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1 Hintergrund und Zielsetzungen der Untersuchung 

 

„Demokratie besteht nicht nur aus Wahlen, Abstimmun-

gen und Mitbestimmung, sondern bedeutet auch 

Teilhabe möglichst vieler an möglichst vielen Angele-

genheiten, von denen die Bürger betroffen sind. [ … ] 

Der soziale Ort, an dem dies geschieht oder auch nicht 

geschieht, sind die Städte und Kommunen.“  

(Warnfried Dettling 2001) 

 

Das freiwillige Engagement ist ein facettenreiches Thema, dessen Stellenwert sowohl im 

politischen als auch im sozialen Bereich unstrittig ist (vgl. Beher et al. 2000, Enquete-

Kommission 2002, Priller et al. 2011). Freiwilliges Engagement in Kommunen kann als 

Merkmal einer lebendigen Zivilgesellschaft gelten (vgl. Adloff 2005, S. 13) und wird auch in 

einen direkten Bezug zur Bürgergesellschaft als solcher gesetzt (vgl. Priller et al. 2011, S. 

18).  

Die Bedeutung zivilgesellschaftlichen Engagements im Kontext von Kindern und Jugendli-

chen ist mehrfach betont und diskutiert worden. Zum einen kann sich das Engagement in 

frühen Lebensjahren erwiesenermaßen positiv auf die spätere Beteiligungsbereitschaft aus-

wirken, was die Förderung des Engagements von Kindern und Jugendlichen zu einer 

Investition in die Zukunft macht (vgl. Youniss et al. 1997, S. 630, Olk/Roth 2007, S. 51); zum 

anderen ist es im Angesicht des demographischen Wandels und der Änderung klassischer 

Lebensphasen notwendig, dass sich Erwachsene bewusst um die Jugendbelange kümmern 

und neue Herangehensweisen finden (vgl. Dettling 2001, S. 55; Olk/Roth 2007, S. 72). Dar-

aus ergeben sich zwei Perspektiven der Auseinandersetzung mit der Engagement-

Förderung im Bereich Kinder und Jugendliche – die Perspektive des Engagements für Kin-

der und Jugendliche, das von Menschen beliebigen Alters praktiziert werden kann, sowie die 

Perspektive des Engagements von Kindern und Jugendlichen selbst.  

Obwohl die Menge unterschiedlicher Verwendungsarten des Engagement-Begriffes1 eine 

Betrachtung unter mehreren Gesichtspunkten und ausführliche Definitionen verlangt, kann 

als „gemeinsamer Nenner“ im Kontext des Themas junge Menschen das Verständnis des 

Engagements als eines auf der kommunalen Ebene stattfindenden, institutionellen, freiwilli-

gen und nachhaltigen Einbindens/Eingebundenseins von jungen Menschen in Planung und 

Verwirklichung der für sie relevanten Handlungsfelder angenommen werden.  

Der Analyse der Engagierten selbst widmen sich mehrere, auch internationale Untersuchun-

gen, darunter die diversen Arbeiten von James Youniss (Metz/Youniss 2005, 

Reinders/Youniss 2006, Youniss et al. 1997), Betz et al. (2010) sowie der deutsche Freiwilli-

gensurvey (1999–2009, vgl. Gensicke/Geiss 2010). Doch während den Engagement-Motiven 

und -ausprägungen systematisch auf den Grund gegangen wird, existieren vergleichsweise 

wenige Analysen, die sich auf der Ebene der Engagement-Förderer – der Kommunen und 

Organisationen – bewegen und die Hintergründe der Engagement-Ermöglichung beleuchten. 

Dabei ist gerade dieser Aspekt besonders vor dem Hintergrund föderalistischer Strukturen 

essenziell für die vollständige Erfassung, Analyse und Optimierung der Situation des freiwilli-

                                                
1  Alscher et al. 2009, Enquete-Kommission 2002, McIntosh/Youniss 2010, in: Sherrod et al. 2010, 

Priller et al. 2011. 
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gen Engagements in der Bundesrepublik. „Bund und Länder sind aufgefordert, hier umge-

hend alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und sonstigen Maßnahmen zur 

Verwirklichung der Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen in Deutschland zu tref-

fen. Dabei sind die Kommunen mit einzubeziehen, da bei der Beteiligung vor Ort die 

Herstellung eines Lebensweltbezugs für Kinder und Jugendliche unabdingbar ist“ (Kamp 

2009). Die außerhalb des persönlichen Rahmens liegenden Voraussetzungen für das Enga-

gement, die „institutionellen Settings“ (vgl. Beher et al. 2000, S. 8–9) sollen dazu ausgiebiger 

untersucht werden. Um einen ersten Schritt zur Schließung dieser Lücke zu unternehmen, 

besteht das primäre Ziel dieser Untersuchung in der Erfassung der gegenwärtigen Situation 

deutscher Kommunen im Hinblick auf das zivilgesellschaftliche Engagement und seine För-

derung. Im Fokus der Erhebung liegen dabei speziell das Engagement für Kinder und 

Jugendliche seitens Menschen aller Generationen sowie das Engagement von Kindern und 

Jugendlichen selbst. Die Untersuchung soll ein kommunales Selbstbild im gegebenen the-

matischen Kontext zeichnen und einen Aufschluss darüber geben, wo in den Kommunen 

schon viel getan wird und wo noch ungeborgenes Potential liegt. Darüber hinaus sollen zum 

einen die von den Kommunen selbst steuerbaren Einflussgrößen des Erfolgs kommunaler 

Engagement-Förderung untersucht und wichtigste Verbesserungsparameter ermittelt wer-

den. Zum anderen sollen im Hinblick auf die Engagement-Förderung Ähnlichkeiten und 

Unterschiede zwischen den Kommunen ermittelt und so homogene Kommunengruppen ge-

bildet werden, um einen Überblick über die deutsche Engagement-Förder-Landschaft in den 

Kommunen zu erhalten.  

Die vorliegende Dokumentation ist folgendermaßen aufgebaut: Im Kapitel 2 wird die Vorge-

hensweise bei der Vorbereitung und Durchführung der Erhebung erläutert, Kapitel 3 legt den 

quantitativen Schwerpunkt auf die ausführliche Darstellung deskriptiver Erkenntnisse. Nach-

folgend wird im Kapitel 4 die Auswirkung struktureller, also nicht direkt von den Kommunen 

beeinflussbarer Faktoren auf die engagementbezogenen Variablen beleuchtet, während sich 

das Kapitel 5 mit den Erfolgsfaktoren der Engagement-Förderung befasst, auf die die Kom-

munen einen Einfluss haben. Im Kapitel 6 werden homogene Kommunengruppen im Kontext 

der Engagement-Förderung identifiziert und beschrieben. Schließlich finden sich im Kapitel 7 

eine kompakte Darstellung zentraler Ergebnisse der Untersuchung und die Schlussfolgerun-

gen für die kommunale Engagement-Förderung.  
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2 Untersuchungsmethodik und Datengrundlage 

2.1 Struktur und Inhalt des Erhebungsinstruments 

 

Diese Erhebung soll ein gesamtdeutsches Bild der im Folgenden näher zu erläuternden As-

pekte des zivilgesellschaftlichen Engagements zeichnen und auf diese Weise national 

repräsentativ sein. Das deskriptive Forschungsdesign ist hierfür die geeignete Untersu-

chungsart, da es sich neben der Bestimmung von Ereignishäufigkeiten auch mit 

Beziehungen zwischen Variablen befasst (vgl. Iacobucci/Churchill 2010, S. 59). Die Be-

zeichnung deskriptiv sollte daher nicht irreführen: Die so gewonnenen Daten können nicht 

nur rein beschreibend für sich sprechen, sondern auch zur Prüfung von Hypothesen im 

Rahmen explikativer (erklärender) Ansätze dienen, wie dies sonst bei Forschungsprojekten 

mit formal kausalem Experiment-Design geschieht.  

Somit steht die Art der Untersuchung a priori fest: eine quantitative Datenerhebung unter 

Verwendung eines standardisierten Instrumentes. Aus zeit- und kostenbezogenen Effizienz-

überlegungen heraus wird für den Fragebogen die Online-Form gewählt, wobei bei Bedarf 

auch eine ausdruckbare Version des Fragebogens im PDF-Format zur Verfügung gestellt 

wurde. 

Im Vorfeld des Projektes entstand in Zusammenarbeit mit Experten auf dem Gebiet des En-

gagements im Bereich Kinder und Jugendliche eine minimal strukturierte Liste von Fragen, 

deren Beantwortung die Erhebung in erster Linie dienen sollte. Das Gros der interessieren-

den inhaltlichen Punkte gehört dabei in den Bereich aktiver Kommunenarbeit auf dem Gebiet 

der Engagement-Förderung. Daraus resultierte die Wahl von Informationsträgern für die Da-

tenerhebung: die offiziellen und faktischen Verantwortlichen in den Kommunen, primär die 

Bürgermeister.2 Dabei werden nur Kommunen mit mehr als 5.000 Einwohnern berücksichtigt 

(mehr zu dieser Einschränkung unter dem Punkt 2.3). 

Von Interesse für die inhaltliche Auseinandersetzung sind sowohl eher formale Parameter – 

wie der personelle und finanzielle Ressourceneinsatz, infrastrukturelle Leistungen und kon-

krete Maßnahmen in den Kommunen –, als auch „weichere“ Größen – wie die institutionelle 

Position der Kommunenverwaltungen in Bezug auf das untersuchte Thema, die Beurteilung 

möglicher Einflussfaktoren der Engagement-Förderung und schließlich die Selbsteinschät-

zung der Kommunen in diesem Kontext. Im Zusammenhang mit dem zivilgesellschaftlichen 

Engagement für und von Kinder(n) und Jugendliche(n) in deutschen Kommunen sollen dem-

nach folgende Fragen beantwortet werden: Was wollen die Kommunen? Was tun sie, um 

ihre Ziele zu erreichen? Was bzw. wer hilft ihnen dabei? Wie erfolgreich sind ihre Bemühun-

gen zur Engagement-Förderung?  

Ein besonderes Gewicht erhält im Rahmen dieser Ausarbeitung die Kooperationsperspektive 

– mehrere Fragen zielen darauf ab, die kommunale Kooperation mit v. a. lokal und regional 

agierenden zivilgesellschaftlichen Organisationen im Bereich Engagement für respektive von 

Kinder(n) und Jugendliche(n) zu ergründen. Auf diese Weise soll die allgemeine kommunale 

Perspektive um die Komponente des zivilgesellschaftlichen Engagement-Ermöglichers er-

gänzt werden. 

                                                
2  Auch im weiteren Verlauf des Textes werden zur Vereinfachung des Leseflusses ggf. männliche 

Bezeichnungen gewählt, die selbstverständlich für beide Geschlechter gleichermaßen gelten sol-
len.  
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Zusätzlich zu den themenspezifischen Fragen im Hauptteil des Fragebogens werden ab-

schließend statistische Kommunenindikatoren wie die Einwohnerzahl und die 

Arbeitslosenquote erhoben, wobei insbesondere Daten mit einem vermutet engeren Enga-

gement-Bezug erfragt werden, z. B. der Anteil von Menschen im Alter unter 27 Jahren an der 

Gesamtbevölkerung oder die Jugendarbeitslosigkeit. Auch demographische Daten der Be-

fragungsteilnehmer fließen in die Untersuchung mit ein.  

Auf diesem Wege ergeben sich zwölf inhaltliche Module der Untersuchung, die folgender-

maßen in vier Blöcken angeordnet werden können:  

Block 1 = generelle Kommunenperspektive 

 institutionelle Position der Kommune zum Engagement für bzw. von junge(n) Men-

schen  

 Ressourceneinsatz für die Engagement-Förderung 

 relevante Engagement-Themenfelder 

 Kommunikationsmittel und Zielgruppen der Engagement-Förderung 

 infrastrukturelle Maßnahmen und Engagement-Anreize 

 wahrgenommene Einflussfaktoren des Engagements und seiner Förderung 

 Ziele, Zeitverlauf und Reichweite der Engagement-Förderung 

Block 2 = Kooperationsaspekte 

 Position der Kommune zur Kooperation mit zivilgesellschaftlichen Organisationen 

 Ressourceneinsatz für die Kooperation mit zivilgesellschaftlichen Organisationen 

 relevante Kooperationsthemenfelder 

 Kooperationsmaßnahmen 

 Anzahl von Kooperationsprojekten 

 Einschätzung der Kooperationsqualität, des Kooperationsklimas 

Block 3 = demographische Parameter 

 formale Daten zur Kommune 

 demographische Daten zum Befragten 

Block 4 = themenspezifische Kommunendaten 

 Angaben/Schätzungen des Befragten zu engagementrelevanten statistischen Daten 

der Kommunen 

Um die duale Untersuchungsperspektive – Engagement FÜR sowie VON Kinder(n) und Ju-

gendliche(n) – abzudecken, müsste die Mehrzahl der thematisch relevanten Fragen zweimal 

gestellt werden – im Hinblick auf das Engagement von Kindern und Jugendlichen selbst und 

im Hinblick auf das Engagement (Erwachsener) für Kinder und Jugendliche. Um der durch 

Fragengleichklang entstehenden Gefahr der Verwässerung und/oder bewussten Anglei-

chung von Angaben innerhalb eines Fragebogens aus dem Weg zu gehen und darüber 

hinaus einer erhöhten Abbruchquote aufgrund der kaum zumutbaren Gesamtlänge des Fra-

gebogens vorzubeugen, wurden stattdessen zwei separate Instrumente erzeugt, in denen 

beide Engagement-Perspektiven jeweils individuelle Beleuchtung erfahren. Bis auf einige 

Teilfragen, die ganz speziell auf die FÜR- bzw. die VON-Perspektive3 zugeschnitten sind und 

                                                
3  Im Folgenden wird zur besseren Lesbarkeit zusammengesetzter Wörter mit Präfixen, die auf den 

einen oder anderen der beiden beleuchteten Engagement-Aspekte hinweisen, für die Vorsilben 
FÜR und VON die Großbuchstabenschreibweise gewählt.  
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die minimale Differenz in der Gesamt-Item-Anzahl erklären, handelt es sich bei den beiden 

Fragebögen um strukturell und inhaltlich identische Erhebungsinstrumente mit jeweils per-

spektivengemäßen Formulierungen. Insgesamt besteht der Fragebogen aus 40 inhaltlichen 

Fragen mit 201 (FÜR-Perspektive) bzw. 202 Items (VON-Perspektive) (vgl. Anhang). Die 

Reihenfolge der Fragen wurde bei allen Teilnehmern beibehalten, während die Einzelitems 

jeweils randomisiert erhoben wurden.  

 

2.2 Prozess der Datenerhebung und -bereinigung 

 

Alle deutschen Kommunen mit mehr als 5.000 Einwohnern (N = 2.8644) wurden per E-Mail 

eingeladen, an der Untersuchung teilzunehmen. Im Vorfeld wurden alle zur Verfügung ste-

henden E-Mail-Adressen mittels Zufallsprinzip in zwei gleich große Gruppen aufgeteilt, 

denen die Einladung für jeweils nur eine Teilumfrage (FÜR- bzw. VON-Perspektive) zuge-

ordnet wurde. Die Einladungen waren direkt an die Bürgermeister adressiert und mit der 

Bitte versehen, den Link gegebenenfalls an die primär Zuständigen für die Engagement-

Themen innerhalb der Kommunenverwaltung weiterzuleiten. Dieses Detail ist insofern wich-

tig, als dass die Untersuchung vorrangig darauf ausgerichtet ist, kompetente 

Informationsträger in den Kommunen zu erreichen, statt eine homogene, aber unter Um-

ständen informationsärmere Stichprobe zu erzeugen, in der ausschließlich Bürgermeister 

vertreten wären. Nach vier Wochen wurde unter Berücksichtigung bereits stattgefundener 

Teilnahmen eine E-Mail zur Erinnerung versandt.  

Die Umfrage wurde anonym konzipiert: Alle zur eindeutigen Identifikation der Teilnehmer-

kommunen notwendigen Angaben sind freiwillig und spielen keine Rolle bei der inhaltlichen 

Auswertung der Daten. Aus der Anonymität der Erhebung ergibt sich der Verzicht auf Ver-

wendung eines individuellen Zugangscodes für alle eingeladenen Kommunen, anhand 

dessen alle – auch weitgehend unvollständige – Angaben hätten eindeutig identifiziert wer-

den können. Dieser Umstand birgt Vor- und Nachteile: Einerseits entspricht er dem 

Anonymitätsbedürfnis vieler Teilnehmer, andererseits reduziert er geringfügig die Aussage-

kraft späterer Datensatzdiagnosen. 

Die Fragebögen standen vom 8. Juni bis zum 31. Juli 2012 online zur Verfügung und wurden 

insgesamt 1246 Mal (FÜR-Teilumfrage) respektive 1311 Mal (VON-Teilumfrage) angeklickt. 

Die mittlere Bearbeitungszeit der Fragebögen betrug 36 Minuten (FÜR-Teilumfrage) respek-

tive 39 Minuten (VON-Teilumfrage). Die meisten Zugriffe erfolgten in zwei Wellen – mit 

Höhepunkten am jeweiligen Montag nach dem Versenden des Einladungs- bzw. des Erinne-

rungsschreibens per E-Mail. Die hohen Zugriffszahlen an sich zeugen schon von einem 

großen Interesse am Themenbereich Engagement für und von Kinder(n) und Jugendliche(n). 

Allerdings kann nicht erwartet werden, dass alle interessierten Bürgermeister und Kommu-

nenverantwortlichen angesichts ihrer knappen zeitlichen Ressourcen genügend Zeit für das 

Ausfüllen des gesamten Fragebogens finden. Etliche Datensätze der Rohdatenmenge wei-

sen daher erhebliche Lücken auf, die auf zweierlei Arten zustande gekommen sind: 

entweder durch einen Abbruch der Umfrage oder durch bewusst verweigerte Antworten. Ob 

die nicht gemachten Angaben auf frühen Abbruch, mangelnde Auskunftsbereitschaft oder 

fehlende Informationskompetenz zurückzuführen sind, spielt bei der technischen Datensatz-

betrachtung eine sekundäre Rolle: Sämtliche Fälle mit zu vielen fehlenden Werten müssen 

                                                
4  Quelle: https://www.destatis.de/ 
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eliminiert werden, um die wissenschaftliche Güte des Gesamtdatensatzes zu gewährleisten. 

Dabei wurde wie folgt vorgegangen.  

Zunächst wurden aus insgesamt 201 Items (FÜR-Teilumfrage) bzw. 202 Items (VON-

Teilumfrage) diejenigen Variablen ausgewählt, deren Beantwortung zum unverzichtbaren 

inhaltlichen Kern der Umfrage gehört. Über diese 79 (FÜR) bzw. 85 (VON) relevanten Vari-

ablen wurden die Häufigkeiten der fehlenden Werte pro ausgefülltem Fragebogen ermittelt 

und alle Fälle mit insgesamt ≥50 % an fehlenden Antworten (39 respektive 42 unbeantworte-

te Items) entfernt. So verblieben im Datensatz der FÜR-Teilumfrage 308, und im Datensatz 

der VON-Teilumfrage 304 gültige Fälle. 

Bei der Eliminierung von weniger informativen Fällen konnte zwischen frühen Abbrechern 

und Auskunftsverweigerern, die sich einfach passiv durch den Fragebogen geklickt hatten, 

unterschieden werden: Einige Antworten fehlten systembedingt und andere benutzerdefi-

niert. Von den 938 respektive 1007 entfernten Fällen gehörten weitgehend die meisten zu 

den frühen Abbrechern: 922 Fälle in der FÜR- und 990 Fälle in der VON-Teilstichprobe. Im 

Umkehrschluss bedeutet dies, dass innerhalb seriöser Teilnahmen die Auskunftsbereitschaft 

insgesamt sehr hoch war.  

Die beim ersten Teilnahmeversuch abgebrochenen Fragebögen könnten später zu Falldop-

pelungen führen, wenn die betreffenden Kommunenverantwortlichen erneut teilnehmen. 

Daher wurde der Datensatz entsprechend auf doppelte Fälle geprüft. Die Suche nach identi-

schen Antwortenmustern innerhalb des inhaltlichen Fragebogenkerns, kombiniert mit einigen 

demographischen Variablen, offenbarte keine doppelten Einzeldatensätze. An dieser Stelle 

muss eingeräumt werden, dass aufgrund expliziter Aufforderung, den Link zum Online-

Fragebogen an kompetente potentielle Teilnehmer innerhalb der Kommunenverwaltung wei-

terzuleiten, insgesamt neun Kommunen im Datensatz doppelt vertreten sind. Da die 

gemachten Angaben jedoch verschiedene Standpunkte innerhalb der Kommunen repräsen-

tieren können, z. B. die Position des Bürgermeisters und des Jugendpflegers, werden diese 

„Doppelungen“ weiterhin als einzelne Datensätze behandelt.  

