Ebene um mehr Gerechtigkeit
und ein menschlicheres Zusammenleben. Und über das Miteinander der Generationen wird ein zukunftsorientiertes
Denken und Handeln in einer Gesellschaft angestrebt, in der
Kinder und Jugendliche mehr und mehr zu einer Minderheit
werden.

Gleichzeitig ist Engagement ein Grundpfeiler unserer Demokratie. Ohne den Einsatz des Einzelnen gäbe es kein lebendiges demokratisches Gemeinwesen. Diese Beteiligung ist jedoch nicht das Vorrecht der Erwachsenen. Das wird nicht
zuletzt durch die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen deutlich, der die Bundesrepublik Deutschland 1992 beigetreten ist. Neben Schutz und Unterstützung garantiert sie
Kindern und Jugendlichen das Recht auf Beteiligung an den
eigenen Angelegenheiten. Unsere Kinder haben eine Stimme, die zu hören und zu berücksichtigen über die Zukunft
unserer Gesellschaft entscheiden wird.

Demokratie ist das Ergebnis von Handeln und Erziehung. Sie ist deshalb ein Teil
unserer Kultur und genauso zu pflegen wie die anderen kulturellen Sphären
unserer Gesellschaft. Die Entwicklung einer demokratischen Zivilgesellschaft ist
also abhängig davon, welche Kultur der Zugehörigkeit, Anerkennung, Entfaltung
und Mitwirkung wir den nachfolgenden Generationen ermöglichen. Das ist
jedoch eine Aufgabe, die nicht nur den klassischen Bildungs- und Jugendeinrichtungen vorbehalten ist, sondern alle kommunalen Institutionen und politischen
Gremien betrifft. Demokratie wird im Wechselspiel von Bürgerinnen und
Bürgern mit ihren Gemeinden und Städten stets neu hervorgebracht – hier liegt
eine der Quellen für Kinder- und Jugendpartizipation!
Dr. Wolfgang Beutel,
Deutsche Gesellschaft für
Demokratiepädagogik
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Warum engagieren wir uns?
Es gibt die verschiedensten Motive und Interessen, aus denen heraus sich einzelne Menschen engagieren. Neben dem
Bedürfnis, helfen zu wollen und Gutes zu tun, möchten Engagierte auch gesellschaftlich und politisch Einfluss nehmen.
Hier wirft besonders die Arbeit mancher sozialer Initiativen
(etwa von Hospizgruppen oder Tafelprojekten) die Frage auf,
inwieweit der Staat sich überhaupt bestimmter sozialer Problemlagen annimmt – oder sie eben ignoriert.

Engagierte Menschen haben den Wunsch, ihr Leben zu bereichern, neue Erfahrungen zu machen, persönliche Kompetenzen zu erweitern und ihr Lebensumfeld zu verändern. Engagement bietet ihnen die Möglichkeit, andere Menschen,
Berufe, Lebensweisen und Lebensbereiche kennenzulernen.
Gerade für Jugendliche ist es in den letzten Jahren immer
wichtiger geworden, dass Engagement auch eine Investition
in die persönliche, besonders die berufliche Zukunft darstellt. Dabei spielt der Wunsch nach Selbstverwirklichung,
Orientierung und Perspektive eine motivierende Rolle.

Ich war schon im Jugendbeirat der Stadt Neuwied aktiv. Dabei habe ich zum
ersten Mal gemerkt, was sich alles bewegen lässt, wenn man selbst aktiv wird.
Das ist schon eine tolle Erfahrung. Heute, als Studentin, mache ich natürlich
weiter und engagiere mich in der Kommunalpolitik.
Yvonné Stoßhoff,
Studentin
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Der persönliche und gesellschaftliche Nutzen von Engagement ist vielfältig. Engagierte Menschen werden nicht nur
aus reiner Wohltätigkeit heraus aktiv. Sie tun zwar etwas gemeinsam mit anderen für andere – aber eben auch für sich
selbst. Engagement bietet ihnen die Gelegenheit zu selbstbestimmtem Lernen, stärkt ihren sozialen Zusammenhalt, fördert Bürgertugenden und demokratische Orientierungen.
Dies gilt selbstverständlich gleichermaßen für Kinder und Jugendliche. Diese erfahren darüber hinaus, dass auch sie etwas in der Gesellschaft bewirken können. Das stärkt sie für
besondere Herausforderungen in ihrer weiteren Entwicklung. Erwachsenen führen Projekte von und mit jungen Menschen schließlich die Kreativität und die Gestaltungsmöglichkeiten der nachkommenden Generationen vor Augen.

Beispiel

Die Schüler der Förderschule einer norddeutschen Stadt
waren anfangs ganz schön erstaunt, als kommunale Vertreter in ihre Klassen kamen und sie zu einer Zukunftswerkstatt ins Rathaus einluden. Ihre Scheu legte sich aber
schnell, als sie merkten, dass sie dort ganz ernsthaft nach
ihren Erfahrungen aus dem Alltag im Ort gefragt wurden.
Sie konnten sich über alles beschweren, was sie störte. Zusammen mit den erwachsenen Verantwortlichen und vielen Schülern anderer Schulen sammelten sie danach Ideen.
Aus diesen wurden konkrete Projekte, um die Stadt für die
Jugendlichen attraktiver zu machen. Seit sie sich regelmäßig in diesen Projekten engagieren, sind nicht nur das
Selbstbewusstsein der Förderschüler und ihre Fähigkeit
zur Selbstbestimmung gewachsen. Sie werden auch in der
Gemeinde ganz anders wahrgenommen. „Früher waren wir
immer die Doofis von der Sonderschule. Heute sind wir
wichtig und werden um Rat gefragt. Außerdem treffen wir
uns jetzt auch nach der Schule mal mit Leuten aus anderen
Schulen.“