Die beiden bereinigten Teildatensätze enthalten ausschließlich Fälle mit hinreichendem In-

formationsgehalt. Für die spätere Anwendung multivariater Verfahren wie der Regressions- 

oder der Clusteranalyse ist aber im Hinblick auf den inhaltlichen Fragebogenkern ein lücken-

loser Datensatz erforderlich. Der fallweisen Fall-Exklusion ist dabei eine ausgeklügelte 

Substitution fehlender Werte bei untersuchungsrelevanten Variablen vorzuziehen, um Ver-

zerrungen sowie ständiger Abwandlung von Fallzahlen vorzubeugen (vgl. Iacobucci/Churchill 

2010, S. 355–356; Spieß 2008; Little/Rubin 1987). Aus den in der empirischen Sozialfor-

schung gängigen Ansätzen zum Umgang mit fehlenden Werten (vgl. Spieß 2008, S. 14–20; 

Rohrschneider 2007, S. 28–78) wurde hierfür das Verfahren der Multiplen Imputation (MI) 

ausgewählt. Nach einer Analyse der Muster fehlender Werte wird dabei mittels eines Re-

gressionsmodells eine vom Forscher festzulegende Anzahl von Zwillingsdatensätzen5 mit 

unterschiedlichen Kombinationen von imputierten Werten erzeugt. Die simulierten Datensät-

ze erlauben eine differenzierte Arbeit mit multivariaten Analysen. Für die zunächst wichtige 

deskriptive Komponente dieser Untersuchung wurde aber für die im Original fehlenden An-

gaben je ein Mittelwert über die jeweils zehn FÜR- und VON-Imputationsdatensätze gebildet. 

Mit diesen Werten wurden die Lücken gefüllt. Da jede noch so sorgfältige Anpassung eine 

Veränderung der Daten bedeutet, muss geprüft werden, ob die Imputation eine Verzerrung 

                                                
5  In der Regel wird mit drei bis zehn Imputationen gerechnet (Spieß 2007), in dieser Untersuchung 

wurden zehn Imputationsdatensätze erzeugt. 



Junge Menschen im Blick | Seite 12 

 

 

der Datensätze verursacht. Die Mittelwerte und Standardabweichungen der jeweils 79 res-

pektive 85 relevanten Kernvariablen wurden innerhalb der Original- sowie 

Imputationsmittelwert-Datensätze berechnet und miteinander verglichen. Die Mittelwertun-

terschiede waren jeweils insignifikant (p < 0,05) und die Güte der neuen, vervollständigten 

Datensätze damit gewährleistet.  

 

2.3 Beschreibung der Stichprobe 

 

Die Grundgesamtheit der Untersuchung sind deutsche Kommunen mit mehr als 5.000 Ein-

wohnern (N = 2.8646 Kommunen). Dieser Beschränkung liegen Heterogenitätsüberlegungen 

zugrunde: Bei einer Inklusion kleinerer Kommunen würden die ihnen eigenen zahlreichen 

Spezifika die Ergebnisse in der Stichprobe zu stark verzerren. Obwohl die so eingeschränkte 

Grundgesamtheit lediglich ca. 25 % aller Kommunen Deutschlands (NG = 11.442) entspricht, 

veranschaulicht die Einwohnerverteilungsstatistik, dass rund 85 % der deutschen Bevölke-

rung in Kommunen der Grundgesamtheit leben. Zur Analyse der nach Datensatzbereinigung 

entstandenen Realstichprobe werden im Folgenden zwei grundsätzliche Gütekriterien be-

trachtet: statistisch-wissenschaftliche Anforderungen an die Stichprobengröße sowie die 

Repräsentativität in wichtigen strukturellen Merkmalen.  

Insgesamt hat an der Untersuchung mehr als ein Fünftel der Grundgesamtheit teilgenom-

men. Bei den Ausführungen zur Stichprobengröße werden die Teildatensätze aber separat 

betrachtet, denn technisch handelt es sich um zwei unabhängige Stichproben. Bei den Be-

rechnungen zu dieser Erhebung wird ein in der Grundlagenforschung übliches 

Konfidenzintervall von 95 % herangezogen, d. h. die jeweiligen Ergebnisse würden nur mit 

einer Wahrscheinlichkeit von 5 % (Signifikanzniveau) nicht auch für die Grundgesamtheit 

zutreffend sein. Damit aber die statistische Inferenz überhaupt gegeben ist, also generell von 

den Daten auf Zusammenhänge in der Grundgesamtheit geschlossen werden darf, muss die 

Stichprobengröße wissenschaftlichen Anforderungen entsprechen. Ein wesentliches Kriteri-

um ist dabei der Prognosefehler bzw. Effektstärkekoeffizient Eta Quadrat. Dieser beschreibt 

grundsätzlich den Anteil erklärter Varianz, der auf die jeweilige Gruppenzugehörigkeit zu-

rückzuführen ist; hier also den Unterschied zwischen Stichprobe und Grundgesamtheit. Liegt 

Eta Quadrat (η2) im Bereich von maximal 5 % (0,05), sind die Effekte vernachlässigbar (vgl. 

Bortz/Döring 2006, S. 635). Nach der proportionsbasierten Berechnungsformel (vgl. Kel-

ler/Warrack 2003, S. 373 ff.) gelten für die beiden Teildatensätze folgende Eta-Quadrat-

Werte: 0,0527 (≙ 5,27 %) bei dem FÜR-Teildatensatz (308 Fälle) und 0,0531 (≙ 5,31 %) bei 

dem VON-Teildatensatz (304 Fälle). Somit weichen die Prognosefehler beider Teilstichpro-

ben nur sehr geringfügig vom empfohlenen Wert ab, die Richtwertüberschreitung liegt im 

Promille-Bereich. Bedenkt man außerdem, dass die Grundgesamtheit für beide Teilstichpro-

ben de facto halbiert wurde, da diejenigen Kommunen, denen per Zufall von Anfang an die 

Teilnahme an der FÜR-Teilumfrage zugeordnet wurde, keine Chance mehr hatten, in der 

VON-Teilstichprobe vorhanden zu sein – und umgekehrt –, relativieren sich die ohnehin ge-

ringen Abweichungen. Für die halbierte Grundgesamtheit von 1.432 Kommunen wäre der 

                                                
6  Auch für weitere Zahlenangaben: Statistisches Bundesamt 2011, Wiesbaden, 

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/LaenderRegionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Ad
ministrativ/Aktuell/08GemeindenEinwohnergroessen.html  
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0,05-Grenzwert für Eta Quadrat bereits bei einer Stichprobe von 303 Kommunen unterschrit-

ten. Folglich kann beiden Teilstichproben eine hinreichende Größe zugebilligt werden.  

Im Gegensatz zu der eben diskutierten statistischen Perspektive erlaubt die Betrachtung der 

strukturellen Eigenschaften der Stichprobe eine Zusammenfassung beider Teildatensätze zu 

einer Gesamtstichprobe (n = 612). Da die Zuordnung der Teilnehmer zu den Teilumfragen 

zufällig erfolgte, dürften in Hinblick auf die zu prüfenden strukturellen Parameter Kommu-

nengröße und Bundeslandzugehörigkeit keine signifikanten Unterschiede zwischen den 

beiden Teilstichproben vorliegen. Zur Prüfung durchgeführte einfaktorielle Varianzanalyse 

(Kommunengröße) sowie Chi-Quadrat-Test (Bundeslandzugehörigkeit) zeigen, dass die 

marginalen Ungleichheiten tatsächlich nicht signifikant7, beide Teilstichproben homogen und 

damit als ein Gesamtdatensatz behandelbar sind.  

Die Analyse der Variable „Bundeslandzugehörigkeit“ gibt Auskunft darüber, ob die regionale 

Verteilung der Teilnehmerkommunen derjenigen in der Grundgesamtheit entspricht. Auf-

grund der mit dem Anonymitätsversprechen verbundenen Freiwilligkeit der Angaben können 

im Gesamtdatensatz insgesamt 427 Fälle einem Bundesland zugeordnet werden. Die drei 

Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen werden aus den folgenden Betrachtungen ausge-

schlossen, um die Gleichmäßigkeit und Verzerrungsfreiheit der Ergebnisse zu erhöhen. 

Nach der Entfernung von zwei Stadtstaatkommunen verbleiben 425 gültige Fälle. Die Prü-

fung mittels eines Chi-Quadrat-Tests ergibt für die regionale Verteilung innerhalb der 

Stichprobe eine wesentliche Entsprechung der Grundgesamtheit8, der p-Wert liegt trotz ver-

einzelt hoher Residuen (vgl. Abbildung 1) im insignifikanten Bereich. Für den Parameter 

Bundeslandzugehörigkeit fällt die Strukturprüfung der Stichprobe daher positiv aus.  

 
Abbildung 1: Regionale Verteilung der Kommunen im Vergleich der Stichprobe mit der Grundgesamt-

heit 

                                                
7  Chi-Quadrat Gruppenvergleich Bundesland: χ² = 7,087, df = 12, Signifikanzwert = 0,852; ANOVA 

Gruppenvergleich Kommunengröße: F = 0,028, df = 1, Signifikanzwert = 0,868 
8  χ²-Test-Werte: Chi-Quadrat = 17.435, df = 12, Sig. = 0,134 
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Die zweite standardmäßige Komponente der Strukturprüfung ist die Kommunengröße. Die 

Anzahl gültiger Angaben hierzu liegt in der Gesamtstichprobe bei 514. Zwecks besserer 

Strukturierung wird hier eine kategoriale Variable berechnet, die Kommunen den zwei9 gene-

rellen Größenklassen zuordnet: kleinere (≤ 20.000 Einwohner) und größere Kommunen (> 

20.000 Einwohner). Der Vergleich mit entsprechenden Daten des statistischen Bundesamtes 

bestätigt: Die Verteilungen der Kommunen auf die zwei Größenkategorien stimmen in der 

Stichprobe und der Grundgesamtheit weitgehend überein, die Chi-Quadrat-Werte liegen im 

insignifikanten10 Bereich. Die Strukturprüfung der Stichprobe fällt also auch im Hinblick auf 

den Parameter Kommunengröße positiv aus.  

Ein zusätzliches inhaltliches Absicherungskriterium für die Güteprüfung der vorliegenden 

Stichprobe bezieht das spezielle Untersuchungsthema mit ein. Dem Hauptbericht des Frei-

willigensurveys 2009 (vgl. Gensicke/Geiss 2010,11 S. 25) werden die jeweiligen Engagement-

Quoten der Bundesländer (Verhältniswerte bzgl. des bundesweiten Engagement-

Durchschnitts) entnommen, um drei Gruppen im Hinblick auf das Engagement zu bilden: 

Bundesländer mit überdurchschnittlichem Engagement (Baden-Württemberg, Niedersach-

sen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein), Bundesländer mit durchschnittlichem 

Engagement (Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen) sowie Bundes-

länder mit unterdurchschnittlichem Engagement (Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-

Anhalt, Thüringen). Für die Untersuchung ist es entscheidend, dass in der Stichprobe keine 

Bundesländergruppe über- oder unterrepräsentiert ist. Der Chi-Quadrat-Test mit den für die-

se Gruppen errechneten Erwartungswerten zeigt eine weitgehende Übereinstimmung der 

Verteilungen, die die vorangegangenen Vergleichswerte der Bundeslandzugehörigkeit der 

Kommunen sogar übertrifft.12 Dies ist im Kontext des Themas Engagement ein weiterer Re-

präsentativitätsnachweis auf der Bundesland-Strukturdimension. Zusammenfassend lässt 

sich sagen, dass die Strukturprüfung im Hinblick auf die Dimensionen Bundeslandzugehörig-

keit, (dichotome) Kommunengröße und zusätzlich Engagement-Quote die vorliegenden 

Daten als aussagekräftig im Sinne von Repräsentativität für Kommunen mit mehr als 5.000 

Einwohnern ausweist. 

Zusätzlich zur Strukturanalyse gehört ein Blick auf die zentralen statistischen Kommunenda-

ten zur Beschreibung der Stichprobe. Diese sind in der Abbildung 2 zusammengefasst. 

 Jugendanteil Arbeitslosenquote Jugendarbeitslosenquote 

Anzahl gültiger Ant-

worten 

286  

(46,7 % der Stich-

probe) 

287 

(46,9 % der Stich-

probe) 

127 

(20,8 % der Stichprobe) 

Minimum 1 1 0,3 

Maximum 40 22 30 

Mittelwert 25,2 5,9 5,5 

Modalwert 25 4; 6 3 

Abbildung 2: Statistische Kommunenparameter 

                                                
9  Die Dichotomisierung von Variablen wird auch bei späteren Mittelwertvergleichen eine Rolle spie-

len. 
10  χ²-Test-Werte bei zwei Größenkategorien: Chi-Quadrat = 0,119, df = 1, Sig. = 0,730 
11  Frei verfügbar unter http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationsliste,did = 

165004.html  
12  χ²-Test-Werte Engagement-Quotienten-Gruppen: Chi-Quadrat = 1,341, df = 2, Sig. = 0,511 

http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationsliste,did=165004.html
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationsliste,did=165004.html
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Ferner werden in den nächsten Absätzen die relevanten demographischen Angaben der 

Befragungsteilnehmer betrachtet.  

Die Frage nach der aktuellen Position innerhalb der Kommunenverwaltung wurde von 70,1 

% der Gesamtstichprobe (n = 429) beantwortet. Sämtliche von den Teilnehmern angegebe-

nen Berufsbezeichnungen wurden sechs systematisch definierten Kategorien 

folgendermaßen zugeordnet (die Prozentwerte beziehen sich auf die gültigen Antworten): 

1. Bürgermeister: Bürgermeister, Oberbürgermeister, zweiter Bürgermeister, stellvertre-

tender Bürgermeister, Samtkommunenbürgermeister (35,2 %) 

2. Führungskraft: Amtsleitung, Fachbereichsleitung, Abteilungsleitung, Sachgebietslei-

tung  

(31,2 %) 

3. Planer/Stadtjugendpfleger (13,5 %) 

4. Sachbearbeiter/Sozialarbeiter (7,7 %) 

5. Stabfunktionen/Beauftragte: Büroleitung, Bildungskoordination, Öffentlichkeitsarbeit, 

Gleichstellungsbeauftragte, Jugendbeauftragte, Ehrenamtsförderung (7,7 %)  

6. Verwaltungsvorstand: Dezernent, allgemeiner Vertreter, Beigeordneter, Kämmerer, 

Wahlbeamter, Stadtrat (4,7 %) 

Über vier Fünftel der Auskunft erteilenden Teilnehmer (86,4 %, n = 501) verfügen über eige-

ne Engagement-Erfahrung.  

In der Abbildung 3 sind die statistischen Werte für die bisherigen Dienstjahre in der aktuellen 

Position dem Lebensalter der Befragten gegenübergestellt. 

 Jahre im Amt Lebensalter 

Anzahl gültiger Antworten 486 

(79,4 % der Stichprobe) 

540 

(88,2 % der Stichprobe) 

Minimum 1 20 

Maximum 40 67 

Mittelwert 9,7 48,5 

Modalwert 2 55; 58 

Abbildung 3: Jahre im Amt und Lebensalter der Befragten 

83,5 % der Teilnehmer (n = 511) gaben in der Umfrage ihr biologisches Geschlecht an. In-

nerhalb der gültigen Angaben finden sich zu 65 % männliche und zu 35 % weibliche 

Teilnehmer.  
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3 Deskriptive Befunde zum Engagement für respektive von 

Kinder(n) und Jugendliche(n) 

 

Der detaillierten Dokumentation deskriptiver Befunde wird an dieser Stelle die Systematik-

Erklärung des dritten Kapitels vorangestellt. Die Reihenfolge der Unterkapitel und ihrer ein-

zelnen Elemente entspricht der internen Logik des Fragebogens: strukturell vom 

Allgemeinen zum Speziellen und inhaltlich von Zielen zu Ergebnissen.  

Da für die meisten deskriptiven Ergebnisse bestehende Vergleichswerte fehlen, werden bei 

der detaillierten Betrachtung von Fragen und Item-Blöcken zwei interpretative Analyse-

Prinzipien herangezogen: zum einen eine „absolute Betrachtung“ , eine Reflexion jeweiliger 

Werte in Relation zur Skala, zum anderen eine „relative Betrachtung“ einzelner (zusammen-

gehöriger) Items und ihrer Beziehung untereinander.  

Die Diskussion sämtlicher Mittelwertrelationen erfolgt anhand der Ergebnisse von t-Tests 

bzw. von Varianzanalysen (ANOVA). In den Abbildungen werden Mittelwerte, die mit einer 

sehr geringen Wahrscheinlichkeit (α ≤ 5 % bzw. p ≤ 0.05) zufällige Abweichungen aufweisen, 

mit einem Doppelsternchen (**) versehen. Ein höheres Signifikanzniveau (α ≤ 1 % bzw. p ≤ 

0.01) markiert ein einfaches Sternchen (*). Weitere statistische Kennzahlen finden sich in 

den Fußnoten. Bei einigen Items ist es sinnvoll, zusätzlich die Häufigkeiten verschiedener 

Antwortoptionen zu vergleichen. Dies geschieht mithilfe des nicht parametrischen Chi-

Quadrat-Tests.  

Vergleichende Betrachtungen beider Teilstichproben stützen sich vordergründig auf Ergeb-

nisse von Varianzanalysen (ANOVA). Ergänzt werden diese ggf. durch datenindizierte Chi-

Quadrat-Tests der Häufigkeiten unterschiedlicher Antwortoptionen in beiden Teilstichproben. 

Bei nominal skalierten Items (Mehrfachnennungen, z. B. die wichtigen Engagement-

Bereiche) geschieht dies anstelle einer Varianzanalyse. Bei einigen Fragen ist eine zweidi-

mensionale Betrachtung der Datenpunkte möglich, die ihren grafischen Ausdruck in 

Punkteverteilungen innerhalb kartesischer Koordinatensysteme finden (z. B. die Nutzung von 

Kommunikationsmitteln). Das Signifikanzniveau der komparativen Analysen (p) wird jeweils 

aus den Fußnoten ersichtlich.  

Die Ausführungen sind geordnet im Sinne von separater, alternierender Darlegung von Er-

gebnissen der beiden Teilstichproben. Pro Unterpunkt werden 3–10 Fragen ausgewertet, 

dabei ist die Reihenfolge stets gleich: Zunächst werden die Zahlen der FÜR-, dann die Zah-

len der VON-Teilstichprobe behandelt. Komparative Betrachtungen13 werden jeweils 

abschließend präsentiert. Die begleitenden grafischen Darstellungen stehen dabei jeweils 

vor den verbalen Ausführungen.  

  

                                                
13  Die Autoren der Untersuchung sind sich bewusst, dass es sich bei der Förderung des Engage-

ments für Kinder und Jugendliche um die Betonung eines thematischen Tätigkeitsfeldes handelt, 
während die Förderung des Engagements von Kindern und Jugendlichen primär die konsequente 
Ansprache einer speziellen Zielgruppe von (potentiell) Engagierten darstellt. In diesem Kontext ist 
die Vergleichbarkeit der beiden Teilstichproben nicht immer gewährleistet. Nichtsdestotrotz kön-
nen die gewonnenen Daten im Hinblick auf die eventuellen Unterschiede bzw. Ähnlichkeiten der 
beiden Aspekte der Engagement-Förderung im Kontext von Kindern und Jugendlichen kompara-
tiv dargestellt werden.  
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3.1 Ziele, Ressourceneinsatz und institutionelle Positionen der Kom-

munen im Engagement-Kontext 

 

Ein Element von zentraler Bedeutung für die Untersuchung ist die allgemeine Wichtigkeit des 

Engagements für respektive von Kinder(n) und Jugendliche(n) in den teilnehmenden Kom-

munen. Diese wird direkt abgefragt. Im unmittelbaren Zusammenhang mit der Wichtigkeit 

steht die kommunale Engagement-Förderung im jeweiligen Kontext. Da die Förderung na-

turgemäß keine zeitliche Konstante darstellt, werden im gleichen Block in den letzten fünf 

Jahren stattgefundene bzw. für die nächsten fünf Jahre geplante Veränderungen der Enga-

gement-Förderung erhoben. Alle drei Items wurden mittels einer Likert-Skala mit jeweils fünf 

Ausprägungen von „gar nicht wichtig“/„stark abgenommen“/„wird stark abnehmen“ (1) bis 

„sehr wichtig“/„stark zugenommen“/„wird stark zunehmen“ (5) gemessen.  

 

Frage 6a: „Das zivilgesellschaftliche Engagement FÜR Kinder und Jugendliche ist…“ 
Frage 6c: „Die Förderung des Engagements FÜR Kinder und Jugendliche in Ihrer Kommune 
hat in den letzten fünf Jahren… 
Die Förderung des Engagements FÜR Kinder und Jugendliche in Ihrer Kommune wird in den 
nächsten fünf Jahren…“ 

 

Abbildung 4: Wichtigkeit des Engagements FÜR Kinder und Jugendliche und seine Förderung in den 
Kommunen im Zeitverlauf 

In der FÜR-Teilstichprobe (Abbildung 4) halten insgesamt 96,4 % der Befragten das zivilge-

sellschaftliche Engagement für Kinder und Jugendliche für „eher wichtig“ oder „sehr wichtig“. 

„Gar nicht wichtig“ ist es für überhaupt keinen der Teilnehmer. Entsprechend liegt der Mittel-

wert aller Einschätzungen mit 4,61 Punkten weit über dem Skalenmittel-, nahe am 

Skalenmaximalpunkt.  

Bei der Engagement-Förderung im Zeitverlauf kann im Einklang mit der hohen Wichtigkeit 

des Themas mit 74,4 % respektive 73,7 % der Angaben im Bereich der oberen zwei Skalen-

punkte und den entsprechenden Mittelwerten von 3,90 respektive 3,77 Punkten ein 

einheitlicher Trend festgestellt werden. Eine Minderheit von 3,6 % der Befragten findet, dass 

die Engagement-Förderung in ihrer Kommune in den letzten fünf Jahren abgenommen bis 

stark abgenommen hat.  
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Ähnlich gering ist die Prozentzahl derer, die einen Rückgang der Engagement-Förderung in 

den nächsten fünf Jahren prognostizieren: 3,6 % schätzen diese als abnehmend bis stark 

abnehmend ein.  

 

Frage 6a: „Das zivilgesellschaftliche Engagement VON Kindern und Jugendlichen ist…“ 
Frage 6c: „Die Förderung des Engagements VON Kindern und Jugendlichen in Ihrer Kom-
mune hat in den letzten fünf Jahren… 
Die Förderung des Engagements VON Kindern und Jugendlichen in Ihrer Kommune wird in 
den nächsten fünf Jahren…“ 

 

Abbildung 5: Wichtigkeit des Engagements VON Kindern und Jugendlichen und seine Förderung in 
den Kommunen im Zeitverlauf 

Die Engagement-Förderung hat darüber hinaus in den letzten fünf Jahren signifikant14 stär-

ker zugenommen, als es für die nächsten fünf Jahre von den Kommunenverantwortlichen 

erwartet wird.  

In der VON-Teilstichprobe (Abbildung 5) liegt die Bewertung der Engagement-Wichtigkeit bei 

einem Mittelwert von 4,46 Punkten und 89,8 % der Einschätzungen bei Antwortoptionen von 

„eher wichtig“ bis „sehr wichtig“ sehr klar in der oberen Skalenhälfte.  

Die Mittelwerte der Engagement-Förderung im Zeitverlauf liegen mit 3,61 respektive 3,65 

Punkten ebenfalls deutlich über dem Skalenmittelpunkt; über die Hälfte der Teilnehmer (54,9 

% respektive 65,1 %) entscheiden sich für eine positive Bewertung des Engagement-

Förderung-Trends. Der Mittel-wertunterschied zwischen den beiden Zeitverlauf-Fragen ist 

statistisch nicht signifikant.15 Demnach wird in der VON-Teilstichprobe eine Zunahme der 

Engagement-Förderung in den nächsten fünf Jahren im gleichen Maße erwartet, wie die 

Entwicklung der Engagement-Förderung in den letzten fünf Jahren eingeschätzt wird.  

                                                
14  Förderung in den letzten vs. in den nächsten 5 Jahren: T = 2,987, df = 307, Sig. (2-seitig) = 0,003 
15  Förderung in den letzten vs. in den nächsten 5 Jahren: T = -1,264, df = 303, Sig. (2-seitig) = 0,207  
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Abbildung 6: Wichtigkeit des Engagements und seine Förderung in den Kommunen im Zeitverlauf; 
Teilstichprobenvergleich 

Betrachtet man die Antworten der beiden Teilstichproben vergleichend (Abbildung 6), fällt 

auf, dass sämtliche Mittelwerte in der FÜR-Teilstichprobe höher sind als in der VON-

Teilstichprobe. Diese Unterschiede sind in Bezug auf alle drei Fragen statistisch signifikant.16 

Bei der Engagement-Förderung in den letzten fünf Jahren und der Wichtigkeit des Engage-

ments sind die Unterschiede sogar hochsignifikant. Das bedeutet, dass das Engagement für 

Kinder und Jugendliche für die kommunale Förderung sowohl in den vergangenen als auch 

in den kommenden fünf Jahren eine statistisch höhere Priorität gegenüber dem Engagement 

von Kindern und Jugendlichen hatte und voraussichtlich haben wird. Diese Priorisierung geht 

allerdings im Zeitverlauf etwas zurück.  

Die Wichtigkeit der verschiedenen übergeordneten kommunalen Ziele im Zusammenhang 

mit dem Engagement ist eine relevante Komponente dieser Erhebung. Die Bewertung der 

Ziele kann Aufschluss über die generelle Ausrichtung der Kommunen geben und so Einfluss 

auf konkrete Handlungen haben. Von insgesamt elf erfragten Zielen sind acht in beiden Fra-

gebögen identisch, während die FÜR-Teilumfrage zusätzlich ein spezifisches Ziel – 

„Stärkung der Familienfreundlichkeit“ – und die VON-Teilumfrage zusätzlich zwei spezifische 

Ziele – „Planungseffizienz“ und „Stärkung der Kinderfreundlichkeit“ – prüft. Die Bewertungen 

konnten auf einer Fünf-Punkt-Likert-Skala mit der Spanne von „gar nicht wichtig“ (1) bis „sehr 

wichtig“ (5) abgegeben werden.  

 

  

                                                
16  Wichtigkeit des Engagements: F = 6,773, df = 611, Sig. = 0,009; Engagement-Förderung letzte 

fünf Jahre: F = 22,810, df = 611, Sig. = 0,000; Engagement-Förderung nächste fünf Jahre: F = 
4,773, df = 611, Sig. = 0,029 
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Frage 3: „Wie wichtig sind in Ihrer Kommune im Zusammenhang mit der Förderung des En-

gagements für Kinder und Jugendliche folgende Ziele?“ 

 

Abbildung 7: Ziele der Engagement-Förderung, FÜR-Stichprobe 

Die erfragten Ziele besitzen in der FÜR-Teilstichprobe gesamthaft eine hohe Wichtigkeit: Bei 

ausnahmslos allen Zielen finden sich über 50 % der Antworten innerhalb der oberen Optio-

nen „eher wichtig“ und „sehr wichtig“. Auch liegen sämtliche Einzelmittelwerte deutlich 

oberhalb des Skalenmittelpunktes (Wertebereich der Mittelwerte = [3,54; 4,63]), was in ei-

nem Gesamtmittelwert von 4,02 Punkten resultiert – ebenfalls sehr klar über dem 

Skalenmittelpunkt. Trotz der in Relation zur Skala insgesamt hohen Werte signalisiert der t-

Test hochsignifikante Abweichungen (in vier Fällen positiv und in vier Fällen negativ) vom 

Gesamtmittelwert für alle Items außer „Präventive Ziele“17. In diesem Sinne lässt sich eine 

Differenzierung innerhalb des Ziele-Portfolios vornehmen. Demnach können die vier Ziele 

„Stärkung der Familienfreundlichkeit“ (MW = 4,63 Punkte; 94,5 % bei „eher wichtig“ bis „sehr 

wichtig“), „Bildungsförderung“ (4,46; 89,9 %), „Förderung des gesellschaftlichen Zusammen-

halts“ (4,27; 88,0 %) sowie „Stärkung der Bürgerbindung“ (4,22; 87,4 %) als 

überdurchschnittlich relevant eingestuft werden. Im Gegensatz dazu kommt den vier Zielen 

„Generationengerechtigkeit“ (3,81 Punkte, 63,9 % bei „eher wichtig“ bis „sehr wichtig“), 

„Schaffung von Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit“ (3,67; 60,0 %), „Förderung der In-

tegration von Migranten“ (3,63; 58,5 %) sowie „Entwicklung von passgenauen Engagement-

Angeboten“ (3,54; 51,9 %) eine vergleichsweise geringere Bedeutung zu.  

 

  

                                                
17  Dennoch signifikant unterdurchschnittlich mit p = 0,034 
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Frage 3: „Wie wichtig sind in Ihrer Kommune im Zusammenhang mit der Förderung des En-

gagements von Kindern und Jugendlichen folgende Ziele?“ 

 

Abbildung 8: Ziele der Engagement-Förderung, VON-Stichprobe 

Im Kontext des Engagements von Kindern und Jugendlichen (Abbildung 8) bietet sich ein 

Gesamtbild von durchweg wichtigen Zielen: Über 50 % der Befragten entscheiden sich bei 

allen Zielen für die Antwortoptionen „eher wichtig“ und „sehr wichtig“. Sämtliche Einzelmittel-

werte befinden sich sehr klar oberhalb des Skalenmittelpunktes, der Wertebereich der 

Mittelwerte beträgt [3,48; 4,58] und führt zu einem deutlich über dem Skalenmittelpunkt lie-

genden Gesamtmittelwert von 4,06 Punkten. Dennoch gibt es auf der relativen 

Betrachtungsebene Differenzierungspotential: Eine hochsignifikante Abweichung vom Ge-

samtmittelwert (p = 0,000) liegt für sämtliche Ziele außer „Förderung des gesellschaftlichen 

Zusammenhalts“ (p = 0,148) sowie „Präventive Ziele“ (p =0,674) vor. Demnach zählen „Stär-

kung der Kinderfreundlichkeit“ (4,58 Punkte; 93,1 % bei „eher wichtig“ bis „sehr wichtig“), 

„Bildungsförderung“ (4,47; 89,2 %), „Stärkung der Bürgerbindung“ (4,38; 85,2 %) sowie 

„Entwicklung von passgenauen Engagement-Angeboten“ (4,30; 86,9 %) zu den überdurch-

schnittlich wichtigen Zielen, während „Generationengerechtigkeit“ (3,86 Punkte; 66,7 % bei 

„eher wichtig“ bis „sehr wichtig“), „Förderung der Integration von Migranten“ (3,82; 66,1 %), 

„Schaffung von Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit“ (3,56; 51,7 %) und „Größere Effizi-

enz von konkreten Planungsvorhaben“ (3,48; 50,6 %) eine relativ unterdurchschnittliche 

Bedeutung haben.  
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Abbildung 9: Kommunenziele, Teilstichprobenvergleich 

Der Vergleich von gemeinsamen Zielen beider Teilstichproben (Abbildung 9) bietet kein ein-

heitliches Bild. Die Einzelmittelwerte der VON-Teilstichprobe sind in sechs von acht Fällen 

größer als entsprechende Einzelmittelwerte der FÜR-Teilstichprobe. Bei drei der sechs Items 

sind die Mittelwertunterschiede statistisch signifikant18: „Entwicklung von passgenauen En-

gagement-Angeboten“, „Förderung der Integration von Migranten“ und „Stärkung der 

Bürgerbindung“. Eine vergleichsweise höhere Relevanz in der FÜR-Teilstichprobe ist dage-

gen beim Ziel „Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts“ statistisch signifikant19.  

Die zahlenmäßig überwiegend höhere Relevanz der VON-Ziele steht scheinbar im Wider-

spruch zum Ergebnis der separaten Analysen, wonach die Wichtigkeit des Engagements für 

Kinder und Jugendliche eine höhere Priorität genießt als das Engagement von Kindern und 

Jugendlichen selbst. Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass beim Vergleich der Ziele-

Mittelwerte die gruppenspezifischen Ziele nicht mitberechnet werden konnten. Auf diese 

Weise wurden sowohl die jeweils wichtigsten Ziele der beiden Teilstichproben als auch das 

„unwichtigste“ Ziel der VON-Teilstichprobe vom Vergleich ausgeschlossen.  

Ein gut quantifizierbarer Faktor der Engagement-Förderung sind die personellen Ressour-

cen, welche in Kommunen für den Bereich Engagement mobilisiert werden. Da 

natürlicherweise nicht bei allen Kommunen eine spezielle Stelle mit der Verantwortung für 

diesen Bereich geschaffen werden kann, wurde im Fragebogen zwischen einer Personalstel-

le (in Prozent einer ganzen Stelle gemessen) und einem Gesamtpersonalaufwand (in 

Wochenstunden gemessen) unterschieden. Die Befragten konnten sich für eine Alternative 

                                                
18  Entwicklung von passgenauen Engagement-Angeboten: F = 130,455, df = 611, Sig. = 0,000; För-

derung der Integration von Migranten: F = 4,915, df = 611, Sig. = 0,027; Stärkung der 
Bürgerbindung: F = 6,504, df = 611, Sig. = 0,011 

19  Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts: F = 4,357, df = 611, Sig. = 0,037 
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der Erfassung von Personalressourcen entscheiden und entsprechende Werte in ein dafür 

vorgesehenes Feld eintragen. Anschließend wurden sämtliche Angaben in Prozent einer 

ganzen Stelle umgewandelt, um eine Vergleichbarkeit der Daten zu gewährleisten. Die Be-

rechnungen gingen von einer 40 Wochenstunden umfassenden 100 %-Stelle aus.  

 

Frage 5: „Gibt es in Ihrer Kommune eine Stelle zur Förderung des Engagements FÜR Kinder 

und Jugendliche?“ 

 

Abbildung 10: Personalressourcen im Engagement-Bereich, FÜR-Teilstichprobe 

In der FÜR-Teilstichprobe gaben 84,3 % der Befragten an, Personalressourcen für die En-

gagement-Förderung zur Verfügung zu stellen. In 44 % dieser Fälle handelt es sich um eine 

eigens eingerichtete Personalstelle (vgl. Abbildung 10). Bei der Betrachtung von Zentralten-

denzen in punkto gesamthaft investierte Personalressourcen wird aufgrund einiger 

Ausreißer, die den Mittelwert verfälschen, stattdessen auf den Median zurückgegriffen. Die-

ser liegt insgesamt bei 50 % einer ganzen Stelle.  
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Frage 5: „Gibt es in Ihrer Kommune eine Stelle zur Förderung des Engagements VON 

Kindern und Jugendlichen?“ 

 

Abbildung 11: Personalressourcen im Engagement-Bereich, VON-Teilstichprobe 

In der VON-Teilstichprobe (Abbildung 11) stellen 84,5 % der Kommunen Personalressourcen 

für das Thema Engagement von Kindern und Jugendlichen zur Verfügung. 43,6 % davon 

besitzen eine spezielle Personalstelle mit entsprechender Zuständigkeit. Der Median wird als 

das aussagekräftigste Zentraltendenzmaß festgelegt und beträgt 37,8 Personalstellenpro-

zent.  

Vergleicht man die Teilstichproben im Hinblick auf die Personalressourcen, weist der Mann-

Whitney-Test für beide Angabeoptionen (spezielle Personalstelle und zusammengesetzter 

Personalaufwand) eine signifikante20 Differenz zwischen den Gruppen aus. Die unterschied-

lich hohen Medianwerte sind also nicht zufällig entstanden: Für das Thema Förderung des 

Engagements für Kinder und Jugendliche werden in den Kommunen verhältnismäßig mehr 

Personalressourcen eingesetzt als für das Thema Förderung des Engagements von Kindern 

und Jugendlichen. Dabei ist der Anteil von Kommunen gänzlich ohne Personalressourcen im 

Engagement-Bereich statistisch jeweils nicht unterschiedlich21. 

Neben personellem Aufwand wurde im Fragebogen auch die Höhe der finanziellen Ressour-

cen erhoben, welche den Kommunen für die Engagement-Förderung zur Verfügung stehen. 

Diese Variable war als offene Frage formuliert, und die Teilnehmer wurden gebeten, die Be-

träge in Tausend Euro anzugeben. Dabei konnte zwischen einem speziellen Engagement-

Budgetposten und einem Sammelbudget unterschieden werden. 307 (FÜR-Teilstichprobe) 

respektive 301 (VON-Teilstichprobe) Datensätze enthalten Angaben hierzu. Nach der 

                                                
20  Personalstelle FÜR vs. VON: Mann-Whitney-U = 5188,5, Z = -2,417, Asympt. Sig. (2-seitig) = 

0,016; Personalaufwand FÜR vs. VON: Mann-Whitney-U = 8453,5, Z = -2,815, Asympt. Sig. (2-
seitig) = 0,005 

21  Kommunen mit und ohne Personalaufwand, Teilstichprobenvergleich: χ2 = 0,002, df = 1, Sig. = 
0,966 
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Durchsicht der Daten stellte sich heraus, dass ein Großteil der Werte unplausibel ist: Vermut-

lich haben einige Teilnehmer die Einheit „Tausend Euro“ verkannt. Aufgrund der Anonymität 

der Datensätze lässt es sich in den meisten Fällen nicht mehr nachvollziehen, wie die Anga-

ben angepasst werden müssten, um die realen Verhältnisse wiederzugeben. Daher wird bei 

der Betrachtung der Engagement-Budgets auf die metrischen Abstufungen verzichtet und 

stattdessen eine nominale Ressourcen-Komponente eingeführt, die zwischen Kommunen 

gänzlich ohne Engagement-Budgets und Kommunen mit entsprechenden finanziellen Res-

sourcen unterscheidet. In der FÜR-Teilstichprobe verfügen insgesamt 76,2 % der 

Kommunen über ein (ggf. zusammengesetztes) Engagement-Budget, während 75,7 % aller 

Angaben in der VON-Teilstichprobe Werte ungleich null enthalten. Dieser Unterschied ist laut 

Chi-Quadrat-Test statistisch insignifikant22, demnach sind finanzielle Ressourcen zur Förde-

rung des Engagements für respektive von Kinder(n) und Jugendliche(n) in den Kommunen 

gleich häufig vorhanden. Ob es sich dabei jedoch um spezielle Positionen im Haushaltsplan 

der Kommune oder um zusammengesetzte Budgets handelt, macht in beiden Gruppen je 

einen signifikanten Unterschied aus: In der FÜR-Teilstichprobe geben 33,6 % der sich nicht 

enthaltenden Teilnehmer an, ein jährliches Budget für den Engagement-Bereich zu haben – 

der Abstand zu den restlichen 66,4 % ist statistisch hochsignifikant23. Die Differenz zwischen 

32,9 % der Kommunen, die einen speziellen Engagement-Haushaltsplan-Posten haben, und 

den übrigen 67,1 % in der VON-Teilstichprobe weist der Chi-Quadrat-Test ebenfalls als sta-

tistisch hochsignifikant aus24. Demnach setzt sich das Budget für die Engagement-Förderung 

im Bereich Kinder und Jugendliche stichprobenübergreifend häufiger aus mehreren finanziel-

len Ressourcen zusammen.  

Um die Wichtigkeit der Engagement-Förderung für die Kommunen noch greifbarer zu ma-

chen, werden im Fragebogen drei weitere konkretisierende Items eingesetzt, die nach der 

Verankerung der Engagement-Förderung im Leitbild der Kommune, einem konkreten Enga-

gement-Förderungskonzept und strukturierten Arbeitsprozessen bei seiner Umsetzung 

fragen. Die Beantwortung erfolgte wieder auf einer Likert-Skala mit fünf Ausprägungen im 

Spektrum von „stimme gar nicht zu“ (1) bis „stimme vollkommen zu“ (5).  

 

Frage 6b: „Wie beurteilen Sie die folgenden Aussagen zum Engagement FÜR Kinder und 
Jugendliche in Ihrer Kommune?“ 

 

Abbildung 12: Leitbild, Förderungskonzept und Umsetzung, FÜR-Teilstichprobe 

                                                
22  Vorhandensein von Engagement-Gesamtressourcen, Teilstichprobenvergleich: χ2 = 0,019, df = 1, 

Sig. = 0,891 
23  Haushaltsplan-Posten vs. Gesamtbudget, FÜR-Teilstichprobe: χ2 = 33,228, df = 1, Sig. = 0,000 
24  Haushaltsplan-Posten vs. Gesamtbudget, VON-Teilstichprobe: χ2 = 35,246, df = 1, Sig. = 0,000 
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Bei allen drei Fragen liegen die Mittelwerte der Antworten in der FÜR-Teilstichprobe ober-

halb des Skalenmittelpunktes. Damit wird der konzeptionellen Behandlung des Themas 

Engagement für Kinder und Jugendliche in den befragten Kommunen überwiegend zuge-

stimmt. Allerdings kann eine Tendenz zur Mittelwertabnahme innerhalb dieses Fragenblocks 

festgestellt werden: Von der eher allgemein gehaltenen Frage über die Engagement-

Verankerung über die greifbarere Frage nach einem Konzept bis schließlich hin zur ganz 

konkreten Frage nach realen Arbeitsprozessen verringert sich der Mittelwert in zwei relativ 

großen Schritten um insgesamt 0,7 Punkte. Alle Differenzen sind statistisch hochsignifikant25.  