Damit ein Gemeinwesen gelingt, braucht es den Beitrag des Einzelnen. Dies ist
nicht nur der Grundsatz unseres Stiftungsbereiches ‚In Menschen investieren‘,
sondern eine Sichtweise, die wir tagtäglich jedem Kind und jedem Jugendlichen
vermitteln sollten. Dafür müssen wir Engagement vorleben und nicht vorschreiben. Erst wenn wir uns selbst für die Beteiligung junger Menschen engagieren,
können wir diese auch von ihnen einfordern.
Ansgar Wimmer,
Alfred-Toepfer-Stiftung
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Engagement muss
gefördert werden!
Kinder und Jugendliche wollen sich einmischen. Die Lust,
sich durch Teilhabe die Welt anzueignen, gehört zu den
menschlichen Grundbedürfnissen. Junge Menschen treffen
dabei häufig auf Einrichtungen, die in ihrer Form und inhaltlichen Ausrichtung vor allem durch die Generation der Erwachsenen bestimmt werden. Die Wünsche und Erwartungen der Kinder und Jugendlichen werden hier zu selten
wahrgenommen und vielfach als lästig oder hinderlich empfunden.
Dahinter steckt aufseiten der Erwachsenen häufig nicht
nur Bequemlichkeit. Ihnen fehlt oft auch das Verständnis
dafür, über welche Fähigkeiten junge Menschen bereits verfügen und wie wichtig aktive Teilhabe für die Entwicklung
ihrer Persönlichkeit ist. In ihrem direkten Lebensumfeld sind
Kinder und Jugendliche die besten Experten in eigener
Sache. Projekte, die lebensfremd am Reißbrett oder Konferenztisch über ihre Köpfe hinweg geplant werden, verfehlen schon im Ansatz ihr Ziel und verursachen nur unnötige
Kosten.

Schließlich steht jede einzelne Generation immer wieder vor
neuen Aufgaben, die sie zu bewältigen hat. Wir müssen in
allen Bereichen, in Familien, Kindergärten, Schulen und anderen Institutionen, in denen sich Kinder und Jugendliche
bewegen, von Beginn an auf ihr Engagement setzen. Nur so
können junge Menschen lernen, Gestaltungsaufgaben anzugehen und zu lösen. Wer ihnen diese Möglichkeit vorenthält,
verbaut unsere Zukunft.

Es zählt auch das Ich
Neben aller gesellschaftlichen Bedeutung erfolgreichen Engagements möchten Kinder und Jugendliche auch eine Wertschätzung ihrer Person und des von ihnen geleisteten Engagements erfahren. Jeder Mensch möchte beachtet, respektiert
und anerkannt werden. Für junge Menschen ist dies wichtig,
damit sich Selbstwahrnehmung, Selbstachtung, Selbstbewusstsein und die Fähigkeit zur Selbstbestimmung entwickeln können. Anerkennung für Engagement erhöht darüber
hinaus die Chance, dass sich Kinder und Jugendliche jetzt
und in Zukunft gern engagieren.

Zur Erhöhung der Wahrscheinlichkeit, dass Menschen sich wirksam bürgerschaftlich engagieren können, sollte ihnen bereits im Kindes- und Jugendalter
ermöglicht werden, in authentischen, öffentlichen – vorzugsweise kommunalen –
Problemlösungskontexten ‚als Bürger zu handeln und ihre Fähigkeit zu erfahren,
Bürger zu sein‘ (Gunnar Schmidt), also bürgerschaftliches Engagement zu lernen.
Dr. F. Klaus Koopmann,
vormals Universität
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Bremen

Viele Kinder und Jugendliche wissen gar nicht, wie und wo sie sich überhaupt
beteiligen können. Entweder gibt es zu wenig Informationen oder zu wenig
Angebote. Da lässt sich auch viel mehr machen als bisher. Dabei brauchen wir
aber noch mehr Unterstützung von den Erwachsenen, die vor allem lernen
müssen, den Kindern und Jugendlichen mehr zuzutrauen.
Anja Spilker,
Studentin

Kein Engagement ohne direktes Anliegen

Beispiel

Grundsätzlich mangelt es jungen Menschen nicht an der Bereitschaft, sich zu beteiligen. Ganz im Gegenteil: Mehr als
zwei Drittel der Kinder und Jugendlichen möchten sich gerne
noch stärker engagieren, als sie es bereits tun. Was offensichtlich fehlt, sind attraktive Angebote und Möglichkeiten,
die der hohen Engagementbereitschaft Heranwachsender gerecht werden. Hier ist eine gezielte Förderung gefragt, die
passgenau die Inhalte aufgreift, an denen die jungen Menschen interessiert sind. Engagementbereitschaft äußert sich
nicht in dem vagen Gefühl, irgendwo irgendetwas bewegen
zu wollen. Kinder und Jugendliche haben sehr konkrete Anliegen und Interessen, auf die ein Engagementprojekt direkt
aufbauen muss. Sie genau dort abzuholen, ist der zentrale
Schlüssel zum Erfolg jedes Vorhabens.