Im Einklang mit den Mittelwerten stehen auch die unterschiedlichen Zustimmungszahlen bei 

den drei Fragen: Während der Verankerung der Engagement-Förderung im Leitbild der 

Kommune noch 67,8 % der Befragten eher bis vollkommen zustimmen, erreichen diese Op-

tionen beim Engagement-Förderungskonzept gerade einmal die 50 %-Grenze, und 

schließlich stimmen nur noch 39,3 % der FÜR-Teilstichprobe bei der Frage nach strukturier-

ten Arbeitsprozessen zur Konzeptumsetzung eher bis vollkommen zu.  

 

Frage 6b: „Wie beurteilen Sie die folgenden Aussagen zum Engagement VON Kindern und 
Jugendlichen in Ihrer Kommune?“ 

 

Abbildung 13: Leitbild, Förderungskonzept und Umsetzung, VON-Teilstichprobe 

In der VON-Teilstichprobe liegen sämtliche Mittelwerte des Fragenblocks im Bereich [3,06; 

3,44] und damit oberhalb des Skalenmittelpunktes. Die Mittelwertabnahme von der allgemei-

neren bis hin zur konkreteren Frage fällt aufgrund eines bereits bei der ersten Frage 

geringeren Mittelwertes nicht extrem aus (insgesamt 0,38 Punkte) und ist hauptsächlich auf 

den zweiten Abnahmeschritt – von der Frage nach dem konkreten Engagement-

Förderungskonzept zur Frage nach strukturierten Arbeitsprozessen bei deren Umsetzung – 

zurückzuführen.  

Knapp die Hälfte der Teilstichprobe (49,3 bzw. 49,4 % der Teilnehmer) stimmen sowohl der 

Verankerung des Engagements von Kindern und Jugendlichen im Leitbild der Kommune als 

auch dem Vorhandensein eines konkreten Förderungskonzeptes eher bis vollkommen zu, 

während es bei den Arbeitsprozessen zur Konzeptumsetzung nur noch 36,8 % sind. Erwar-

tungsgemäß zeigt der t-Test bei dem ersten, nahezu identisch beantworteten Fragenpaar 

                                                
25  FÜR-Teilstichprobe: Verankerung vs. Förderungskonzept: T = 7,468; df = 307; Sig. (2-seitig) = 

0,000; FÜR-Teilstichprobe: Förderungskonzept vs. Arbeitsprozesse: T = 7,456; df = 307; Sig. (2-
seitig) = 0,000; FÜR-Teilstichprobe: Verankerung vs. Arbeitsprozesse: T =-11,143; df = 307; Sig. 
(2-seitig) = 0,000 
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keinen signifikanten Unterschied, während die beiden anderen Vergleiche der Items dieses 

Fragenblocks hochsignifikant unterschiedliche Mittelwerte offenbaren.26  

 

Abbildung 14: Leitbild, Förderungskonzept und Umsetzung, Teilstichprobenvergleich 

Vergleicht man die Teilstichprobenmittelwerte der drei Items, liefert die Varianzanalyse nur 

im Falle der Verankerung der Engagement-Förderung im Leitbild der Kommune einen  

(hoch-)signifikanten27 Unterschied zwischen der FÜR- und der VON-Teilstichprobe. Dem-

nach wird das Engagement für Kinder und Jugendliche mit statistischer Bedeutsamkeit eher 

im Kommunenleitbild verankert als das Engagement von Kindern und Jugendlichen.  

  

                                                
26  VON-Teilstichprobe: Verankerung vs. Förderungskonzept: T = 0,451; df = 303; Sig. (2-seitig) = 

0,652; VON-Teilstichprobe: Förderungskonzept vs. Arbeitsprozesse: T = 7,146; df = 303; Sig. (2-
seitig) = 0,000; VON-Teilstichprobe: Verankerung vs. Arbeitsprozesse: T =-5,769; df = 303; Sig. 
(2-seitig) = 0,000 

27  Teilstichprobenvergleich Verankerung im Leitbild: F = 25,668, df = 1, Sig. = 0,000; Teilstichpro-
benvergleich Förderungskonzept: F = 0,317, df = 1, Sig. = 0,574; Teilstichprobenvergleich 
strukturierte Arbeitsprozesse: F = 1,708, df = 1, Sig. = 0,192 
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Fazit Kapitel 3.1: Ziele, Ressourceneinsatz und institutionelle Positionen 

 Das Engagement für Kinder und Jugendliche ist bei sehr hoher Bedeutung beider 

Perspektiven wichtiger als das Engagement von Kindern und Jugendlichen. 

 Die Förderung des Engagements für Kinder und Jugendliche wird in den kommen-

den fünf Jahren weniger wachsen als in den vergangenen fünf geschehen. Die 

Förderung des Engagements von Kindern und Jugendlichen wird im Vergleich der 

beiden Zeiträume hingegen leicht zunehmen. 

 Die Förderung des Engagements für Kinder und Jugendliche ist in beiden Zeitperi-

oden signifikant höher als die Förderung des Engagements von Kindern und 

Jugendlichen.  

 Die Stärkung der Familien- respektive Kinderfreundlichkeit der Kommunen sind die 

wichtigsten Ziele im Kontext des Engagements, gefolgt von der Bildungsförderung. 

 Unabhängig von der geförderten Engagement-Art stellen ca. drei Viertel aller 

Kommunen finanzielle Ressourcen zur Verfügung, wobei es sich bei einem Drittel 

davon um konkrete Engagement-Budgets im Haushaltsplan handelt. 

 Teilstichprobenübergreifend sind in ebenfalls über einem Drittel der Kommunen 

spezielle Personalstellen mit einem Engagement-Schwerpunkt eingerichtet. 

 Für den Bereich Engagement für Kinder und Jugendliche wird mehr Personalauf-

wand erbracht als für den Bereich Engagement von Kindern und Jugendlichen. 

 Mit dem steigenden Konkretisierungslevel der Faktoren institutioneller Position 

bzgl. Engagements fällt die Zustimmung in den Kommunen; sie ist besonders ge-

ring im Hinblick auf die strukturierten Arbeitsprozesse zur Engagement-Konzept-

Umsetzung. 

 Die Förderung des Engagements für Kinder und Jugendliche wird signifikant häufi-

ger im Kommunenleitbild verankert als die Förderung des Engagements von 

Kindern und Jugendlichen.  
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3.2 Engagement-Felder und Zielgruppen der Ansprache der Kommu-

nen 

 

Vor der Realisierung dieser Erhebung wurden unter anderem Ergebnisse aus bereits durch-

geführten Untersuchungen zum Thema zivilgesellschaftliches Engagement konsultiert. Eine 

wichtige Quelle war dabei der Ergebnisbericht des letzten deutschen Freiwilligensurveys 

(Gensicke/Geiss 2010, S. 93), welchem die thematischen Tätigkeitsfelder entnommen wur-

den, die eine potentielle Bühne für das zivilgesellschaftliche Engagement darstellen. Es 

konnten jeweils bis zu drei besonders wichtige Felder angekreuzt werden.  

 

Frage 7a: „Der Freiwilligensurvey unterscheidet zwischen 14 möglichen Tätigkeitsfeldern, in 

denen Menschen sich engagieren können. Welche sind die in Ihrer Kommune wichtigsten 

Tätigkeitsfelder im Kontext des Engagements FÜR Kinder und Jugendliche? Bitte kreuzen 

Sie maximal DREI für Sie WICHTIGSTE Bereiche an:“ 

 

Abbildung 15: Tätigkeitsfelder des Engagements, FÜR-Teilstichprobe 

Das wichtigste Tätigkeitsfeld beim Engagement für Kinder und Jugendliche ist mit über 70 % 

der Nennungen der Bereich „Kindergarten und Schule“, dicht gefolgt vom Bereich „Sport und 

Bewegung“ (62,7 %). Mit jeweils über einem Drittel an Nennungen ebenfalls wichtig sind die 

Felder „Freiwillige Feuerwehr und Rettungsdienste“ (35,1 %) sowie „Jugendarbeit und Er-

wachsenenbildung“ (34,4 %). Ein gutes Fünftel der Teilnehmer (20,8 %) macht schließlich 

das Feld „Sozialer Bereich“ ebenfalls nennenswert, es liegt knapp unterhalb der durch-

schnittlichen Nennungszahl von 21,2 %. Damit gibt es bei den fünf wichtigsten Engagement-
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Feldern in der FÜR-Teilstichprobe drei Übereinstimmungen mit den fünf im Freiwilligensur-

vey am häufigsten genannten Bereichen, allerdings nicht in exakt derselben Reihenfolge.28  

 

Frage 7a: „Eine Sonderauswertung des Freiwilligensurveys unterscheidet zwischen 13 

möglichen Tätigkeitsfeldern, in denen sich Kinder und Jugendliche engagieren können. 

Welche sind die in Ihrer Kommune wichtigsten Tätigkeitsfelder im Kontext des Engagements 

VON Kindern und Jugendlichen? Bitte kreuzen Sie maximal DREI für Sie WICHTIGSTE 

Bereiche an:“ 

 

Abbildung 16: Tätigkeitsfelder des Engagements, VON-Teilstichprobe 

Die den Teilnehmern der VON-Teilumfrage zur Auswahl stehenden potentiellen Tätigkeits-

felder des Engagements entstammen einer Jugend-Sonderauswertung des 

Freiwilligensurveys (Picot 2011, S. 11) und weisen daher minimale Unterschiede zu der Sur-

vey-Hauptauswertung auf: Zum einen fehlt hier der Bereich „Kriminalitätsprobleme“ gänzlich, 

zum anderen ist aus dem Feld „Politische Interessenvertretung“ einfach „Politik“ geworden. 

Da die beiden letzteren Bezeichnungen auch sinngemäß für unterschiedliche Inhalte stehen 

können, werden diese Bereiche als unterschiedliche, jeweils gruppenspezifische Engage-

ment-Felder behandelt.  

Mit Abstand am häufigsten wird das Engagement-Feld „Sport und Bewegung“ angekreuzt 

(69,7 %); die Nummer zwei, „Freiwillige Feuerwehr und Rettungsdienste“, kommt auf 56,3 % 

der Nennungen. Für die nächstwichtigen Bereiche „Jugendarbeit und Erwachsenenbildung“ 

(29,9 %) sowie „Kindergarten und Schule“ (29,3 %) reicht es nicht mehr für ein Drittel der 

Nennungen. Knapp hinter den ersten vier folgen in der VON-Teilstichprobe mit noch nen-

nenswerten 25,7 % respektive 25,3 % die Engagement-Felder „Freizeit und Geselligkeit“ 

                                                
28  Im Freiwilligensurvey ist „Sport und Bewegung“ der am häufigsten genannte Faktor, während 

„Sozialer Bereich“ an vierter und „Kindergarten und Schule“ an fünfter Stelle folgen (Gensicke 
2010, S. 13). 
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sowie „Kultur, Kunst, Musik“. Diese weichen in ihrer Nennungszahl nur insignifikant vom 

durchschnittlichen Wert 22,8 % ab. Somit gibt es für das Engagement von Kindern und Ju-

gendlichen sechs potentiell wichtige Tätigkeitsfelder. Beim Vergleich mit dem 

Freiwilligensurvey können außerdem mehrheitlich Übereinstimmungen29 in der Platzierung 

unter den ersten sechs festgestellt werden. 

 

Abbildung 17: Tätigkeitsfelder des Engagements, Teilstichprobenvergleich 

Ein Vergleich der Wichtigkeit von potentiellen Engagement-Feldern in beiden Teilstichproben 

erfolgt anhand der zwölf gemeinsam abgefragten Bereiche. Für acht davon liefert der Chi-

Quadrat-Test signifikante30 Unterschiede, sechs sind sogar hochsignifikant. Im Allgemeinen 

kann festgestellt werden, dass die Wichtigkeit potentieller Engagement-Felder in den Augen 

der Kommunenverantwortlichen stark schwankt, je nachdem, ob sich in diesen Bereichen 

Kinder und Jugendliche selbst engagieren oder Erwachsene sich junger Menschen anneh-

men wollen.  

Mit nur geringfügigen Differenzen31 sind die Engagement-Felder „Sport und Bewegung“, „Ju-

gendarbeit und Erwachsenenbildung“, „Gesundheit“ sowie „Berufliche Interessenvertretung“ 

                                                
29  In der Sonderauswertung des Freiwilligensurveys, „Jugend in der Zivilgesellschaft“, ist die Rei-

henfolge der von Jugendlichen im Alter von 14–24 Jahren angegebenen Tätigkeitsfelder 
folgende: „Sport und Bewegung“ (12 %), „Kirche und Religion“ (7 %), „Kindergarten und Schule“ 
(6 %), „Kultur und Musik“ (5 %), „Freiwillige Feuerwehr und Rettungsdienste“ (4 %), „Jugendarbeit 
und Erwachsenenbildung“ (4 %) 

30  Freizeit und Geselligkeit: χ2 (nach Pearson) = 8,842 ; df = 1; Sig. (2-seitig) = 0,003; Kultur, Kunst, 
Musik: χ2 (nach Pearson) = 7,696 ; df = 1; Sig. (2-seitig) = 0,006; Religion und Kirche: χ2 (nach 
Pearson) = 10,326 ; df = 1; Sig. (2-seitig) = 0,001; Lokales Bürgerengagement: χ2 (nach Pearson) 
= 8,941 ; df = 1; Sig. (2-seitig) = 0,003; Sozialer Bereich: χ2 (nach Pearson) = 4,668 ; df = 1; Sig. 
(2-seitig) = 0,031; Natur-, Umwelt- und Tierschutz: χ2 (nach Pearson) = 5,044 ; df = 1; Sig. (2-
seitig) = 0,025 

31  Sport und Bewegung: χ2 (nach Pearson) = 3,421 ; df = 1; Sig. (2-seitig) = 0,064; Jugendarbeit und 
Erwachsenenbildung: χ2 (nach Pearson) = 1,408 ; df = 1; Sig. (2-seitig) = 0,235; Gesundheit: χ2 
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in den Teilstichproben jeweils ähnlich wichtig. Der auffälligste und auch statistisch hochsigni-

fikante32 Unterschied kann beim Engagement-Feld „Kindergarten und Schule“ festgestellt 

werden, welches in der FÜR-Teilstichprobe deutlich wichtiger ist als in der VON-

Teilstichprobe. Der zweitgrößte Unterschied steht unter dem entgegengesetzten Vorzeichen: 

das Engagement-Feld „Freiwillige Feuerwehr und Rettungsdienste“ ist für das Engagement 

von Kindern und Jugendlichen hochsignifikant33 wichtiger als für das Engagement sämtlicher 

Altersgruppen für die Jugend. Die hier dem Bereich „Freiwillige Feuerwehr und Rettungs-

dienste“ attestierte wichtige Rolle findet sich in der Jugend-Sonderauswertung des 

Freiwilligensurveys nicht wieder: Lediglich 8 % der befragten Kinder und Jugendlichen im 

Alter von 14 bis 24 Jahren waren 2009 in diesem Bereich generell aktiv, gar lediglich 4 % 

tatkräftig engagiert (vgl. Picot 2012, S.37). Bei vier weiteren Engagement-Feldern – „Freizeit 

und Geselligkeit“, „Kultur, Kunst, Musik“, „Religion und Kirche“ sowie „Lokales Bürgerenga-

gement“ – sind die Differenzen zwischen den beiden Teilstichproben ebenfalls 

hochsignifikant34, wobei eine höhere Wichtigkeit in der FÜR-Teilstichprobe lediglich bei dem 

letzteren Bereich festgestellt werden kann. Somit gibt es mehr wichtige Tätigkeitsfelder im 

Kontext des Engagements von jungen Menschen als im Kontext des Engagements für Kin-

der und Jugendliche.  

Die vom Freiwilligensurvey vorgeschlagenen Engagement-Felder erscheinen anschließend 

erneut in beiden Fragebögen: zwecks Informationsverdichtung in drei übergeordneten Enga-

gement-Bereichen zusammengefasst. Sinngemäß bestehen diese aus drei bis sieben 

einzelnen Engagement-Feldern.35 Die Intensität der Engagement-Förderung innerhalb der 

drei Bereiche wurde mittels einer Likert-Skala mit fünf Antwortoptionen zwischen „gar nicht“ 

(1) und „sehr intensiv“ (5) gemessen.  

 

  

                                                                                                                                                   

(nach Pearson) = 0,158 ; df = 1; Sig. (2-seitig) = 0,691; Berufliche Interessenvertretung: χ2 (nach 
Pearson) = 0,158 ; df = 1; Sig. (2-seitig) = 0,69 

32  Kindergarten und Schule: χ2 (nach Pearson) = 102,140 ; df = 1; Sig. (2-seitig) = 0,000 
33  Freiwillige Feuerwehr: χ2 (nach Pearson) = 27,681 ; df = 1; Sig. (2-seitig) = 0,000 
34  Freizeit und Geselligkeit: χ2 (nach Pearson) = 8,842 ; df = 1; Sig. (2-seitig) = 0,003; Kultur, Kunst, 

Musik: χ2 (nach Pearson) = 7,696 ; df = 1; Sig. (2-seitig) = 0,006; Religion und Kirche: χ2 (nach 
Pearson) = 10,326 ; df = 1; Sig. (2-seitig) = 0,001; Lokales Bürgerengagement: χ2 (nach Pearson) 
= 8,941 ; df = 1; Sig. (2-seitig) = 0,003 

35  Übergeordneter Bereich Erholung/Kultur/Sport/Spaß: Sport und Bewegung, Freizeit und Gesellig-
keit, Kultur/Kunst/Musik; Übergeordneter Bereich Bildung/Beruf/Politik: Kindergarten und Schule, 
Jugendarbeit und Erwachsenenbildung, Berufliche Interessenvertretung, Politische Interessenver-
tretung; Übergeordneter Bereich Gemeinwohl/Gesellschaft: Lokales Bürgerengagement, Religion 
und Kirche, FFW und Rettungsdienste, Natur- und Umweltschutz, Sozialer Bereich, Gesundheit, 
Kriminalitätsprobleme. 
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Frage 7b: „Für die vorliegende Untersuchung haben wir diese Felder in drei übergeordnete 

Bereiche zusammengefasst. Wie intensiv ist in Ihrer Kommune die Förderung des Engage-

ments FÜR Kinder und Jugendliche in den Bereichen…“ 

 

Abbildung 18: Übergeordnete Engagement-Bereiche, FÜR-Teilstichprobe 

Bei allen drei übergeordneten Engagement-Bereichen liegt der Mittelwert in der FÜR-

Teilstichprobe über dem Skalenmittelpunkt, was auf eine hohe Intensität der Engagement-

Förderung in allen drei Bereichen schließen lässt. Dass in jedem der drei Bereiche mindes-

tens eins der vier oben diskutierten wichtigsten Engagement-Felder der FÜR-Teilstichprobe 

enthalten ist, kann die relative Ausgewogenheit begründen.  

Trotz überwiegend intensiver Förderung ist eine gute Differenzierung zwischen den einzel-

nen Items möglich. So steht der übergeordnete Bereich „Erholung/Kultur/Sport/Spaß“ mit 

einem Mittelwert von 3,87 Punkten und 71,1 % der Antworten in den Kategorien „eher inten-

siv“ bis „sehr intensiv“ eindeutig an der Spitze der Tabelle. Beim t-Test ergeben sich 

statistisch hochsignifikante36 Unterschiede zu den beiden anderen Bereichen. Aber auch der 

Unterschied zwischen den zwei etwas weniger intensiv geförderten Bereichen – „Bil-

dung/Beruf/Politik“ und „Gemeinwohl/Gesellschaft“ – ist statistisch hochsignifikant37. Somit 

kann das durch Mittelwerte gebildete Förderungsintensitätsranking der drei übergeordneten 

Bereiche als trennscharf angesehen werden.  

 

  

                                                
36  Erholung/Kultur/Sport/Spaß vs. Bildung/Beruf/Politik (FÜR): T = 4,146, df = 307, Sig. (2-seitig) = 

0,000; Erholung/Kultur/Sport/Spaß vs. Gemeinwohl/Gesellschaft (FÜR): T = 7,874, df = 307, Sig. 
(2-seitig) = 0,000 

37  Bildung/Beruf/Politik vs. Gemeinwohl/Gesellschaft (FÜR): T = 3,131, df = 307, Sig. (2-seitig) = 
0,002 
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Frage 7b: „Für die vorliegende Untersuchung haben wir diese Felder in drei übergeordnete 

Bereiche zusammengefasst. Wie intensiv ist in Ihrer Kommune die Förderung des Engage-

ments VON Kindern und Jugendlichen in den Bereichen…“ 

 

Abbildung 19: Übergeordnete Engagement-Bereiche, VON-Teilstichprobe 

In der VON-Teilstichprobe kann auf eine allgemein intensive Engagement-Förderung in allen 

drei übergeordneten Engagement-Bereichen geschlossen werden, die Durchschnittspunkt-

zahlen liegen mit Werten im Bereich [3,14; 3,81] oberhalb des Skalenmittelpunktes. Die 

Überprüfung der einzelnen Differenzen ergibt eine hohe Signifikanz38 des in der Grafik sicht-

baren Abstandes zwischen dem Bereich „Erholung/Kultur/Sport/Spaß“ und den jeweils 

anderen übergeordneten Engagement-Bereichen. Mit 67,7 % der Antworten innerhalb der 

Kategorien „eher intensiv“ bis „sehr intensiv“ ist die Förderungsintensität in diesem Bereich 

deutlich höher als bei „Gemeinwohl/Gesellschaft“ (36,9 %) und „Bildung/Beruf/Politik“ (32,2 

%). Ein signifikanter Unterschied ist auch zwischen den beiden weniger intensiv geförderten 

Bereichen vorhanden39. Die mittelwertbasierte Förderungshierarchie der Bereiche ist daher 

signifikant.  

                                                
38  Erholung/Kultur/Sport/Spaß vs. Bildung/Beruf/Politik (VON): T = 11,622, df = 303, Sig. (2-seitig) = 

0,000; Erholung/Kultur/Sport/Spaß vs. Gemeinwohl/Gesellschaft (VON): T = 10,152, df = 303, 
Sig. (2-seitig) = 0,000 

39  Bildung/Beruf/Politik vs. Gemeinwohl/Gesellschaft (VON): T = -2,030, df = 303, Sig. (2-seitig) = 
0,043 



Zivilgesellschaft in deutschen Kommunen | Seite 35 

 

 

 

Abbildung 20: Übergeordnete Engagement-Bereiche, Teilstichprobenvergleich 

Beim direkten Vergleich der Teilstichproben wird deutlich, dass die Förderungsintensität in-

nerhalb der FÜR-Teilstichprobe in allen drei übergeordneten Engagement-Bereichen stärker 

ist als in der VON-Teilstichprobe. Im Rahmen des Mittelwertvergleichs40 weist der intensiv 

geförderte Bereich Erholung/Kultur/Sport/Spaß, der in beiden Gruppen die Tabelle anführt, 

statistisch keinen signifikanten Unterschied auf. Bei den übergeordneten Bereichen Bil-

dung/Beruf/Politik sowie Gemeinwohl/Gesellschaft sind die Differenzen zwischen den 

Gruppen dagegen hochsignifikant41. Demnach kann angenommen werden, dass, während 

im Bereich Erholung/Kultur/Sport/Spaß die Förderung beider Engagement-Arten ähnlich in-

tensiv betrieben wird, in beiden anderen übergeordneten Bereichen die Förderung des 

Engagements für Kinder und Jugendliche überwiegend stärker ausgeprägt ist als die Förde-

rung des Engagements von Kindern und Jugendlichen.  

Die Engagement-Förderung, die von den Kommunen ausgeht, richtet sich im Normalfall an 

bestimmte Empfänger. In dieser Untersuchung werden daher auch die Zielgruppen der En-

gagement-Förderung näher betrachtet. Vier potentielle Förderungsempfängergruppen 

konnten in beiden Teilstichproben in sinnvoller Weise abgefragt werden. Außerdem wurden 

vier spezifische FÜR- und eine spezifische VON-Zielgruppe formuliert, sodass in der FÜR-

Teilstichprobe insgesamt acht und in der VON-Teilstichprobe insgesamt fünf Zielgruppen 

bewertet wurden. Die Wichtigkeit der jeweiligen Zielgruppen im Kontext der Engagement-

Förderung wurde mittels einer Likert-Skala mit fünf Ausprägungen gemessen, von „gar nicht 

wichtig“ (1) bis „sehr wichtig“ (5).  

 

  

                                                
40  Erholung/Kultur/Sport/Spaß (Gruppenvergleich): F = 0,724, df = 1, Sig. = 0,395 
41  Bildung/Beruf/Politik (Gruppenvergleich): F = 46,637, df = 1, Sig. = 0,000; Gemein-

schaft/Gemeinwohl (Gruppenvergleich): F = 13,653, df = 1, Sig. = 0,000 
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Frage 9: „Wie wichtig sind Ihnen folgende Gruppen, wenn es um die Förderung zivilgesell-

schaftlichen Engagements FÜR Kinder und Jugendliche geht?“ 

 

Abbildung 21: Zielgruppenwichtigkeit, FÜR-Teilstichprobe 

Die Wichtigkeit sämtlicher Förderungszielgruppen beim Engagement für Kinder und Jugend-

liche ist gesamthaft hoch, der Durchschnitt der Mittelwerte liegt mit 3,48 Punkten deutlich 

über dem Skalenmittelpunkt. Zwischen den einzelnen Zielgruppen lassen sich aber auch 

klare Unterschiede feststellen. Den stärksten Kontrast bietet der Direktvergleich der wichtigs-

ten Zielgruppe „Eltern von kleinen Kindern und Schulkindern“ (MW = 4,25) mit der 

unwichtigsten Zielgruppe „Arbeitslose“ (MW = 2,96): Während die erste Gruppe von 86,7 % 

der FÜR-Teilnehmer als „eher wichtig“ bis „sehr wichtig“ angesehen wird, gilt diese Einschät-

zung bei der letzten Gruppe nur in 23,7 % der Fälle. Die relative Vernachlässigung von 

Arbeitslosen als potentiell Engagierten korrespondiert mit der schwierigen Arbeitsmarktsitua-

tion vor und nach den Arbeitsmarktreformen ab dem Jahr 2006: Wechselwirkungen zwischen 

Engagement und niedrig entlohnter Erwerbsarbeit, Problematik der „Brückenfunktion“ und 

damit Instrumentalisierung des Engagements zum Wiedereinstieg in die Erwerbsarbeit tra-

gen zum negativen Image der Arbeitslosen bei und verkomplizieren zusätzlich die 

Engagement-Situation42 (vgl. Rindt 2011, S. 97 ff.). Die unterdurchschnittliche Beachtung der 

neu gemeldeten Einwohner steht hingegen im Konflikt mit bisherigen Erkenntnissen, so „[…] 

steigt mit der Mobilität […] die geäußerte Bereitschaft, ein Engagement aufzunehmen“ (Rindt 

2011, S. 91). In Kombination mit der hundertprozentigen Kontaktwahrscheinlichkeit (Bürger-

                                                
42  Zwar wird in der zitierten Arbeit die Ansprache Erwerbsloser im Engagement-Kontext befürwortet: 

„Das Engagement kann jedoch die Chancen auf einen beruflichen Wiedereinstieg verbessern. 
[…] Darüber hinaus sind Kompetenzerwerb und Qualifizierung für Arbeitslose von besonderer 
Bedeutung“ (Rindt 2011, S. 100); doch im Hinblick auf das spezielle Thema Kinder und Jugendli-
che spielen die Arbeitslosen auch in der gesichteten Literatur keine entscheidende Rolle.  
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amt bei der Anmeldung) bieten die neu gemeldeten Kommuneneinwohner eine potentiell 

starke Engagiertengruppe.  

Auffallend ist bei diesem Fragenblock außerdem die Menge der Antworten am Skalenmittel-

punkt bei allen Items außer den obersten zwei („Eltern von kleinen Kindern und 

Schulkindern“ und „aktive Senioren“). Die neutrale Antwortoption „mittelwichtig“ wird also bei 

sechs der acht abgefragten Zielgruppen von der relativen (z. T. sogar absoluten) Mehrheit 

der FÜR-Teilnehmer gewählt, die Spannweite hierfür ist [40,9 %; 53,2 %]. Dennoch weist der 

t-Test für alle Zielgruppen einen (hoch-)signifikanten Unterschied43 vom Gesamtmittelwert 

aus (die Zielgruppe der männlichen Einwohner weicht „nur“ signifikant vom Gesamtmittelwert 

ab).  

In diesem Sinne ist es möglich, Blöcke von über- bzw. unterdurchschnittlich wichtigen Ziel-

gruppen zu formieren. „Eltern von kleinen Kindern und Schulkindern“ sowie „aktive Senioren“ 

bilden dabei den Block mit der höchsten Priorität und „Eltern von erwachsenen Kindern“ so-

wie „Arbeitslose“ den Block mit der niedrigsten Priorität.  

 

Frage 9: „Wie wichtig sind Ihnen folgende Gruppen, wenn es um die Förderung zivilgesell-

schaftlichen Engagements VON Kindern und Jugendlichen geht? 

 

Abbildung 22: Zielgruppenwichtigkeit, VON-Teilstichprobe 

In der VON-Teilstichprobe abgefragte Förderungszielgruppen werden insgesamt als wichtig 

bewertet: mit einem Gesamtmittelwert von 3,85 Punkten und sämtlichen Mittelwerten im Be-

reich [3,52; 4,15] liegen alle Zielgruppen klar oberhalb des Skalenmittelpunktes. Dabei 

stellen die sozial benachteiligten Kinder und Jugendlichen mit einem Mittelwert von 4,15 und 

79,6 % der Nennungen innerhalb der Antwortvarianten „eher wichtig“ bis „sehr wichtig“ mit 

statistischer Hochsignifikanz44 die einzige überdurchschnittlich wichtige Förderungszielgrup-

                                                
43  Eltern kleiner Schulkinder: T = 17,010, df = 307, Sig. (2-seitig) = 0,000; Aktive Senioren: T = 

8,029, df = 307, Sig. (2-seitig) = 0,000; Weibliche Einwohner: T = 3,555, df = 307, Sig. (2-seitig) = 
0,000; Männliche Einwohner: T = -2,407, df = 307, Sig. (2-seitig) = 0,017; Einwohner mit Migrati-
onshintergrund: T = -2,918, df = 307, Sig. (2-seitig) = 0,004; Neu gemeldete Einwohner: T = -
3,467, df = 307, Sig. (2-seitig) = 0,001; Eltern erwachsener Kinder: T = -6,560, df = 307, Sig. (2-
seitig) = 0,000; Arbeitslose: T = -9,983, df = 307, Sig. (2-seitig) = 0,000 

44  Sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche: T = 6,642, df = 303, Sig. (2-seitig) = 0,000 
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pe dar. Im Gegensatz dazu hochsignifikant unterdurchschnittlich wichtig45, obwohl mit einem 

Mittelwert von 3,52 Punkten noch gut im oberen Skalenbereich, ist die Zielgruppe „neu ge-

meldete Einwohner“. Die verbleibenden drei Zielgruppen „Einwohner mit 

Migrationshintergrund“, „weibliche Einwohner“ und „männliche Einwohner“ liegen im statisti-

schen Mittelfeld46 und können daher als durchschnittlich wichtig angesehen werden.  

Bei allen vier vergleichbaren Zielgruppen liegt die VON-Teilstichprobe in der Wichtigkeitsbe-

wertung signifikant47 über der FÜR-Teilstichprobe, ganz im Einklang mit der Differenz der 

zuvor vorgestellten Teilstichprobengesamtmittelwerte (FÜR-Teilstichprobe: 3,48 Punkte, 

VON-Teilstichprobe: 3,85 Punkte). 

 

Abbildung 23: Zielgruppenwichtigkeit, Teilstichprobenvergleich 

 

 

 

                                                
45  Neu gemeldete Einwohner: T = -6,499, df = 303, Sig. (2-seitig) = 0,000 
46  Einwohner mit Migrationshintergrund: T = -0,081, df = 303, Sig. (2-seitig) = 0,935; Weibliche Ein-

wohner: T = 0,371, df = 303, Sig. (2-seitig) = 0,711; Männliche Einwohner: T = 0,107, df = 303, 
Sig. (2-seitig) = 0,915 

47      Teilstichprobenvergleich: Einwohner mit Migrationshintergrund: F = 44,566, df = 1, p = 0,000; 
Teilstichprobenvergleich: Männliche Einwohner: F = 52,119, df = 1, p = 0,000; Teilstichproben-
vergleich: Weibliche Einwohner: F = 10,649, df = 1, p = 0,001; Teilstichprobenvergleich: Neu 
gemeldete Einwohner: F = 9,185, df = 1, p = 0,003 
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Fazit Kapitel 3.2: Engagement-Felder und Zielgruppen der Ansprache 

 Wichtigste kommunale Tätigkeitsfelder im Kontext des Engagements für Kinder und 

Jugendliche sind „Kindergarten und Schule“ sowie „Sport und Bewegung“; im Kontext 

des Engagements von Kindern und Jugendlichen sind es „Sport und Bewegung“ so-

wie „Freiwillige Feuerwehr und Rettungsdienste“. 

 Das Engagement für Kinder und Jugendliche wird insgesamt intensiver gefördert als 

das Engagement von Kindern und Jugendlichen. 

 Wichtigste Zielgruppen bei der Förderung des Engagements für Kinder und Jugendli-

che sind Eltern von kleinen Kindern und aktive Senioren, ferner weibliche Einwohner, 

während Eltern erwachsener Kinder und Arbeitslose mit der niedrigsten Priorität an-

gesprochen werden.  

 Wichtigste Zielgruppe bei der Förderung des Engagements von Kindern und Jugend-

lichen sind sozial benachteiligte junge Menschen, am unwichtigsten sind die neu 

gemeldeten Einwohner.  



Junge Menschen im Blick | Seite 40 

 

 

3.3 Maßnahmen, Anreize und Kommunikationsmittel  

 

Von unterschiedlichen Instrumenten, die der Engagement-Förderung dienlich sein können, 

werden in der Untersuchung insgesamt zehn Maßnahmen und Infrastruktur-Elemente be-

handelt, wobei aus Sinnhaftigkeitsüberlegungen heraus nur sieben davon den Teilnehmern 

der FÜR-Teilstichprobe präsentiert wurden, während die VON-Teilstichprobenteilnehmer zu 

allen zehn Instrumenten ihre Bewertung abgeben sollten. Die Eignung der jeweiligen Instru-

mente konnte mittels einer quasi-metrisch skalierten Auswahl von elf Antwortoptionen im 

Bereich von „Halte die Maßnahme für überhaupt nicht geeignet“ (1) bis „Halte die Maßnahme 

für außerordentlich gut geeignet“ (11) bewertet werden. In den folgenden Darstellungen sind 

die Skalenpunkte zwecks besserer Übersichtlichkeit in drei farblich abgegrenzten Blöcken 

gruppiert, wobei Werte von 1–4 als „ungeeignet“, Werte von 5–7 als „indifferent“ und  von 8–

11 als „geeignet“ klassifiziert werden.  

 

Frage 10: „Welche Infrastruktur-Elemente und Maßnahmen sind Ihrer Ansicht nach zur Stei-

gerung des Engagements FÜR Kinder und Jugendliche geeignet?“  

 

Abbildung 24: Eignung von Förder-Maßnahmen, FÜR-Teilstichprobe 

Die Maßnahmen-Eignungsbewertungen in der FÜR-Teilstichprobe offenbaren ein uneinheit-

liches Bild: obwohl mit einem Gesamtmittelwert von 7,12 der Fragenblock gesamthaft 

deutlich über dem Skalenmittelpunkt liegt, sind die Unterschiede zwischen den einzelnen 

Maßnahmen unverkennbar. Die Mittelwertspanne umfasst Werte von 5,81 bis 8,92 Punkten. 

Lediglich zwei Maßnahmen, „Ansprechpartner in Ämtern“ (MW = 7,23) sowie „Veranstaltun-

gen in Bildungseinrichtungen“ (MW = 7,28) liegen im Umgebungsbereich des 
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Gesamtmittelwertes48 (ohne signifikante Abweichungen), während „Orte für Kinder“ (MW = 

8,92) sowie „Ansprechpartner in Bildungseinrichtungen“ (MW = 7,93) in der Bewertung der 

FÜR-Teilstichprobenteilnehmer als signifikant49 überdurchschnittlich geeignet erscheinen. 

77,6 % respektive 60,4 % der Antworten liegen bei diesen beiden Maßnahmen im oberen 

Bereich. Die verbleibenden drei Maßnahmen gelten hingegen als unterdurchschnittlich zur 

Förderung des Engagements für Kinder und Jugendliche geeignet, sie weichen signifikant50 

nach unten vom Gesamtmittelwert ab. 24,7 % bis 32,5 % der Teilnehmer bescheinigen die-

sen Instrumenten Werte im oberen Skalenbereich, während 21,1 % bis 30,5 % der 

Antworten im „ungeeignet“-Bereich liegen.  

 

Frage 10: „Welche Infrastruktur-Elemente und Maßnahmen sind Ihrer Ansicht nach zur Stei-

gerung des Engagements VON Kindern und Jugendlichen geeignet?“  

 

Abbildung 25: Eignung von Förder-Maßnahmen, VON-Teilstichprobe 

Mit einem Gesamtmittelwert von 6,66 Punkten liegen die Werte der VON-Teilstichprobe bei 

der Einschätzung der Maßnahmeneignung gesamthaft über dem Skalenmittelpunkt. Die Ver-

teilung der Antworten auf die Bereiche „ungeeignet“, „indifferent“ und „geeignet“ variiert stark 

von Instrument zu Instrument, auch die Mittelwertspanne [5,28; 9,08] ist bei diesem Fragen-

block sehr breit: Lediglich eine von zehn Maßnahmen („Ansprechpartner in Ämtern“) weist 

keine signifikante51 Abweichung vom Gesamtmittelwert auf.  

                                                
48  Ansprechpartner in Ämtern: T = 0,780, df = 307, Sig. (2-seitig) = 0,436; Veranstaltungen in Bil-

dungseinrichtungen: T = 1,253, df = 307, Sig. (2-seitig) = 0,211 
49  Orte für Kinder: T = 14,800, df = 307, Sig. (2-seitig) = 0,000; Ansprechpartner in Bildungseinrich-

tungen: T = 6,854, df = 307, Sig. (2-seitig) = 0,000 
50  Mehrgenerationenhäuser: T = -5,000, df = 307, Sig. (2-seitig) = 0,000; Weiterbildungs-, Qualifizie-

rungsseminare: T = -6,070, df = 307, Sig. (2-seitig) = 0,000; Freiwilligenagenturen: T = -9,421, df 
= 307, Sig. (2-seitig) = 0,000 

51  Ansprechpartner in Ämtern: T = 1,393, df = 303, Sig. (2-seitig) = 0,165 
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Das mit Abstand am besten geeignete Instrument der Engagement-Förderung in der VON-

Teilstichprobe ist die infrastrukturelle Maßnahme „Orte für Kinder“ (MW = 9,08) mit 80 % der 

Antworten im oberen Bereich und 3,3 % im „ungeeignet“-Bereich, wobei auch von dieser 

Minderheit kein einziger Teilnehmer die Maßnahme als überhaupt nicht geeignet bewertet 

hat. „Orte für Kinder“ weicht hochsignifikant52 vom Gesamtmittelwert des Fragenblocks ab. 

Signifikante Mittelwertabweichungen nach oben weisen drei weitere Maßnahmen auf: „An-

sprechpartner in Bildungseinrichtungen“53 (MW = 7,50), „Zentrale Ansprechpartner“ (MW = 

7,02) und „Veranstaltungen in Bildungseinrichtungen“ (MW = 6,96)54. 

Eindeutig ist auch die am wenigsten favorisierte Maßnahme: „Freiwilligenagenturen“ (MW = 

5,28) wurde von 17,8 % der Teilnehmer als zur Engagement-Förderung geeignet bewertet, 

während 38,8 % die Maßnahme für weitgehend ungeeignet halten – ein für diese Untersu-

chung ungewöhnlich hoher Prozentwert unterhalb des Skalenmittelpunktes. Die negative 

Abweichung vom Gesamtmittelwert ist hochsignifikant55. Dies gilt des Weiteren für die zur 

Förderung des Engagements von Kindern und Jugendlichen relativ wenig geeigneten Maß-

nahmen „Weiterbildungs-/Qualifizierungsseminare“ (MW = 5,82), „Foren“ (MW = 5,93), 

„Mehrgenerationenhäuser“ (MW = 5,92) sowie „Repräsentative Jugendorgane“ (MW = 

6,26)56. 