Schon seit vielen Jahren verfällt die alte Mühle immer
mehr. Nun hat der Gemeinderat beschlossen, sie abreißen
zu lassen. Eine Sanierung kann man sich bei der angespannten Haushaltslage im Moment nicht leisten. Anna
(12) und Masha (14) sind entsetzt. Schließlich haben sie die
alte Mühle schon lange als Treffpunkt mit ihrer Clique genutzt – auch wenn man das Grundstück eigentlich nicht
betreten darf. Die Mühle gilt nämlich als einsturzgefährdet.
Sozialarbeiter Martin von der mobilen Jugendarbeit kennt
die beiden Mädchen und ihre Freunde. „Das kann doch
nicht sein. Die können doch nicht einfach die Mühle abreißen!“, beklagt sich Masha bei ihm. „Die kann man doch
bestimmt wieder in Schuss kriegen“, ist Anna überzeugt.
„Na, dann tut doch was dafür, dass sie bleiben kann“,
schlägt ihnen Martin vor. Und so beginnen die Jugendlichen unter seiner Leitung, die Werbetrommel zu rühren.
Nach vielfältigen Aktionen, bei denen Spenden gesammelt
werden, und jeder Menge Überredungskunst im Rathaus
erstrahlt die Mühle heute in neuem Glanz. Und sie bietet
den Jugendlichen einen sicheren Treffpunkt.

Flexible Formen des Engagements
Die Art und Weise, wie sich Kinder und Jugendliche heute
engagieren, ist im Vergleich zu früheren Zeiten flexibler geworden. Neben der nach wie vor bestehenden langfristigen
Bindung an Vereine und Kirchengemeinden findet junges Engagement heute immer mehr in kurzfristigen Initiativen
statt. Für Vereine und Verbände bedeutet dies, dass sie sich
für neue Formen des Engagements öffnen müssen. Dadurch
können junge Menschen einen Einstieg in ihre persönliche
Form des Engagements finden. Daneben ist das Umfeld der
Kinder und Jugendlichen entscheidend dafür, welche Bedeutung Engagement in ihrem Alltag und ihrem Leben hat. Positive Erfahrungen und Vorbilder aus dem Familien- oder
Freundeskreis können ausschlaggebend für den Wunsch
sein, selbst aktiv zu werden.
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Engagement braucht Qualität!
Es gibt nicht nur viele gute Gründe für mehr Engagement von
Kindern und Jugendlichen, sondern auch zahlreiche Erkenntnisse darüber, wie wichtig gelebtes Engagement ist. Leider
fehlt es den Ansätzen der einzelnen Projekte, in denen Kinder- und Jugendengagement bereits gefördert wird, häufig an
Kontinuität und Nachhaltigkeit: Engagement wird nur punktuell ermöglicht und seine konsequente Umsetzung aus Kosten- oder Interessengründen in letzter Instanz doch wieder
verhindert.
Besonders innerhalb der klassischen Bildungsinstitutionen wie Schulen und Kindertageseinrichtungen tun sich die
Pädagogen oftmals schwer damit, jungen Menschen Verantwortung oder Gestaltungskompetenzen zuzugestehen. Auch
in der öffentlichen Verwaltung sowie in anderen kommunalen Einrichtungen geben Entscheider nur ungern Macht und
Zuständigkeiten ab. Dies ist ein Ausdruck mangelnder Beteiligungskompetenz. Genau darin besteht für Kinder und Jugendliche die größte Engagementbarriere. Denn in der Entwicklung ihrer Aktivitäten sind sie darauf angewiesen, durch
qualifizierte Erwachsene unterstützt zu werden.
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Beispiel

Sozialarbeiterin Eva, Leiterin eines Jugendzentrums in
Berlin, berichtet von den Problemen, die ihre Einrichtung
noch vor wenigen Jahren hatte: „Wir haben immer jede
Menge Projekte am Nachmittag und auch Freizeiten in den
Ferien angeboten. Gekommen sind meistens nur wenige –
und die auch selten regelmäßig.“ Als die Mitarbeiter des
Zentrums nicht mehr weiterwussten, haben sie sich überlegt, die jungen Menschen einfach mal zu fragen, woran es
eigentlich hakt. Sie besuchten die umliegenden Schulen
und starteten Umfragen. Dabei stellte sich heraus, dass die
jungen Leute keine Lust hatten, das x-te Angebot zu nutzen, sondern lieber mal selbst was machen wollten. Und so
wurde ein Jugendrat gegründet, der sich regelmäßig im Jugendzentrum trifft und Ideen diskutiert. Seither hat sich
einiges getan: Das ganze Haus wurde umgestaltet, das Angebot hat sich von Grund auf verändert – und nun sind es
viel öfter auch die Jugendlichen selbst, die neue Projekte
anbieten. Zurzeit planen sie gerade eine Skaterfreizeit für
den nächsten Sommer. „Unser Haus hat jetzt viel mehr Zulauf“, so die Leiterin. „Die Jugendlichen in die organisatorischen Entscheidungen einzubeziehen, war die beste Entscheidung seit Jahren. Auch wenn wir am Anfang alle
etwas skeptisch waren, ob wir wirklich konstruktiv miteinander arbeiten können. Aber unser Erfolg ist doch der
schönste Beweis!“

Engagement verbindlich machen
Wie stark und mit wie viel Freude sich junge Menschen engagieren, hängt davon ab, welche Erfahrungen sie bisher damit
gemacht haben. Konnten sie zum Beispiel schon in entsprechenden Projekten erleben, wie bereichernd es ist, für sich
und andere Verantwortung zu übernehmen, dann sind sie
motiviert, weiterhin freiwillig aktiv zu sein. Positive Erlebnisse und Anerkennung schenken (Selbst-)Vertrauen. Mittelmäßige oder uninteressante Angebote dagegen verschrecken
junge Menschen nicht nur, sondern untergraben dauerhaft
ihre Engagementbereitschaft.
Wer das Engagement von Kindern und Jugendlichen fördern möchte, muss sich im Projekt kontinuierlich mit der
Qualität seiner Arbeit auseinandersetzen. Der wichtigste
Maßstab sind dabei die Interessen und Motive der jungen
Menschen, denen die Arbeit gilt.