 

Abbildung 26: Eignung von Förder-Maßnahmen, Teilstichprobenvergleich 

                                                
52  Orte für Kinder: T = 21,118, df = 303, Sig. (2-seitig) = 0,000 
53  Ansprechpartner in Bildungseinrichtungen: T = 6,749, df = 303, Sig. (2-seitig) = 0,000 
54  Zentrale Ansprechpartner: T = 2,202, df = 303, Sig. (2-seitig) = 0,028; Veranstaltungen in Bil-

dungseinrichtungen: T = 2,439, df = 303, Sig. (2-seitig) = 0,015; Repräsentative Jugendorgane: T 
= -2,513, df = 303, Sig. (2-seitig) = 0,012 

55  Freiwilligenagenturen: T = -9,924, df = 303, Sig. (2-seitig) = 0,000 
56  Weiterbildungs-/Qualifizierungsseminare: T = -6,551, df = 303, Sig. (2-seitig) = 0,000; Foren: T = -

5,353, df = 303, Sig. (2-seitig) = 0,000; Mehrgenerationenhäuser: T = -4,682, df = 303, Sig. (2-
seitig) = 0,000 
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Der Direktvergleich beider Perspektiven zeigt auf, dass bis auf „Orte für Kinder“ sämtliche 

Maßnahmen in der FÜR-Teilstichprobe für besser geeignet befunden werden als in der 

VON-Teilstichprobe. Die Prävalenz von „Orte für Kinder“ in der FÜR-Teilstichprobe ist dabei 

mit dem geringsten F-Wert57 des gesamten Fragenblocks nicht statistisch signifikant. Hoch-

signifikant ist dagegen der Teilstichprobenunterschied bei den Maßnahmen „Weiterbildungs-

/Qualifizierungsseminare“ sowie „Freiwilligenagenturen“58. Auf dem 95 %-Konfidenzniveau 

signifikant59 ist der Unterschied zwischen den Teilstichproben bei der Maßnahme „Ansprech-

partner in Bildungseinrichtungen“. Die übrigen Mittelwertunterschiede „zugunsten“ der FÜR-

Perspektive weisen keine statistische Signifikanz auf. 

Nachdem zu allen diskutierten Maßnahmen Eignungsschätzungen abgegeben worden sind, 

soll in Erfahrung gebracht werden, welche der unterschiedlich bewerteten Maßnahmen in 

den Kommunen tatsächlich vorhanden sind. Im Gegensatz zur vorangegangenen Frage 

nach der Eignung unterschiedlicher Maßnahmen zur Förderung des jeweiligen Engagement-

Aspektes muss das Vorhandensein der Maßnahmen in der Kommune nicht von der Teil-

stichprobenzuordnung abhängig sein. Daher wurden in beiden Teilstichproben alle zehn zur 

Auswahl stehenden Engagement-fördermaßnahmen abgefragt. Die Anzahl der wählbaren 

Alternativen war dabei nicht eingeschränkt, eigene Nennungen wie immer möglich.  

 

Frage 12: „Welche Infrastruktur-Elemente und Maßnahmen gibt es derzeit in Ihrer Kommu-

ne? Bitte Zutreffendes ankreuzen:“  

 

Abbildung 27: Vorhandene Förder-Maßnahmen, FÜR-Teilstichprobe 

 

                                                
57  Orte für Kinder (ANOVA): F = 0,921, df = 611, Sig. = 0,338 
58 Weiterbildungs-/Qualifizierungsseminare (ANOVA): F = 8,901, df = 1, Sig. = 0,003; Freiwilligen-

agenturen (ANOVA): F = 7,510, df = 1, Sig. = 0,006 
59  Ansprechpartner in Bildungseinrichtungen (ANOVA): F = 6,059, df = 1, Sig. = 0,014 
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Bei einer durchschnittlichen Nennungshäufigkeit von 46,9 % werden in der FÜR-

Teilstichprobe signifikant am häufigsten die Maßnahmen „Orte für Kinder“ (89,9 %), „An-

sprechpartner in Ämtern“ (70,4 %), „Veranstaltungen in Bildungseinrichtungen“ (67,1 %) 

sowie „Ansprechpartner in Bildungseinrichtungen“ (65,1 %) genannt. Dabei handelt es sich 

exakt um die Maßnahmen mit den höchsten Eignungsmittelwerten (vgl. Abbildung 24), aller-

dings in einer leicht veränderten Reihenfolge. Im Schnitt 4,8 der möglichen 10 Maßnahmen 

kommen in einer Kommune der FÜR-Teilstichprobe zum Einsatz.  

 
Frage 12: „Welche Infrastruktur-Elemente und Maßnahmen gibt es derzeit in Ihrer Kommu-

ne? Bitte Zutreffendes ankreuzen:“  

 

Abbildung 28: Vorhandene Förder-Maßnahmen, VON-Teilstichprobe 

Die durchschnittliche Nennungshäufigkeit der Maßnahmen in der VON-Teilstichprobe liegt 

bei 45,4 %. Dabei werden die vier Maßnahmen „Orte für Kinder“ (90,5 %), „Ansprechpartner 

in Ämtern“ (67,8 %), „Ansprechpartner in Bildungseinrichtungen“ (65,1 %) sowie „Veranstal-

tungen in Bildungseinrichtungen“ (54,9 %) überdurchschnittlich oft genannt. Der Vergleich 

mit den Eignungsbewertungen dieser Maßnahmen zeigt einige Diskrepanzen. So steht die 

Maßnahme „Zentrale Ansprechpartner“ an dritter Stelle bei Eignung zur Engagement-

Förderung, ist aber unterdurchschnittlich oft tatsächlich vorhanden (41,1 %). Die am zweit-

häufigsten vorhandene Maßnahme „Ansprechpartner in Ämtern“ dagegen (67,8 %) liegt bei 

der Eignungseinschätzung im neutralen Mittelfeld. Insgesamt kommen pro Kommune in der 

VON-Teilstichprobe im Schnitt 4,6 Maßnahmen zum Einsatz, weniger als die Hälfte der 10 

im Fragebogen genannten Möglichkeiten.  

Während jeweils innerhalb der Teilstichproben die diversen Maßnahmen auch unterschied-

lich bewertet und eingesetzt werden, sind sich beide Teilstichproben im Hinblick auf die 

Bewertung und Nutzung der jeweils gleichen Maßnahmen sehr ähnlich. Dieser Zusammen-

hang ist in der Abbildung 29 visualisiert. Die vertikale Achse stellt die Verwendungshäufigkeit 

der Maßnahmen in Prozent dar, während auf der horizontalen Achse die entsprechenden 
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Mittelwerte der Eignungsbewertung abgebildet sind. Dabei werden nur die Datensätze be-

rücksichtigt, deren jeweilige Eignungsbewertungen im Bereich größer als „überhaupt nicht 

geeignet“ (0) lagen.  

 

Abbildung 29: Förder-Maßnahmen – Eignung vs. Nutzung, Teilstichprobenvergleich 

Die im Fragebogen aufgeführten Maßnahmen eignen sich laut Angaben der Teilnehmer ge-

nerell zur Steigerung des Engagements sowohl für als auch von Kinder(n) und 

Jugendliche(n) – sämtliche Maßnahmen sind in den Feldern oberhalb des Skalenmittelpunk-

tes der Eignungsbewertung zu verorten. Dies steht im Kontrast zu ihrem tatsächlichen 

Einsatz in den Kommunen: Während „Orte für Kinder“ bei beiden Teilstichproben mit Ab-

stand am höchsten positioniert sind, bilden die restlichen Instrumente je einen größeren 

Klumpen in den Bereichen oberhalb (häufiger Einsatz) sowie unterhalb (seltener Einsatz ) 

der 50 %-Grenze. Die relativ steile Ausrichtung der Punktwolke deutet an, dass die einge-

schätzte Eignung von Maßnahmen ihren realen Einsatz tendenziell übertrifft.  

Die für die jeweils gleiche Maßnahme stehenden Punkte beider Teilstichproben liegen stets 

relativ nah beieinander, d. h. die Maßnahmen werden im unterschiedlichen Engagement-

Kontext ähnlich bewertet und gleich oft eingesetzt. Der Chi-Quadrat-Test60 bestätigt auch 

lediglich für die Maßnahme „Veranstaltungen in Bildungseinrichtungen“ einen signifikanten 

Unterschied zwischen den Teilstichproben, bei allen anderen Maßnahmen ähneln sich die 

Engagement-Perspektiven sehr.  

                                                
60  Veranstaltungen in Bildungseinrichtungen: χ2 = 9,509, df = 1, Asympt. Sig. (2-seitig) = 0,002; Re-

präsentative Jugendorgane: χ2 = 1,116, df = 1, Asympt. Sig. (2-seitig) = 0,291; 
Mehrgenerationenhäuser: χ2 = 0,670, df = 1, Asympt. Sig. (2-seitig) = 0,413; Weiterbildungs-
/Qualifizierungsseminare: χ2 = 0,485, df = 1, Asympt. Sig. (2-seitig) = 0,486; Ansprechpartner in 
Ämtern: χ2 = 0,482, df = 1, Asympt. Sig. (2-seitig) = 0,488; Ansprechpartner in Bildungseinrich-
tungen: χ2 = 0,264, df = 1, Asympt. Sig. (2-seitig) = 0,607; Orte für Kinder: χ2 = 0,054, df = 1, 
Asympt. Sig. (2-seitig) = 0,817; Foren: χ2 = 0,028, df = 1, Asympt. Sig. (2-seitig) = 0,868; Freiwilli-
genagenturen: χ2 = 0,022, df = 1, Asympt. Sig. (2-seitig) = 0,883; Zentrale Ansprechpartner: χ2 = 
0,021, df = 1, Asympt. Sig. (2-seitig) = 0,885 
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Neben den infrastrukturellen und organisatorischen Maßnahmen, die in unterschiedlichem 

Maße zur Engagement-Förderung geeignet sein können, wurde auch die Nutzung von mög-

lichen Engagement-Anreizen untersucht. In den Teilstichproben kamen dabei 

unterschiedliche Item-Blöcke zum Tragen. In der FÜR-Teilstichprobe wurden drei generelle 

Beweggründe abgefragt, denen sich etliche Einzelmaßnahmen unterordnen lassen, im VON-

Fragebogen wurden sieben mögliche Anreize mittels Expertendiskussion von bereits erarbei-

teten Gütekriterien der Beteiligungsprojekte mit Kindern und Jugendlichen abgeleitet (Betz et 

al. 2010, Stange et al. 2008, S. 56–66). Die vorgeschlagenen Anreize wurden im Hinblick auf 

ihre Nutzungsintensität in den Kommunen bewertet, die entsprechende Likert-Skala umfasst 

fünf Ausprägungen, von „gar nicht“ (1) bis „sehr intensiv“ (5).  

 

Frage 11: „Wie intensiv werden in Ihrer Kommune folgende Anreize genutzt, um die Bürger 

zum Engagement FÜR Kinder und Jugendliche zu animieren?“  

 

Abbildung 30: Engagement-Anreize, FÜR-Teilstichprobe 

Einen klaren Außenseiter unter den drei Anreizen des Engagements für Kinder und Jugend-

liche bildet der Faktor „Finanzielle Anerkennungskultur“. Bei einem Mittelwert von 2,47 

Punkten liegt dieser Anreiz deutlich unterhalb des Skalenmittelpunktes, während die restli-

chen Faktoren mit jeweils 3,25 Punkten diesen klar überschreiten. 15,6 % der Teilnehmer 

bescheinigen dem finanziellen Anreiz eine „eher intensive“ bis „sehr intensive“ Nutzung, bei 

den beiden anderen Variablen sind es 40,0 % respektive 40,5 % der Teilnehmer. Der Ver-

gleich aller drei Faktoren mittels des t-Tests bestätigt die negative Sonderposition der 

finanziellen Anerkennungskultur: Zwischen dieser Variable und den jeweils beiden anderen 

Anreizen bestehen signifikante61 Unterschiede, während die Differenz zwischen symboli-

scher Anerkennungskultur und der PR-Arbeit der Kommune insignifikant ist.  

 
  

                                                
61  Symbolische Anerkennungskultur vs. „Finanzielle Anerkennungskultur: T = 12,480, df = 307, Sig. 

= 0,000; Finanzielle Anerkennungskultur vs. PR-Arbeit der Kommune: T = -12,709, df = 307, Sig. 
= 0,000; Symbolische Anerkennungskultur vs. PR-Arbeit der Kommune: T = -0,120, df = 307, Sig. 
= 0,904 
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Frage 11: „Wie intensiv nutzen Sie folgende Elemente zur Steigerung des Engagements 

VON Kindern und Jugendlichen in Ihrer Kommune?“  

 

Abbildung 31: Engagement-Anreize, VON-Teilstichprobe 

Die Nutzung von Anreizen zur Engagement-Förderung innerhalb der VON-Teilstichprobe 

bietet ein differenziertes Bild. Von sieben getesteten Instrumenten liegt nur „Aktive Miteinbe-

ziehung von Organen wie Kinder- und Jugendbeirat, Jugendparlament“ (MW = 2,69) 

unterhalb des Skalenmittelpunktes und weicht auch signifikant62 vom Gesamtmittelwert des 

Fragenblocks (3,34 Punkte) ab. Im Hinblick auf den Skalenmittelpunkt werden die restlichen 

sechs Anreize eher intensiv genutzt. Bezogen auf den Gesamtmittelwert von 3,34 Punkten 

sind es aber nur vier, die oberhalb des Durchschnittes liegen. Bei drei Faktoren sind die posi-

tiven Abweichungen vom Gesamtmittelwert auch statistisch hoch-signifikant63: 

„Bedeutsamkeit der Projekte“ (MW = 3,57), „Externe Transparenz“ (MW = 3,56) sowie „Kon-

tinuität der Ansprache“ (MW = 3,53). Bei diesen Items liegt über die Hälfte der Antworten im 

oberen Skalenbereich: bei 52,7 %, 52,9 % respektive 53,6 %. „Altersgerechte Einbeziehung“ 

(MW = 3,28) und „Interne Transparenz von Projekten“ (MW = 3,32) liegen nur leicht64 unter-

halb des Gesamtmittelwertes, „Verbindlichkeit und Ernstcharakter der Beteiligungsprojekte“ 

(MW = 3,42) nur leicht65 oberhalb davon.  

Neben den zur Engagement-Steigerung geeigneten Maßnahmen und eingesetzten Anreizen 

spielen die Kommunikationskanäle und -mittel, durch die potentiell Engagierte von den 

                                                
62  Aktive Miteinbeziehung von Kinder- und Jugendorganen: T = -8,338, df = 303, Sig. (2-seitig) = 

0,000 
63  Bedeutsamkeit der Projekte: T = 4,599, df = 303, Sig. (2-seitig) = 0,000; Externe Transparenz: T = 

4,574, df = 303, Sig. (2-seitig) = 0,000; Kontinuität der Ansprache: T = 3,541, df = 303, Sig. (2-
seitig) = 0,000 

64  Altersgerechte Einbeziehung: T = -0,879, df = 303, Sig. (2-seitig) = 0,380; Interne Transparenz 
von Projekten: T = -0,455, df = 303, Sig. (2-seitig) = 0,650 

65  Verbindlichkeit und Ernstcharakter: T = 1,422, df = 303, Sig. (2-seitig) = 0,156 
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Kommunen angesprochen werden sollen, eine wichtige Rolle. Die Auswahl von zu bewer-

tenden Kommunikationsarten erfolgte bei der Fragebogenerstellung im Hinblick auf die 

diskutierten Zielgruppen der Engagement-Förderung. Zur Bewertung der Nutzungsintensität 

in den Kommunen standen den Teilnehmern schließlich vier weit gefasste Kommunikations-

kanäle zur Verfügung, zu beurteilen mittels einer differenzierten Skala mit Antwortoptionen 

von 1 („wird überhaupt nicht genutzt“) bis 11 („wird sehr intensiv genutzt“). Die visuelle Auf-

bereitung der Antworten erfolgt analog zur Auswertung des Maßnahmen-Fragenblocks: Die 

Skala wird in drei Blöcke aufgeteilt: „geringe Nutzung“ (1–4), „mittlere Nutzung“ (5–7) sowie 

„intensive Nutzung“ (8–11). Bei diesem Fragenblock erhalten beide Teilstichproben identi-

sche Fragen.  

 

Frage 8: „Welche Kommunikationskanäle nutzen Sie, um das Engagement FÜR Kinder und 

Jugendliche zu steigern?“  

 

Abbildung 32: Kommunikationsmittel, FÜR-Teilstichprobe 

Mit einem Gesamtmittelwert von 5,57 Punkten liegt die generelle Kommunikationsmittelnut-

zung in der FÜR-Teilstichprobe leicht unterhalb des Skalenmittelpunktes, wobei der 

Mittelwert bei diesem Fragenblock erkennbar durch ein Ungleichgewicht der zusammenge-

rechneten Faktoren entsteht: Während „aktive Präsenz auf Sozialnetzwerkplattformen“ (MW 

= 3,52) mit 13,3 % der Antworten im Bereich der intensiven Nutzung und 43,2 % der absolu-

ten Nicht-Nutzer eine Art Ausreißer nach unten darstellt, liegen die Kommunikationskanäle 

„Offizielle Webseite der Kommune“ (MW = 6,66) sowie „Druckerzeugnisse“ (MW = 6,19) klar 

oberhalb des Durchschnittes, mit 35,7 % respektive 33,4 % der Antworten im oberen Bewer-

tungsbereich. Alle vier Kommunikationskanäle weichen signifikant vom Gesamtmittelwert ab, 

alle bis auf „Anzeigen und Artikel in der Lokalzeitung“ sogar hochsignifikant66.  

 

                                                
66  Offizielle Webseite der Kommune: T = 7,578, df = 307, Sig. (2-seitig) = 0,000; Druckerzeugnisse: 

T = 4,238, df = 307, Sig. (2-seitig) = 0,000; Aktive Präsenz auf Sozialnetzwerkplattformen: T = -
12,079, df = 307, Sig. (2-seitig) = 0,000; Anzeigen und Artikel in der Lokalzeitung: T = 1,998, df = 
307, Sig. (2-seitig) = 0,047 
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Frage 8a: „Welche Kommunikationskanäle nutzen Sie, um das Engagement VON Kindern 

und Jugendlichen zu steigern?“  

 

Abbildung 33: Kommunikationsmittel, VON-Teilstichprobe 

In der VON-Teilstichprobe bilden die vier getesteten Variablen eine relativ flach absteigende 

Hierarchie (Abbildung 33). Der Gesamtmittelwert liegt mit 5,36 Punkten unterhalb der Ska-

lenmitte. Hochsignifikant67 sind die negative Mittelwertabweichung der 

„Sozialnetzwerkplattformen“ (MW = 4,35) sowie die positive Abweichung der Kanäle „Offiziel-

le Webseite der Kommune“ (MW = 6,07) und „Druckerzeugnisse“ (MW = 5,71). Der 

Kommunikationskanal „Anzeigen und Artikel in der Lokalzeitung“ liegt mit einem Nutzungs-

mittelwert von 5,32 Punkten im unauffälligen Mittelfeld.68  

                                                
67 Aktive Präsenz auf Sozialnetzwerkplattformen: T = -5,524, df = 303, Sig. (2-seitig) = 0,000; Offizielle 

Webseite der Kommune: T = 4,849, df = 303, Sig. (2-seitig) = 0,000; Druckerzeugnisse: T = 
2,327, df = 303, Sig. (2-seitig) = 0,021 

68  Anzeigen und Artikel in der Lokalzeitung: T = -0,255, df = 302, Sig. (2-seitig) = 0,799 
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Abbildung 34: Kommunikationsmittel, Teilstichprobenvergleich 

Im Vergleich beider Perspektiven wird deutlich, dass die Nutzungsintensität der vier abge-

fragten Kommunikationskanäle sich jeweils signifikant69 bis hochsignifikant70 unterscheidet, 

wobei die Kommunikation im Kontext der Engagementsteigerung von Kindern und Jugendli-

chen nur im Falle der aktiven Präsenz auf Sozialnetzwerkplattformen intensiver ist als die 

Kommunikation im Kontext der Steigerung des Engagements für Kinder und Jugendliche.  

Von insgesamt 116 Teilnehmern (51 in der FÜR-, 65 in der VON-Teilstichprobe) wurden un-

ter „sonstige Kommunikationsmaßnahmen“ außerdem zwei erwähnenswerte Kategorien71 

aufgeführt: direkte, persönliche Kommunikation vor Ort und ein offizielles Mitteilungsblatt der 

Kommune.  

                                                
69  Teilstichprobenvergleich Anzeigen und Artikel: F = 6,065, df = 1, Sig. = 0,014; Teilstichprobenver-

gleich Druckerzeugnisse: F = 5,236, df = 1, Sig. = 0,022 
70  Teilstichprobenvergleich Kommunenwebseite: F = 8,349, df = 1, Sig. = 0,004; Teilstichprobenver-

gleich Aktive Präsenz auf Sozialnetzwerken: F = 11,041, df = 1, Sig. = 0,001 
71  Teilnehmeranzahl unzureichend für statistisch-analytische Auseinandersetzung mit den Daten. 
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Fazit Kapitel 3.3: Maßnahmen, Anreize und Kommunikationsmittel 

 „Orte für Kinder“ werden teilstichprobenübergreifend als die mit Abstand am besten 

geeignete Maßnahme der Engagement-Förderung betrachtet, gefolgt von der Maß-

nahme „Ansprechpartner in Bildungseinrichtungen“.  