Darüber hinaus sollten nicht nur einzelne Engagement„Leuchttürme“, also einige wenige vorbildliche Projektbeispiele geschaffen werden. Diese sind zwar ein wichtiger
Schritt, um gesellschaftliches Engagement zum selbstverständlichen Bestandteil im Leben junger Menschen zu machen. Es besteht aber die Gefahr, dass es bei „Beteiligungsinseln“ bleibt. Diese sind in ihrer Struktur weder ausreichend
vernetzt noch auf andere Weise nachhaltig angelegt. Entscheidend ist also, eine institutionelle und politische Grundlage für Beteiligung und Engagement zu schaffen. Das gelingt
nur, indem Engagement verbindlich in der Gesellschaft verankert wird. Verantwortung dafür tragen Kindertagesstätten
und Schulen ebenso wie die Einrichtungen der außerschulischen Jugendarbeit. Aber auch in anderen Bereichen muss
der Beteiligungsgedanke als Grundprinzip demokratisch
handelnder Institutionen die tägliche Arbeit bestimmen.

Jedes Kind hat ein Recht darauf, mitzureden und mitzuwirken. Praktisch alle
Staaten haben dies mit ihrer Unterschrift unter die UN-Kinderrechtskonvention
festgeschrieben. Dieser Grundsatz darf sich nicht nur in wenigen Projekten
einzelner Institutionen manifestieren, sondern muss jeden Tag von allen
politischen Instanzen und Ebenen mit Leben erfüllt werden.
Christian Schneider,
UNICEF Deutschland
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Engagiert fürs Engagement!
Engagement hat offenkundig viele Gesichter. Es gründet auf
den unterschiedlichsten Motiven und trifft im Alltag sowohl
auf förderliche als auch auf hinderliche Rahmenbedingungen. Das gilt zunächst für bürgerschaftliches Engagement jeder Art. Für junges Engagement gelten darüber hinausgehende besondere Bedingungen. Aufseiten der Erwachsenen
besteht eine grundlegende Herausforderung darin, engagierte junge Menschen in ihren Wünschen, Vorstellungen und
konkreten Anliegen als gleichwertige Projektpartner anzuerkennen, als Partner, die aus eigener Motivation und eigener
Kraft Dinge verändern und Ziele erreichen können. Aber
auch als Partner, denen Engagement in seinen vielfältigen
Ausprägungen erst nahegebracht werden muss und die Anleitung, feste Strukturen und Angebote ebenso brauchen wie
Unterstützer, die sie auf ihrem engagierten Weg begleiten.
Sie als Projektverantwortliche sind solche Unterstützer
und genau Ihnen soll der vorliegende Leitfaden ein hilfreiches Instrument sein, dessen praktischer Wert sich erst in
der unmittelbaren Anwendung erweist. Wir hoffen, dass er
dazu beiträgt, in der Praxis gute Qualitätsstandards für wirksames und nachhaltiges Kinder- und Jugendengagement zu
verankern. Dieses Engagement kann besonders dann wirkungsvoll gefördert werden, wenn sich alle relevanten Institutionen miteinander vernetzen und zusammenarbeiten. Das
betrifft Bildungseinrichtungen, gemeinnützige Organisationen, karitative Einrichtungen, Vereine, Verbände und Stiftungen sowie Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Kultur.
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Dieser Leitfaden verhilft zu einem einheitlichen Verständnis
der grundlegenden Begriffe und Qualitätsmerkmale von Kinder- und Jugendengagement. Er soll darüber hinaus den Dialog zwischen allen Beteiligten fördern: So wünschen wir uns,
dass sich Projektträger mit den jungen Engagierten darüber
austauschen, wie sie aus unterschiedlichen Perspektiven die
Qualität des gemeinsamen Projekts beurteilen.
Wir sind davon überzeugt, dass Ihr persönlicher Einsatz
für Kinder und Jugendliche ein enorm wichtiger Schritt ist,
um junges Engagement aufzubauen und zu fördern. Entwickeln Sie auch weiterhin spannende Projekte, die sowohl Ihnen als auch den Kindern und Jugendlichen Freude machen.
Zeigen Sie Ihrer Umgebung, wie viel junge Menschen beizutragen bereit sind und wie viel sie gemeinsam mit Ihnen erreichen können. Wir wünschen Ihnen bei Ihrer wichtigen
Arbeit alles Gute und Ihrem Projekt genau den Erfolg, den die
engagierten Heranwachsenden und Sie selbst sich wünschen.

Fragebögen
Um Ihnen den Austausch mit den jungen Engagierten in Ihrem

In den Fragebögen werden die sechs Qualitätsbereiche aufge-

Projekt zu erleichtern, finden Sie im Folgenden drei Fragebö-

griffen und in einzelne Aussagen gefasst, die es erlauben, den

gen. Sie können Ihnen sowie den Kindern und Jugendlichen in

Entwicklungsstand des Projekts einzuschätzen. Die Bögen kön-

Ihren Projekten zur Evaluation dienen. Darüber hinaus können

nen Sie zu jedem Zeitpunkt des Projekts anwenden; allerdings

Sie sie auch nutzen, um sich mit anderen Projektverantwort-

werden Sie manche Fragen erst am Ende des Projekts beant-

lichen über Ihr Vorhaben zu verständigen.

worten können. Dies gilt naturgemäß vor allem für den Quali-

Als Kopiervorlagen finden Sie die Bögen auf der beiliegen-

tätsbereich „Wirksamkeit und Ergebnisse“. Wir schlagen daher

den CD-ROM. Außerdem können sie online unter www.jungbe-

vor, dass Sie die Fragebögen mehrfach während des Projektver-

wegt.de abgerufen werden.

laufs nutzen.
Der Fragebogen für die jüngste Zielgruppe „Kinder“ ist an
deren Lebenswelt angepasst. Inhaltlich sind alle Bögen eng aufeinander abgestimmt; die Antworten können daher leicht miteinander verglichen werden. Wir hoffen, dass die gemeinsame
Auswertung der Bögen Sie mit den Kindern und Jugendlichen
ins Gespräch kommen lässt und konstruktive Diskussionen anstößt, die Ihre Projektarbeit unterstützen.
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Evaluationsbogen
für Projektverantwortliche

1 Profil des Projekts: Themen, Zielsetzungen, Projektablauf
Trifft zu

Trifft
teilweise
zu

Trifft
nicht zu

Kann ich
nicht
beurteilen

Trifft zu

Trifft
teilweise
zu

Trifft
nicht zu

Kann ich
nicht
beurteilen

Auswahl der Themen
Kinder/Jugendliche haben das Projekt selbstständig initiiert.
Kinder/Jugendliche haben das Thema des Projekts mit ausgewählt.
Themenvorschläge der Kinder/Jugendlichen werden aufgegriffen.
Kinder/Jugendliche treffen eine Auswahl aus vorgeschlagenen
Themen.
Ein vorgegebenes Thema kann von den Kindern/Jugendlichen frei
ausgestaltet werden.

Vereinbarung von Zielen und Aufgaben
Es werden klare und überprüfbare Ziele formuliert.
Die Ziele werden schriftlich festgehalten.
Die Ziele werden von allen Projektbeteiligten zusammen
ausgehandelt.
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Trifft zu

Trifft
teilweise
zu

Trifft
nicht zu

Kann ich
nicht
beurteilen

Es werden Zwischenziele und Etappen vereinbart.
Die jeweiligen Aufgaben werden ausgehandelt und von allen
Beteiligten akzeptiert.

1

Allen Beteiligten ist das Ziel des Projekts klar.
Alle Beteiligten finden die Mitarbeit im Projekt für sich selbst sinnvoll.
Trifft zu

Projektablauf

Trifft
teilweise
zu

Trifft
nicht zu

Kann ich
nicht
beurteilen

Der zeitliche Aufwand des Engagements wird mit den beteiligten
Kindern/Jugendlichen abgestimmt.
Die einzelnen Projektschritte werden
von den Kindern/Jugendlichen eigenständig entwickelt.
Die einzelnen Projektschritte werden
mit den jungen Menschen gemeinsam festgelegt.
Projektschritte können von den Beteiligten überprüft und
verworfen werden.
Die Verantwortlichkeiten sind verbindlich vereinbart.
Es werden Verfahren und Methoden eingesetzt, die eine umfassende
und wirksame Mitwirkung der Kinder/Jugendlichen ermöglichen.
Das Projekt berücksichtigt alle Teilnehmer mit ihren Stärken und
Schwächen. Jeder leistet gemäß seinen Fähigkeiten einen Beitrag.
Die Engagementangebote machen den Kindern/Jugendlichen Spaß
und bieten ihnen die Möglichkeit, neue Freunde zu finden.
Erfahrene und qualifizierte Kinder/Jugendliche begleiten das
Engagementprojekt.
Erfahrene und qualifizierte Erwachsene unterstützen das
Engagementprojekt.
Die Zusammenarbeit ist verbindlich. Es wird vereinbart, wann ein
Ausstieg möglich ist, ohne dass daran das Vorhaben scheitert.
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2 Anerkennung und Wertschätzung
Trifft zu

Trifft
teilweise
zu

Trifft
nicht zu

Kann ich
nicht
beurteilen

Trifft zu

Trifft
teilweise
zu

Trifft
nicht zu

Kann ich
nicht
beurteilen

Anerkennung und Wertschätzung werden im gesamten Prozess
mitbedacht.
Im Projekt geben Erwachsene Verantwortung an Kinder/
Jugendliche ab.
Kinder/Jugendliche können über die notwendigen Ressourcen
selbstständig verfügen.
Es gibt ideelle und materielle Formen der Anerkennung für die
engagierten Kinder/Jugendlichen.
Erworbene Kompetenzen werden den Teilnehmenden durch
Zertifikate bestätigt.
Ausbildungsstätten werden ermutigt, das Engagement der Jugendlichen bei Bewerbungen und Einstellungen positiv zu berücksichtigen.
Das Engagement wird öffentlich sichtbar. Es gibt Medienberichte,
die das Engagement würdigen.
Die Veröffentlichung des Engagements und seiner Ergebnisse ist ein
wichtiger Teil der Projektarbeit.
Es finden prominent besetzte, öffentliche Veranstaltungen statt.

3 Vielfalt

Es gehört zu den Zielen der Projektarbeit, die Vielfalt der vorhandenen Kinder- und Jugendkulturen zu stärken und ein respektvolles,
tolerantes Miteinander zu fördern.
Es finden keine Diskriminierungen aufgrund des Alters, des
Geschlechts, der Herkunft, der Religion, des Bildungsstatus, der
sexuellen Orientierung oder einer Behinderung statt.
Das Engagement von Kindern/Jugendlichen aus bildungsfernen
Gruppen wird gefördert.
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Trifft zu

Trifft
teilweise
zu

Trifft
nicht zu

Kann ich
nicht
beurteilen

Durch niedrigschwellige Ansätze und Unterstützungsangebote
wird sichergestellt, dass das Engagementangebot allen Kindern und
Jugendlichen zugänglich ist.