 Als vergleichsweise ungeeignet werden teilstichprobenübergreifend „Freiwilligen-

agenturen“ sowie „Weiterbildungs- und Qualifizierungsseminare“ bewertet.  

 Zentrales Infrastruktur-Element zur Engagement-Förderung sind sowohl in der FÜR-, 

als auch in der VON-Teilstichprobe „Orte für Kinder“. 

 Die Einsatzintensität der Maßnahmen zur Engagement-Förderung korrespondiert mit 

ihrer wahrgenommenen Eignung.  

 Insgesamt werden unterschiedliche Instrumente zur Förderung des Engagements in 

den Kommunen eher zurückhaltend eingesetzt.  

 Ebenso werden unterschiedliche Kommunikationsmittel zur Steigerung des Engage-

ments eher wenig genutzt. Teilstichprobenübergreifend wird vorwiegend über die 

Webseite der Kommune, ferner über Druckerzeugnisse kommuniziert.  
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3.4 Kooperation mit zivilgesellschaftlichen Organisationen in den 

Kommunen 

 

Um die generelle Einstellung der Kommunenverantwortlichen zum Thema Kooperation mit 

zivilgesellschaftlichen Organisationen zu erfassen, wurde im Online-Fragebogen direkt nach 

der Wichtigkeit dieses Faktors im Kontext des jeweiligen Engagement-Aspektes gefragt. Die 

Bewertung erfolgte mittels einer Likert-Skala mit fünf Ausprägungen von „gar nicht wichtig“ 

(1) bis „sehr wichtig“ (5). Die Mittelwerte liegen in beiden Stichproben deutlich über dem Ska-

lenmittelpunkt: bei 4,60 Punkten (FÜR-Teilstichprobe) respektive 4,25 Punkten (VON-

Teilstichprobe). Der Unterschied zwischen den Teilstichproben ist statistisch signifikant72. Die 

Kooperationswichtigkeit in der FÜR-Teilstichprobe ist mit 95,7 % der Antworten im Bereich 

von „eher wichtig“ und „sehr wichtig“ überdurchschnittlich hoch. In der VON-Teilstichprobe 

liegt dieser Anteil bei 85,2 %, mit deutlich kleinerem „sehr-wichtig“-Anteil (42,4 % gegenüber 

66,2 % in der FÜR-Teilstichprobe). Demnach ist die Kooperation mit zivilgesellschaftlichen 

Organisationen generell von großer Bedeutung für die Kommunen, aber im Bereich des En-

gagements für Kinder und Jugendliche noch wichtiger, als wenn es um das Engagement von 

Kindern und Jugendlichen geht.  

Indirekt kann sich die Bedeutung der Kooperation mit zivilgesellschaftlichen Organisationen 

auch anhand der Vertrautheit Kommunenverantwortlicher mit der regionalen Organisationen-

landschaft erfassen lassen. Mit zwei Fragen nach der Anzahl relevanter 

zivilgesellschaftlicher Organisationen – einmal generell und einmal mit Bezug zum jeweils 

teilstichprobenspeziellen Engagement-Aspekt – wird also nicht nur das Ziel verfolgt, die ent-

sprechenden realen Zahlen in Erfahrung zu bringen, sondern auch, einen weiteren 

Wichtigkeitsindikator für die Kooperation zu überprüfen. In der FÜR-Teilstichprobe geben 

65,4 % der Teilnehmer73 eine Schätzung zur Anzahl von regionalen zivilgesellschaftlichen 

Organisationen ab, in der VON-Teilstichprobe sind es 64,1 % aller Kommunen74 mit gültigen 

Angaben. Der Unterschied zwischen den Teilstichproben ist im Hinblick auf die Auskunftsbe-

reitschaft statistisch insignifikant75. Die Auswertungszahlen der zweiten Frage sind ähnlich: 

60,3 % der FÜR- respektive 61,3 % der VON-Teilstichprobenteilnehmer können eine Schät-

zung zur Anzahl regionaler Organisationen mit dem jeweils spezifischen 

Tätigkeitsschwerpunkt abgeben. Auch dieser Unterschied ist statistisch insignifikant76.  

Die Kooperationsintensität wurde mittels einer über fünf Ausprägungen verfügenden Likert-

Skala gemessen: Die Antwortoptionen umfassen den Bereich von „sehr niedrig“ (1) bis „sehr 

hoch“ (5). Die Mittelwerte in den Teilstichproben liegen jeweils knapp über dem Skalenmit-

telpunkt, unterscheiden sich aber statistisch signifikant77. In der FÜR-Teilstichprobe (MW = 

3,51) wird demnach etwas intensiver mit zivilgesellschaftlichen Organisationen kooperiert als 

in der VON-Teilstichprobe (MW = 3,29). Eine erhebbare Manifestation der Kooperationsin-

tensität ist die Anzahl von realen Projekten, die sich entweder bereits in der 

Umsetzungsphase befinden oder für die nächsten zwölf Monate fest geplant sind. Über bei-

de Teilstichproben hinweg liegt die angegebene Projekteanzahl im breiten Wertebereich von 

[0; 150]. Die durchschnittliche Anzahl der jährlichen Kooperationsprojekte beträgt in der 

                                                
72  Kooperationswichtigkeit, Teilstichprobenvergleich (ANOVA): F = 38,363, df = 1, Sig. = 0,000 
73  n = 272 
74  n = 256 
75  Auskunftsbereitschaft 1, Teilstichprobenvergleich: χ2 = 0,110, df = 1, Sig. (2-seitig) = 0,740 
76  Auskunftsbereitschaft 2, Teilstichprobenvergleich: χ2 = 0,059, df = 1, Sig. (2-seitig) = 0,808 
77  Kooperationsintensität, Teilstichprobenvergleich (ANOVA): F = 11,098, df = 1, Sig. = 0,001 
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FÜR-Teilstichprobe 6,66 (n = 136) und in der VON-Teilstichprobe 6,44 (n = 140). Der Unter-

schied zwischen den Teilstichproben ist nicht statistisch signifikant78.  

Bei Kooperationen mit zivilgesellschaftlichen Organisationen können Kommunen zum einen 

als eher passive Ermöglicher von Förderprojekten fungieren, zum anderen selbst die führen-

de Rolle übernehmen, oder aber als gleichberechtigter Partner mit den zivilgesellschaftlichen 

Organisationen auftreten. In der FÜR-Teilstichprobe verteilen sich die bevorzugten Rollen 

der Teilnehmer auf diese Optionen folgendermaßen: 35,7 % ermöglichen den Organisatio-

nen in der Regel die Durchführung von Projekten, 10,4 % übernehmen selbst die führende 

Rolle, und schließlich sieht die überwiegende Mehrheit von 53,9 % die Kommune und die 

Organisation als gleichberechtigte Partner. In der VON-Teilstichprobe können ähnliche Pro-

zentwerte festgestellt werden: Bei Kooperationsprojekten sind 36,8 % passive Ermöglicher, 

7,2 % aktive Macher und 55,9 % gleichberechtigte Partner. Im Vergleich der beiden Teil-

stichproben sind die Unterschiede in der Antwortverteilung auf die drei Optionen statistisch 

nicht signifikant79, die Rolle der Kommune bei Kooperationsprojekten zur Engagement-

Unterstützung steht somit in keinem nachweisbaren Zusammenhang mit der geförderten 

Engagement-Art.  

Das Thema Kooperation mit zivilgesellschaftlichen Organisationen hat einen bedeutenden 

inhaltlichen und formalen Anteil an der vorliegenden Erhebung. Separate Kooperationsziele, 

von den generellen, am Anfang erfragten Zielen der Engagement-Förderung unabhängig 

formuliert, wurden mittels einer Likert-Skala mit fünf Ausprägungen – von „stimme gar nicht 

zu“ (1) bis „stimme vollkommen zu“ (5) – beurteilt. Neun von zehn analysierten Kooperati-

onszielen sind sowohl im Kontext des Engagements für Kinder und Jugendliche als auch im 

Kontext des Engagements von Kindern und Jugendlichen sinnvoll; einzig das Ziel „Ganz-

tagsbetreuung“ wurde nur innerhalb der FÜR-Teilstichprobe bewertet, in der Annahme, dass 

die Betreuung von Kindern und Jugendlichen primär durch Erwachsene, also im Rahmen 

des Engagements für Kinder und Jugendliche stattfindet.  

 

  

                                                
78  Anzahl von Kooperationsprojekten, Teilstichprobenvergleich (ANOVA): F = 0,026, df = 1, Sig. = 

0,871 
79  Rolle der Kommune bei Kooperationen mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, Teilstichpro-

benvergleich (Chi-Quadrat-Test): χ2 = 1,891, df = 2, Asympt. Sig. = 0,388 
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Frage 14: „Was wollen Sie durch Kooperationen mit zivilgesellschaftlichen Organisationen 

(Vereinen, Stiftungen, gemeinnützigen Organisationen, Wohlfahrtsverbänden etc.) im Be-

reich Engagement FÜR Kinder und Jugendliche erreichen?“  

 

Abbildung 35: Kooperationsziele, FÜR-Teilstichprobe 

Der Gesamtmittelwert des Kooperationsziele-Fragenblocks beträgt bei der FÜR-

Teilstichprobe 3,78, es ist ein Wert klar oberhalb des Skalenmittelpunktes. Hochsignifikant80 

positiv weichen davon die Ziele „Individuelle Förderung von Kindern und Jugendlichen“ (MW 

= 4,12, Gesamtzustimmung81 80,5 %) sowie „Schaffung bedarfsgerechter Engagement-

Angebote“ (3,89; 73,7 %) ab.  

Negative hochsignifikante82 Abweichungen können bei den Zielen „Erschließung zusätzlicher 

personeller Ressourcen“ (MW = 3,56, Gesamtzustimmung 53,9 %), „Demokratie-Erziehung“ 

(3,64; 57,4 %) und „Erhöhung der Effektivität kommunaler Engagement-Förderung“ (3,67; 

60,7 %) festgestellt werden. Die restlichen fünf Kooperationsziele liegen ohne signifikante 

Abweichungen83 im Durchschnittsbereich des Item-Blocks.  

 

                                                
80  Individuelle Förderung von K&J: T = 6,834, df = 307, Sig. (2-seitig) = 0,000; Schaffung bedarfsge-

rechter Angebote: T = 2,386, df = 307, Sig. (2-seitig) = 0,018 
81  Menge der Antworten im Bereich von „stimme eher zu“ bis „stimme vollkommen zu“ 
82  Erschließung zusätzlicher personeller Ressourcen: T = -3,859, df = 307, Sig. (2-seitig) = 0,000; 

Demokratie-Erziehung: T = -2,769, df = 307, Sig. (2-seitig) = 0,006; Erhöhung der Effektivität 
kommunaler Engagement-Förderung: T = -2,369, df = 307, Sig. (2-seitig) = 0,018 

83  Nutzung des kreativen Bürgerpotentials: T = 1,600, df = 307, Sig. (2-seitig) = 0,111; Heranführung 
Jugendlicher an Engagement: T = 0,166, df = 307, Sig. (2-seitig) = 0,868; Entwicklung innovati-
ver, sachgerechter Lösungen: T = -0,498, df = 307, Sig. (2-seitig) = 0,619; Erweiterung des 
kulturellen Angebotes: T = -0,588, df = 307, Sig. (2-seitig) = 0,557; Ganztagsbetreuung: T = -
0,652, df = 307, Sig. (2-seitig) = 0,515 



Zivilgesellschaft in deutschen Kommunen | Seite 55 

 

 

Frage 14: „Was wollen Sie durch Kooperationen mit zivilgesellschaftlichen Organisationen 

(Vereinen, Stiftungen, gemeinnützigen Organisationen, Wohlfahrtsverbänden etc.) im Be-

reich des Engagements VON Kindern und Jugendlichen erreichen?“  

 

Abbildung 36: Kooperationsziele, VON-Teilstichprobe 

In der VON-Teilstichprobe beträgt der Gesamtmittelwert 3,82 Punkte und liegt damit klar 

über dem Skalenmittelpunkt, wie auch die sämtlichen Einzelziele. Drei Ziele sind bei relativer 

Betrachtung signifikant84 überdurchschnittlich bedeutsam: „Nutzung des kreativen Bürgerpo-

tentials“ (MW = 4,20, Gesamtzustimmung 87,1 %), „Heranführung von Kindern und 

Jugendlichen an Engagement und politische Partizipation“ (4,07; 78,3 %) sowie „Demokratie-

Erziehung“ (3,96; 74,3 %). Von signifikant unterdurchschnittlicher85 Bedeutung sind dagegen 

zwei Kooperationsziele: „Individuelle Förderung von Kindern und Jugendlichen“ (MW = 3,42; 

44,2 %) und „Erschließung zusätzlicher personeller Ressourcen“ (3,39; 46,1 %). Die restli-

chen vier Kooperationsziele befinden sich im statistisch neutralen Mittelfeld.  

                                                
84  Nutzung des kreativen Bürgerpotentials: T = 9,472, df = 303, Sig. (2-seitig) = 0,000; Heranführung 

Jugendlicher an Engagement: T = 5,331, df = 303, Sig. (2-seitig) = 0,000; Demokratie-Erziehung: 
T = 3,084, df = 303, Sig. (2-seitig) = 0,002 

85  Individuelle Förderung von Kindern und Jugendlichen: T = -8,073, df = 302, Sig. (2-seitig) = 0,000; 
Erschließung zusätzlicher personeller Ressourcen: T = -7,915, df = 303, Sig. (2-seitig) = 0,000 



Junge Menschen im Blick | Seite 56 

 

 

 

Abbildung 37: Kooperationsziele, Teilstichprobenvergleich 

Der Vergleich der Bewertungen von Kooperationszielen in beiden Teilstichproben bietet kein 

eindeutiges Bild. In der VON-Teilstichprobe ist der Gesamtmittelwert der Kooperationsziele 

höher als in der FÜR-Teilstichprobe, allerdings ist die Differenz statistisch insignifikant86. Fünf 

Einzelvergleiche ergeben einen signifikanten Unterschied, dabei werden in drei Fällen die 

höheren Mittelwerte in der VON-, in zwei Fällen in der FÜR-Teilstichprobe festgestellt. Die 

größte Differenz (0,7 Punkte) liegt im Falle des Kooperationsziels „Individuelle Förderung 

von Kindern und Jugendlichen“ vor: Im Kontext des Engagements für Kinder und Jugendli-

che ist es statistisch hochsignifikant87 bedeutsamer als in der VON-Teilstichprobe, wo es weit 

unterhalb des Durchschnittes liegt. Bei den Kooperationszielen „Nutzung des kreativen Po-

tentials“88, „Demokratie-Erziehung“89 und „Heranführung Jugendlicher an Engagement und 

politische Partizipation“ 90 sind die Mittelwerte hingegen in der VON-Teilstichprobe statistisch 

signifikant höher. Schließlich wird die „Erschließung zusätzlicher personeller Ressourcen“ mit 

0,17 Punkten Differenz in der FÜR-Teilstichprobe signifikant91 höher bewertet.  

Personelle Ressourcen, die ganz speziell im Kontext der Kooperationen zur Engagement-

Förderung von Kommunen eingesetzt werden, waren ebenfalls Gegenstand der Erhebung. 

Analog zum vorangegangenen allgemeinen Engagement-Kontext wurde im Fragebogen zwi-

schen einer speziellen Personalstelle und einem Gesamtpersonalaufwand unterschieden. 

Die ausgewählte Alternative von Personalressourcen konnte in Stellenprozent oder in Ge-

                                                
86  Gesamtmittelwert, Teilstichprobenvergleich (ANOVA): F = 0,873, df = 1, Sig. = 0,351 
87 Individuelle Förderung, Teilstichprobenvergleich (ANOVA): F = 99,305, df = 1, Sig. = 0,000 
88  Nutzung des kreativen Potentials, Teilstichprobenvergleich (ANOVA): F = 26,043, df = 1, Sig. = 

0,000 
89  Demokratie-Erziehung, Teilstichprobenvergleich (ANOVA): F = 22,131, df = 1, Sig. = 0,000 
90  Heranführung an Engagement und pol. Partizipation (ANOVA): F = 15,562, df = 1, Sig. = 0,000 
91  Erschließung zusätzlicher personeller Ressourcen (ANOVA): F = 5,136, df = 1, Sig. = 0,024 



Zivilgesellschaft in deutschen Kommunen | Seite 57 

 

 

samtwochenstunden angegeben werden. Zwecks Datenvergleichbarkeit wurden sämtliche 

Angaben anschließend wiederum in Stellenprozent umgewandelt, von einer 40 Wochen-

stunden umfassenden 100 %-Stelle ausgehend.  

 

Frage 13: „Gibt es in Ihrer Kommune eine Stelle mit der Zuständigkeit für das Thema Koope-

ration mit zivilgesellschaftlichen Organisationen im Bereich der Förderung des Engagements 

FÜR Kinder und Jugendliche?“  

 

Abbildung 38: Personelle Kooperationsressourcen, FÜR-Teilstichprobe 

Personalressourcen für das Thema Kooperation werden im Rahmen der Engagement-

Förderung für Kinder und Jugendliche von 73,8 % der Kommunen zur Verfügung gestellt. 

Eine ganz spezielle Personalstelle wird bei 36,4 % dieser aktiven Gruppe eingerichtet (vgl. 

Abbildung 38). Der Median liegt bei 25 Personalstellenprozent. 
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Frage 13: „Gibt es in Ihrer Kommune eine Stelle mit der Zuständigkeit für das Thema Koope-

ration mit zivilgesellschaftlichen Organisationen im Bereich der Förderung des Engagements 

VON Kindern und Jugendlichen?“  

 

Abbildung 39: Personelle Kooperationsressourcen, VON-Teilstichprobe 

In der VON-Teilstichprobe geben 68,9 % der Kommunen an, Personalressourcen für den 

Bereich Kooperation im Engagement-Kontext zur Verfügung zu stellen. Davon richten 31,2 

% (vgl. Abbildung 39) auch eine spezielle (Teilzeit-)Stelle für diesen Zweck ein. Der Median 

von aufgewendeten Personalressourcen liegt bei 25 Stellenprozentwerten.  

Beim Vergleich der FÜR- und der VON-Teilstichprobe im Hinblick auf die Personalressour-

cen im Kontext der Kooperation mit zivilgesellschaftlichen Organisationen weist der Mann-

Whitney-Test trotz identischer Mediane einen signifikanten92 Unterschied auf. Bei näherer 

Betrachtung muss festgestellt werden, dass in der FÜR-Teilstichprobe mehr und höhere 

Werte oberhalb des Medians liegen als in der VON-Teilstichprobe, was den Schluss legiti-

miert, dass Kommunen mehr Personalaufwand bei Kooperationen mit zivilgesellschaftlichen 

Organisationen betreiben, wenn es um die Förderung des Engagements für Kinder und Ju-

gendliche geht, als wenn das Thema Engagement von Kindern und Jugendlichen ist. Der 

Anteil von Kommunen gänzlich ohne Personalressourcen für Kooperationen im Engage-

ment-Bereich ist dabei statistisch gleich93.  

Um die angestrebten Kooperationen mit zivilgesellschaftlichen Organisationen zu realisieren 

und aufrechtzuerhalten, können Kommunen auf vielfältige Weise aktiv werden. Im Fragebo-

gen sind vier durch Expertendiskussion entstandene grundsätzliche Maßnahmen 

ausgearbeitet, deren Präsenz in den Teilnehmerkommunen mittels einer Likert-Skala mit fünf 

Ausprägungen von „stimme gar nicht zu“ (1) bis „stimme vollkommen zu“ (5) erfasst wurde. 

                                                
92  Kooperationspersonalaufwand bei Kommunen mit Aufwand > 0, Teilstichprobenvergleich: Mann-

Whitney-U = 19658,5, Z = -2,060, Asympt. Sig. (2-seitig) = 0,039 
93  Kommunen mit und ohne Personalaufwand Kooperation, Vergleich: χ2 = 1,626, df = 1, Asympt. 

Sig. = 0,202 
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Dabei erhielten die Teilnehmer eine explizite Aufforderung, bei Zustimmung zusätzliche Er-

läuterungen in das jeweils vorgesehene Freitextfeld einzutragen.  