1

Es werden gezielt Informationen für benachteiligte Kinder/Jugendliche bereitgehalten.
Es werden in Abstimmung mit den beteiligten Kindern/Jugendlichen
geeignete Ausdrucksformen von Jugendkulturen und neuen Jugendmedien einbezogen.
Das soziale Umfeld der jungen Menschen wird mobilisiert, um ihre
Engagementchancen zu erhöhen.

4 Bildungschancen
Trifft zu

Trifft
teilweise
zu

Trifft
nicht zu

Kann ich
nicht
beurteilen

Kinder/Jugendliche organisieren ihre Lernprozesse selbst.
Es werden Ansätze zu generationenübergreifendem Lernen genutzt.
Das Lernen von und mit Gleichaltrigen wird unterstützt.
Den Kindern/Jugendlichen werden bei Bedarf spezielle Angebote
gemacht, damit sie die für die Projektarbeit wichtigen Fähigkeiten
erwerben können.
Die beteiligten Erwachsenen können sich regelmäßig fortbilden.
Es wird auf Methodenvielfalt, Handlungsorientierung und
Altersangemessenheit geachtet.
Neben den praktischen Aktivitäten besteht Gelegenheit zu altersgerechten Formen von Reflexion und Selbstreflexion.
Im Engagementprojekt wird auch über moralische und normative
Fragen debattiert.
Die Förderung der Konfliktfähigkeit hat einen hohen Stellenwert im
Projekt.
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Trifft zu

Trifft
teilweise
zu

Trifft
nicht zu

Kann ich
nicht
beurteilen

Trifft zu

Trifft
teilweise
zu

Trifft
nicht zu

Kann ich
nicht
beurteilen

Die Kinder/Jugendlichen machen Erfahrungen von Selbstwirksamkeit.
Das Engagementprojekt trägt dazu bei, Bildungseinrichtungen
zum Gemeinwesen hin zu öffnen z.B. Nutzung durch Vereine am
Nachmittag.
Das Lernen im Engagement wird in den Bildungseinrichtungen
thematisiert und reflektiert.

5 Wirksamkeit und Ergebnisse

Es werden reale Probleme bzw. starke
Wünsche und Interessen der Kinder/Jugendlichen bearbeitet.
Die Kinder/Jugendlichen können tatsächlich etwas gestalten.
Es wird dokumentiert, wie mit Vorschlägen der Kinder/Jugendlichen
im Projekt umgegangen wurde.
Der Verlauf und die Ergebnisse des Projekts werden gemeinsam mit
den Kindern/Jugendlichen dokumentiert und evaluiert.
Die zu Beginn des Projekts angestrebten Ergebnisse werden erzielt.
Die erzielten Ergebnisse werden von den beteiligten Kindern/Jugendlichen positiv bewertet.
Die Kinder/Jugendlichen haben sich neues Wissen angeeignet und
Fertigkeiten erworben.
Es ist gelungen, Partner, Sponsoren und professionelle Unterstützer
zu gewinnen.
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6 Nachhaltigkeit
Trifft zu

Das Engagementprojekt ist in übergreifende Konzepte und Leitbilder
eingebettet.
In der Kommune und ihren pädagogischen Institutionen gibt es
bereits eine Tradition der Engagementförderung (z.B. Jugendparlamente in der Kommune oder Klassenräte in Schulen).
Das Engagement von Kindern wird bereits ab dem Vorschulalter
gefördert.

Trifft
teilweise
zu

Trifft
nicht zu

Kann ich
nicht
beurteilen

1

Politische Entscheidungsträger fördern aktiv das Engagement von
Kindern/Jugendlichen.
Die beteiligten Einrichtungen bieten flexible Formen von Engagement an, die z.B. den 45-Minuten-Takt in Schulen aufbrechen.
In den Bildungseinrichtungen besteht ein partizipatives,
engagementförderndes Selbstverständnis.
Das Engagementprojekt ist lokal und regional in arbeitsfähige Netzwerke eingebettet.
In diesen Netzwerken sind diejenigen Akteure tätig, die für das
Gelingen des Engagementprojekts wichtig sind.
In der Kommune und den Bildungseinrichtungen gibt es Interessenvertretungen von Kindern/Jugendlichen. Die Engagementprojekte
werden von ihnen unterstützt.
Die Verbreitung erfolgreicher Engagementansätze wird durch
(Selbst-)Evaluationen erhöht.
Das Projektteam unterstützt beratend neue Vorhaben.
Landes- und Bundespolitik unterstützen die Engagementförderung.
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Vertiefende Reflexion
Hier liegen die Stärken unseres Projekts

Hier sehen wir noch Handlungsbedarf

Folgende Maßnahmen schlagen wir vor, um unser Projekt zu verbessern
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1

Wie gut ist mein Projekt?
Du führst ein eigenes Projekt durch und möchtest sichergehen, dass alles gut läuft?
Du hast an einem Projekt teilgenommen und möchtest nun darüber nachdenken,
mit welchen Punkten du zufrieden warst und was noch verbessert werden könnte?
Dann kann dir dieser Fragebogen helfen. Er enthält Aussagen zu verschiedenen
Themen der Projektarbeit. Er kann zu jedem Zeitpunkt der Projektarbeit genutzt
werden, zum Beispiel in der Planung oder nach Abschluss des Projekts.
Am besten wäre es, wenn jeder Projektteilnehmer den Fragebogen für sich allein
ausfüllt – und ihn dann aber nicht einfach zur Seite legt. Er soll nämlich eine
Anregung zum Gespräch sein: Was haben die anderen angekreuzt? Wo sind wir uns
einig? Wo haben wir sehr unterschiedliche Ansichten? Woran liegt das?
Auf der letzten Seite habt ihr die Möglichkeit, zusätzlich weitere Kommentare zum
Projekt aufzuschreiben.
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1 Das Thema, das Ziel und der Weg dorthin
Trifft zu

Ich habe das Projekt selber vorgeschlagen.
Ich habe das Thema des Projekts zusammen mit Erwachsenen
ausgewählt.
Für das Projekt sind zwar Erwachsene verantwortlich, aber meine
Themenvorschläge werden aufgegriffen.
Mir werden Themen vorgeschlagen, aus denen ich eines für das
Projekt wählen kann.
Mir wird das Thema vorgegeben, aber ich kann selbst entscheiden,
wie das Projekt aussehen soll.
Alle Beteiligten haben gemeinsam klare Ziele für das Projekt
festgelegt.
Die Ziele werden aufgeschrieben.
Ich weiß, wofür ich im Projekt verantwortlich bin.
Ich bin mit meinen Aufgaben zufrieden.
Alle Beteiligten wissen, worum es geht,
und finden das Projekt sinnvoll.
Ich kann die Projektarbeit zeitlich gut mit Schule und Hobbys
unter einen Hut kriegen.
Die einzelnen Projektschritte haben wir Jugendlichen allein
festgelegt.
Die einzelnen Projektschritte haben wir mit erwachsenen
Verantwortlichen gemeinsam festgelegt.
Ich kann mich auf die anderen Beteiligten verlassen.
Ich kann meine Stärken in das Projekt einbringen.
Das Projekt macht mir Spaß.
Erfahrene Jugendliche helfen uns bei der Projektarbeit.
Erfahrene Erwachsene helfen uns bei der Projektarbeit.
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Trifft
teilweise
zu

Trifft
nicht zu

Kann ich
nicht
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Trifft zu

Trifft
teilweise
zu

Trifft
nicht zu

Kann ich
nicht
beurteilen

Ich kann aus dem Projekt aussteigen, ohne dass dadurch das ganze
Projekt scheitert.
Alle haben sich geeinigt, wann es möglich ist, das Projektteam zu
verlassen.

2 Wir machen was Gutes

1

Trifft zu

Trifft
teilweise
zu

Trifft
nicht zu

Kann ich
nicht
beurteilen

Trifft zu

Trifft
teilweise
zu

Trifft
nicht zu

Kann ich
nicht
beurteilen

Erwachsene geben Verantwortung an mich ab und ich kann
mitbestimmen.
Ich werde von Erwachsenen ernst genommen.
Ich erhalte Anerkennung für mein Engagement.
Mein Engagement hilft mir bei der Jobsuche.
Meine Mitmenschen merken, dass ich durch die Arbeit im Projekt
dazugelernt habe, und finden das auch wichtig.
Über das Projekt wird in den Medien berichtet.
Wir Jugendlichen veröffentlichen unsere Projektergebnisse selbst.
Wir präsentieren die Projektergebnisse auf öffentlichen
Veranstaltungen.

3 Wir sind bunt

Das Projekt fördert Respekt und Toleranz.
Wir diskutieren im Projekt auch über Werte, z. B. Frieden, Gerechtigkeit und ein Leben ohne Gewalt.
Es wird niemand wegen seines Alters, Geschlechts, seiner Herkunft,
seiner Religion, seiner Bildung, seiner sexuellen Orientierung oder
seiner Behinderung von dem Projekt ausgeschlossen.
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Trifft zu

Trifft
teilweise
zu

Trifft
nicht zu

Kann ich
nicht
beurteilen

Trifft zu

Trifft
teilweise
zu

Trifft
nicht zu

Kann ich
nicht
beurteilen

Im Projekt arbeiten Leute mit ganz unterschiedlichem Alter
zusammen.
Über das Projekt wird gut informiert.
Im Projekt nutzen wir Jugendmedien, die für Jugendliche typisch
und „in“ sind.
Mein Umfeld, besonders meine Familie, unterstützt meine Arbeit.

4 Wir lernen was

Ich bestimme selbst, was und wie ich im Projekt lernen möchte.
Es gibt Kurse, in denen ich lerne, wie man Projekte macht.
Wir arbeiten mit vielen unterschiedlichen Methoden.
Meine Aufgaben sind genau richtig für mich: nicht zu leicht und
nicht zu schwer.
Ich kann viele Wege ausprobieren, um meine Aufgaben zu erfüllen.
Neben der Arbeit habe ich Zeit, in Ruhe mit anderen über meine
Erfahrungen zu sprechen und zu überlegen, was ich geleistet habe
und was ich gern besser machen möchte.
Ich lerne im Projekt, Konflikte gut zu lösen.
Ich kann mit dem Projekt etwas in meiner Umgebung verändern.
Meine Arbeit wird von anderen gebraucht.
Wir sprechen im Schulunterricht über unsere Erfahrungen, die
wir in Projekten gesammelt haben.
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5 Wir bewirken was
Trifft zu

Trifft
teilweise
zu

Trifft
nicht zu

Kann ich
nicht
beurteilen

Wir Jugendlichen verändern etwas.
Wir bearbeiten im Projekt Probleme und Themen, die uns
Jugendliche interessieren.
Wir arbeiten mit anderen Projekten in unserem Umfeld zusammen.
Es ist uns gelungen, Partner, Sponsoren und Profis zu finden,
die unser Projekt unterstützen.

1

Wir werden von Politikern und der Verwaltung an unserem
Wohnort unterstützt.
Unser Projekt wird von einem Jugendparlament an unserem
Wohnort unterstützt.
Wir schreiben unsere Projektarbeit und die Ergebnisse unserer
Arbeit auf.
Wir haben unsere Ziele erreicht.
Wir sind mit unserer Arbeit am Ende des Projekts zufrieden.
Ich habe außerhalb des Projekts noch andere Möglichkeiten, in
meinem Wohnort mitzubestimmen.
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Meine Kommentare
Das läuft/lief besonders gut im Projekt

Das ist/war noch nicht so toll

Das schlage ich vor, um das Projekt in Zukunft besser zu machen
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1

Wie gut ist mein Projekt?
Du machst bei einem Projekt mit und möchtest nun loswerden, was gut ist und
was beim nächsten Mal noch besser werden könnte?
Dann kann dir dieser Fragebogen helfen. Er enthält jede Menge Aussagen,
die du mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten kannst.
Dafür kannst du vier verschiedene Symbole ankreuzen:




?


1.		

Ein fröhliches Gesicht. Es bedeutet „Ja“.

2.		
		
		

Ein normales Gesicht. Du kannst es ankreuzen, wenn du „Ja“
und „Nein“ gleichzeitig sagen möchtest und dich nicht
entscheiden kannst.

3.		

Ein trauriges Gesicht. Es bedeutet „Nein“.

4.		
		
		

Wenn du dir nicht sicher bist, was du antworten sollst, dann nimmst
du einfach das Fragezeichen. Es bedeutet „Weiß ich nicht. Ich bin 		
mir nicht sicher.“

Wenn du selbst noch nicht so gut lesen kannst, lass dir die Fragen von jemandem
vorlesen. Und wenn du schon selber gut lesen kannst, prima. Dann füllst du den
Fragebogen selbst aus und ihr sprecht danach in eurer Gruppe darüber, wer was
angekreuzt hat. Natürlich machen die Erwachsenen dabei auch mit.
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Ich
Ich habe selbst vorgeschlagen, dass wir ein Projekt machen.
Ich habe zusammen mit Erwachsenen überlegt,
was genau wir in dem Projekt machen.
Ich kann im Projekt mitbestimmen.
Ich werde von Erwachsenen ernst genommen.
Ich habe mir meine Aufgaben selbst ausgesucht.
Meine Aufgaben sind genau richtig für mich:
nicht zu leicht und nicht zu schwer.
Ich werde für meine Arbeit gelobt.
Ich kann Sachen selbst machen,
für die ich sonst immer Erwachsene fragen muss.
Ich kann ganz viel ausprobieren.
Ich lerne dabei neue Sachen.
Die Erwachsenen merken, dass ich im Projekt
neue Sachen lerne, und sie freuen sich mit mir.
Ich arbeite mit jüngeren und älteren Menschen zusammen.
Das Projekt macht mir Spaß.
Ich helfe anderen Menschen.
Neben der Schule und meinen Hobbys habe ich genug Zeit
für das Projekt.
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Ich
Wenn ich irgendwann nicht mehr mitmachen mag, ist das
auch in Ordnung. Das Projekt ist deshalb nicht zu Ende.
Ich bin zufrieden mit dem, was wir am Ende geschafft haben.
Ich bekomme am Ende eine Urkunde.

1

Meine Arbeitsgruppe
Wir haben alle gemeinsam darüber gesprochen,
was wir mit unserem Projekt erreichen wollen.
Wir haben das auch aufgeschrieben.
Jeder, der bei uns mitmachen möchte, kann das auch.
Wir grenzen niemanden aus, nur weil er z. B. nicht so alt ist
wie wir, eine andere Religion oder eine Behinderung hat.
Wir können etwas in unserer Umgebung verbessern.
Wir tun etwas für mehr Freundlichkeit und Respekt.
Wir sprechen über Frieden, über Gerechtigkeit und
über ein Leben ohne Gewalt.
Wir haben über Regeln gesprochen, damit wir gut
zusammenarbeiten können.
Wir sprechen in der Gruppe immer wieder über unser Projekt.
So sehen wir, was gut klappt und was noch nicht so gut ist.
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Meine Arbeitsgruppe
Wir schreiben auf, was wir im Projekt machen und
gemacht haben.
Wir gehen zu Veranstaltungen und stellen dort das
Projekt vor.

Meine Umgebung
Kinder, die schon öfter Projekte gemacht haben, helfen uns.
Meine Familie und meine Freunde finden mein Projekt toll
und helfen mir, wenn sie können.
Auch andere Erwachsene helfen uns dabei,
unser Projekt zu machen.
Es gibt noch andere Projekte von Kindern in der Nähe.
Wir treffen uns mit ihnen und sprechen über unsere Arbeit.
Wir sprechen im Schulunterricht über unser Projekt.
In meinem Wohnort gibt es ein Kinderparlament,
das bei unserem Projekt geholfen hat.
Wir bekommen Unterstützung von Politikern in unserem
Wohnort.
Über unser Projekt wird in der Zeitung, im Radio oder im
Fernsehen berichtet.
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Meine Kommentare
Das gefällt mir an meinem Projekt besonders gut

Das finde ich nicht so toll

Das mache ich beim nächsten Mal bestimmt besser
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