 

Frage 15: „Im Hinblick auf Kooperationen mit zivilgesellschaftlichen Organisationen im Be-

reich des Engagements FÜR Kinder und Jugendliche…“  

 

Abbildung 40: Kooperationsmaßnahmen, FÜR-Teilstichprobe 

In der FÜR-Teilstichprobe erfährt die Aktualisierung von veröffentlichten Informationen mit 

einem Mittelwert von 3,53 und 58,8 % der Antworten im oberen Zustimmungsbereich die 

höchste Bestätigung innerhalb der vier kooperationsbezogenen Maßnahmen. Diese Maß-

nahme weicht auch als einzige hochsignifikant94 vom Gesamtmittelwert (3,28 Punkte) des 

Fragenblocks ab.  

Die Erfassung regionaler „Organisationenlandschaft“ (MW = 3,13) sowie die Diskussion von 

Kooperationsmöglichkeiten (MW = 3,15) weisen trotz einer bei absoluter Betrachtung nicht 

ablehnenden Position negativ vom Gesamtmittelwert abweichende95 Mittelwerte auf. Die 

Publikation von Wegweisern (MW = 3,31) liegt im neutralen96 Durchschnittsbereich des Item-

Blocks.  

  

                                                
94  Aktualisierung von veröffentlichten Informationen: T = 4,349, df = 307, Sig. (2-seitig) = 0,000 
95  Erfassung regionaler Organisationenlandschaft: T = -2,458, df = 307, Sig. (2-seitig) = 0,015; Dis-

kussion von Kooperationsmöglichkeiten: T = -2,270, df = 307, Sig. (2-seitig) = 0,024 
96  Publikation von Wegweisern: T = 0,451, df = 307, Sig. (2-seitig) = 0,652 
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Frage 15: „Im Hinblick auf Kooperationen mit zivilgesellschaftlichen Organisationen im Be-

reich des Engagements VON Kindern und Jugendlichen……“  

 

Abbildung 41: Kooperationsmaßnahmen, VON-Teilstichprobe 

Bei einem Gesamtmittelwert von 3,19 Punkten liegen die kooperationsbezogenen Maßnah-

men in der VON-Teilstichprobe gesamthaft knapp über dem Skalenmittelpunkt. Der 

Mittelwert spiegelt dabei das Niveau sämtlicher Kooperationsinstrumente wider. Innerhalb 

des Item-Blocks weichen „Aktualisierung von veröffentlichten Informationen“ (MW = 3,43) 

hochsignifikant positiv97 und „Erfassung regionaler Organisationenlandschaft“ (MW = 3,01) 

hochsignifikant negativ98 vom Gesamtmittelwert ab. „Publikation von Wegweisern“ (MW = 

3,21) und „Diskussion von Kooperationsmöglichkeiten“ (MW = 3,10) sind dem Mittelfeld des 

Kooperationsmaßnahmenblocks zuzuordnen, die Abweichungen vom Gesamtmittelwert sind 

insignifikant99. 

 

                                                
97  Aktualisierung von veröffentlichten Informationen: T = 4,149, df = 303, Sig. (2-seitig) = 0,000 
98  Erfassung regionaler Organisationenlandschaft: T = -2,835, df = 302, Sig. (2-seitig) = 0,005 
99  Publikation von Wegweisern: T = 0,302, df = 303, Sig. (2-seitig) = 0,763; Diskussion von Koopera-

tionsmöglichkeiten: T = -1,454, df = 303, Sig. (2-seitig) = 0,147 



Zivilgesellschaft in deutschen Kommunen | Seite 61 

 

 

Abbildung 42: Kooperationsmaßnahmen, Teilstichprobenvergleich 

Sämtliche kooperationsbezogenen Maßnahmen verfügen in der FÜR-Teilstichprobe über 

etwas höhere Zustimmungsdurchschnittswerte als in der VON-Teilstichprobe, was im logi-

schen Einklang mit dem Verhältnis der beiden Gesamtmittelwerte steht. Allerdings sind 

sämtliche Unterschiede statistisch insignifikant100. Die jeweils gleiche Rangfolge der Zustim-

mung unterstreicht die Geringfügigkeit des Unterschieds zwischen den Teilstichproben in 

Bezug auf diese Variablen. In diesem Sinne finden die diskutierten kooperationsbezogenen 

Maßnahmen jeweils gleich starken Zuspruch im Hinblick auf beide Engagement-

Perspektiven.  

Aufgrund der Gleichartigkeit beider Teilstichproben im Kontext kooperationsbezogener Maß-

nahmen und im Angesicht der insgesamt relativ geringen Zahl der freiwilligen Freitext-

Erläuterungen ist es sinnvoll, diese im Kontext der Gesamtstichprobe darzulegen. Insgesamt 

verfügen die Daten über jeweils 83 bis 114 zusätzliche Informationen pro Maßnahme. Diese 

Angaben sind statistisch nicht repräsentativ, gewähren jedoch einen Einblick in die Ausge-

staltung der jeweiligen Vorkehrungen und werden daher im Folgenden kurz beleuchtet.  

Zur Beurteilungsergänzung der beliebtesten Maßnahme „Aktualisierung von veröffentlichten 

Informationen“ konnten im Online-Fragebogen optional die Frequenzen der besagten Aktua-

lisierungen eingetragen werden. Insgesamt, also über beide Teilstichproben hinweg, gibt es 

hierzu Angaben von 108 Teilnehmern. Bei der Auswertung bietet sich ein recht differenzier-

tes Bild: Bei überwiegend klassischer Auffassung des Informationsbegriffes (wenn es um 

konstante Daten zur Kommune und den Engagement-Möglichkeiten geht) beträgt die Aktua-

lisierungsfrequenz mehrere Monate bis fünf Jahre. Wird jedoch auch das Tagesgeschehen 

als Information berücksichtigt, erhöht sich die Aktualisierungsfrequenz auf „regelmäßig“, z. T. 

übersetzt als „wöchentlich“. In ca. einem Fünftel der Fälle wird darauf verwiesen, dass die 

Informationen nach Bedarf, also bei Vorhandensein von neuen Informationen, und nicht nach 

regelmäßigen Vorgaben aktualisiert werden.  

Bei der zweitbeliebtesten kooperationsbezogenen Maßnahme, „Publikation von Wegwei-

sern“, zielte die Ergänzungsfrage auf die Art und das Format von Wegweisern ab. 114 

Teilnehmer gaben hierüber Auskunft: Mehrheitlich handelt es sich bei den erwähnten Publi-

                                                
100  Erfassung regionaler Organisationenlandschaft: F = 1,653, df = 1, Sig. = 0,199; Diskussion von 

Kooperationsmöglichkeiten: F = 0,376, df = 1, Sig. = 0,540; Publikation von Wegweisern: F = 
1,118, df = 1, Sig. = 0,291; Aktualisierung von Informationen: F = 1,529, df = 1, Sig. = 0,217 



Junge Menschen im Blick | Seite 62 

 

 

kationen um Familien-, Kinder-, Sozial-, Bürger- und Veranstaltungswegweiser im Broschü-

ren-Format mit z. T. zusätzlicher Online-Version. Bei bestehenden Diskussionen von 

Kooperationsmöglichkeiten waren ergänzende Informationen zur Form dieser Diskussionen 

möglich: 83 Datensätze enthalten solche Angaben, mehrheitlich handelt es sich bei erwähn-

ten Diskussionsformen um „runde Tische“, spezielle und allgemeine Arbeitskreise bzw. -

gruppen sowie Foren und Räte mit Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Schließlich 

äußerten sich 106 Teilnehmer zur Form der vierten und unbeliebtesten Maßnahme „Erfas-

sung lokaler bzw. regionaler Organisationenlandschaft“, hier variieren die Angaben: 

Erfassungsvarianten mit ganz unterschiedlichem Aktivitäts- bzw. Initiativgehalt werden vor-

gestellt, angefangen mit Register- und Listendurchforstung, über Internetrecherche und 

lebendigen Austausch bis hin zu Anschreiben und eigener Forschung.  

Um eine konkretere Vorstellung von der Realität der Kooperation mit den zivilgesellschaftli-

chen Organisationen in den Kommunen zu bekommen, wurden die bereits im generellen 

Engagement-Kontext abgefragten wichtigen Tätigkeitsfelder nun im Zusammenhang mit den 

Kooperationen erneut zur Auswahl gestellt. Dabei ist die Fragenformulierung etwas abwei-

chend: Die Teilnehmer sollten nicht mehr die (rein theoretisch) wichtigsten Punkte 

auswählen, sondern explizit diejenigen Tätigkeitsfelder ankreuzen, in denen tatsächlich am 

intensivsten kooperiert wird. Wieder waren bis zu drei Antworten pro Kommune möglich.  

 

Frage 20a: „Kreuzen Sie bitte maximal DREI Tätigkeitsfelder des Engagements FÜR Kinder 

und Jugendliche an, in denen am intensivsten mit zivilgesellschaftlichen Organisationen ko-

operiert wird:“  

 

Abbildung 43: Tätigkeitsfelder des Engagements bei Kooperationen, FÜR-Teilstichprobe 

Bei einem Durchschnittsnennungswert von 20,7 % erlauben die Daten eine eindeutige Sor-

tierung der Tätigkeitsfelder in drei nach Kooperationsintensität gebildete Gruppen: signifikant 
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über-durchschnittlicher Bereich101, Mittelwertbereich102 sowie deutlich unterdurchschnittlicher 

Bereich.103 Mit 65,1 % der gültigen Teilnehmerstimmen wurde das Feld „Kindergarten und 

Schule“ mit Abstand am häufigsten genannt, gefolgt von „Sport und Bewegung“ (56,3 % der 

Teilnehmer). Mit einer weniger ausgeprägten Kooperationsintensität gehören überdies die 

Felder „Jugendarbeit und Erwachsenenbildung“ (35,2 %) sowie „Freiwillige Feuerwehr und 

Rettungsdienste“ (33,5 %) auch zum überdurchschnittlichen Bereich. Den Durchschnitts-

block im Hinblick auf die Kooperationsintensität bilden „Kultur, Kunst, Musik“ (22,2 %) 

„Freizeit und Geselligkeit“ (21,1 %) sowie „Sozialer Bereich“ (19,7 %). Innerhalb des unter-

durchschnittlichen Bereiches ist „Lokales Bürgerengagement“ (10,9 %) als das einzige Feld 

mit einer zweistelligen Nennungsprozentzahl hervorzuheben. „Gesundheit“ und „Berufliche 

Interessenvertretung“ weisen mit 2,1 % respektive 1,1 % der Nennungen eine verschwin-

dend geringe Kooperationshäufigkeit auf.  

 

Frage 20a: „Kreuzen Sie bitte maximal DREI Tätigkeitsfelder des Engagements VON Kin-

dern und Jugendlichen an, in denen am intensivsten mit zivilgesellschaftlichen 

Organisationen kooperiert wird:“  

 

Abbildung 44: Tätigkeitsfelder des Engagements bei Kooperationen, VON-Teilstichprobe 

                                                
101  Kindergarten und Schule: χ2 = 341,696, df = 1, Asympt. Sig. = 0,000; Sport und Bewegung: χ2 = 

219,736, df = 1, Asympt. Sig. = 0,000; Jugendarbeit und Erwachsenenbildung: χ2 = 36,432, df = 1, 
Asympt. Sig. = 0,000; Freiwillige Feuerwehr und Rettungsdienste: χ2 = 28,128, df = 1, Asympt. 
Sig. = 0,000 

102  Kultur, Kunst, Musik: χ2 = 0,381, df = 1, Asympt. Sig. = 0,537; Freizeit und Geselligkeit: χ2 = 
0,032, df = 1, Asympt. Sig. = 0,859; Sozialer Bereich: χ2 = 0,167, df = 1, Asympt. Sig. = 0,683 

103  Lokales Bürgerengagement: χ2 = 16,564, df = 1, Asympt. Sig. = 0,000; Politische Interessenver-
tretung: χ2 = 37,458, df = 1, Asympt. Sig. = 0,000; Religion und Kirche: χ2 = 37,458, df = 1, 
Asympt. Sig. = 0,000; Kriminalitätsprobleme: χ2 = 39,272, df = 1, Asympt. Sig. = 0,000; Natur-, 
Umwelt- und Tierschutz: χ2 = 43,029, df = 1, Asympt. Sig. = 0,000; Gesundheit: χ2 = 59,773, df = 
1, Asympt. Sig. = 0,000; Berufliche Interessenvertretung: χ2 = 66,761, df = 1, Asympt. Sig. = 0,000  
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In der VON-Teilstichprobe liegt die Durchschnittshäufigkeit der Nennungen bei 21,8 %. Die 

Abstufung zwischen einzelnen Feldern verläuft insgesamt sehr gleichmäßig, dennoch kön-

nen drei eindeutige häufigkeitsbasierte Kooperationsfeldgruppen gebildet werden. Mit 58,4 % 

der Nennungen führt „Sport und Bewegung“ die Tabelle klar an. „Freiwillige Feuerwehr und 

Rettungsdienste“ (49,5 %), „Kindergarten und Schule“ (44,5 %) und schließlich „Jugendarbeit 

und Erwachsenenbildung“ (34,9 %) gehören ebenfalls in den Bereich, wo überdurchschnitt-

lich104 intensiv mit zivilgesellschaftlichen Organisationen kooperiert wird. „Kultur, Kunst, 

Musik“ (22,4 %) sowie „Freizeit und Geselligkeit“ (21,4 %) bilden den Durchschnittsbereich105 

der Abbildung. Innerhalb des unterdurchschnittlichen106 Bereiches sticht das Kooperations-

feld „Sozialer Bereich“ (16,4 %) durch seine obere Position hervor, während die Felder 

„Gesundheit“ und „Berufliche Interessenvertretung“ mit 2,1 % respektive 1,8 % der Nennun-

gen sehr selten als kooperationsintensiv gewertet werden.  

 

Abbildung 45: Tätigkeitsfelder des Engagements bei Kooperationen, Teilstichprobenvergleich 

Wie bereits im generellen Engagement-Kontext können innerhalb der zwölf in beiden Teil-

stichproben abgefragten Kooperationsfelder bei einigen Bereichen deutliche Differenzen 

zwischen der FÜR- und der VON-Perspektive ausgemacht werden. Hochsignifikante Unter-

                                                
104  Sport und Bewegung: χ2 = 220,357, df = 1, Asympt. Sig. = 0,000; Freiwillige Feuerwehr und Ret-

tungsdienste: χ2 = 126,166, df = 1, Asympt. Sig. = 0,000; Kindergarten und Schule: χ2 = 84,817, df 
= 1, Asympt. Sig. = 0,000; Jugendarbeit und Erwachsenenbildung: χ2 = 28,181, df = 1, Asympt. 
Sig. = 0,000 

105  Kultur, Kunst, Musik: χ2 = 0,063, df = 1, Asympt. Sig. = 0,801; Freizeit und Geselligkeit: χ2 = 
0,033, df = 1, Asympt. Sig. = 0,856 

106  Sozialer Bereich: χ2 = 4,860, df = 1, Asympt. Sig. = 0,027; Religion und Kirche: χ2 = 19,112, df = 
1, Asympt. Sig. = 0,000; Lokales Bürgerengagement: χ2 = 32,173, df = 1, Asympt. Sig. = 0,000; 
Politik: χ2 = 33,833, df = 1, Asympt. Sig. = 0,000; Natur-, Umwelt- und Tierschutz: χ2 = 44,669, df 
= 1, Asympt. Sig. = 0,000; Gesundheit: χ2 = 63,741, df = 1, Asympt. Sig. = 0,000; Berufliche Inte-
ressenvertretung: χ2 = 66,069, df = 1, Asympt. Sig. = 0,000 
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schiede liegen bei drei Tätigkeitsfeldern vor: „Kindergarten und Schule“107, „Freiwillige Feu-

erwehr und Rettungsdienste“108 sowie „Religion und Kirche“109. Während „Kindergarten und 

Schule“ in der FÜR-Teilstichprobe der absolute Favorit ist, wird dieses Tätigkeitsfeld in der 

VON-Teilstichprobe am dritthäufigsten genannt. Entgegengesetzt bestellt ist es mit „Freiwilli-

ge Feuerwehr und Rettungsdienste“: Am zweithäufigsten in der VON-Teilstichprobe genannt, 

liegt das Feld in der FÜR-Teilstichprobe lediglich im leicht überdurchschnittlichen Bereich. 

Die Bewertungen dieser Tätigkeitsfelder verhalten sich also im Kooperationskontext exakt 

genauso wie bei der vorangegangenen Betrachtung der allgemeinen Wichtigkeit dieser Be-

reiche.  

Der Bereich „Religion und Kirche“ wird teilstichprobenübergreifend unterdurchschnittlich oft 

genannt, erreicht aber in der VON-Teilstichprobe 11 %, während 6 % der FÜR-Teilstichprobe 

das Feld als kooperationsintensiv sehen. In sämtlichen anderen potentiellen Kooperations-

feldern liegen keine signifikanten Unterschiede zwischen den Teilstichproben vor.  

Analog zur Vorgehensweise bei der generellen Wichtigkeit von Engagement-Feldern wurden 

zwecks Informationsverdichtung die dreizehn respektive vierzehn Tätigkeitsfelder inhaltlich in 

drei übergeordnete Engagement-Bereiche gruppiert. Die Intensität der Kooperation innerhalb 

dieser drei übergeordneten Bereiche wurde mittels einer Likert-Skala mit fünf Antwortoptio-

nen zwischen „gar nicht“ (1) und „sehr intensiv“ (5) gemessen.  

 

Frage 20b: „Wenn die obigen Tätigkeitsfelder wieder zu drei übergeordneten Bereichen zu-

sammengefasst werden: Wie intensiv wird im Hinblick auf das Engagement FÜR Kinder und 

Jugendliche mit zivilgesellschaftlichen Organisationen kooperiert?“  

 

Abbildung 46: Kooperation in übergeordneten Engagement-Bereichen, FÜR-Teilstichprobe 

Mit einem Gesamtmittelwert von 3,60 Punkten liegen die übergeordneten Kooperationsbe-

reiche in der FÜR-Teilstichprobe oberhalb des Skalenmittelpunktes. Der Mittelwert spiegelt 

auch die Tendenz in diesem Fragenblock – in sämtlichen einzelnen Bereichen wird gemäßigt 

intensiv mit zivil-gesellschaftlichen Organisationen kooperiert. „Erholung/Kultur/Sport/Spaß“ 

führt dabei mit einem Mittelwert von 3,74 Punkten und 65,6 % der Antworten bei den Optio-

nen „eher intensiv“ und „sehr intensiv“ die Rangliste an. Der Mittelwertunterschied zu den 

                                                
107  Kindergarten und Schule, Teilstichprobenvergleich: χ2 = 24,339, df = 1, Asympt. Sig. (2-seitig) = 

0,000 
108  Freiwillige Feuerwehr und Rettungsdienste, Teilstichprobenvergleich: χ2 = 14,932, df = 1, Asympt. 

Sig. (2-seitig) = 0,000 
109  Religion und Kirche, Teilstichprobenvergleich: χ2 = 4,627, df = 1, Asympt. Sig. (2-seitig) = 0,031 
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beiden anderen übergeordneten Bereichen ist jeweils hochsignifikant110, während sich „Bil-

dung/Beruf/Politik“ (MW = 3,55 Punkte, 52,6 % bei „eher intensiv“ und „sehr intensiv“) und 

„Gemeinwohl/Gesellschaft“ (3,52; 51,0 %) untereinander nicht signifikant111 unterscheiden.  

 

Frage 20b: „Wenn die obigen Tätigkeitsfelder wieder zu drei übergeordneten Bereichen zu-

sammengefasst werden: Wie intensiv wird im Hinblick auf das Engagement VON Kindern 

und Jugendlichen mit zivilgesellschaftlichen Organisationen kooperiert…“  

 

Abbildung 47: Kooperation in übergeordneten Engagement-Bereichen, VON-Teilstichprobe 

Der bei der VON-Teilstichprobe vorliegende Gesamtmittelwert liegt oberhalb des Skalenmit-

telpunktes (3,46 Punkte) und gibt die Fragenblocktendenz gut wieder: Mit Mittelwerten von 

3,27, 3,39 respektive 3,71 Punkten liegen sämtliche übergeordneten Bereiche klar oberhalb 

des Skalenmittelpunktes. Die Kooperationsintensität in der VON-Teilstichprobe liegt somit im 

guten Skalenmittelfeld. Dieser Befund steht im Einklang mit dem zuvor erörterten Durch-

schnittsnennungswert der Einzelfelder in der VON-Teilstichprobe.  

Der übergeordnete Bereich „Erholung/Kultur/Sport/Spaß“ hat den höchsten Mittelwert (MW = 

3,71) des Fragenblocks und 61,5 % der Antworten bei „eher intensiv“ bis „sehr intensiv“. Mit 

43,1 % der Antworten im positiven Bereich ist „Gemeinwohl/Gesellschaft“ (MW = 3,39) mittig 

platziert; „Bildung/Beruf/Politik“ (MW = 3,27) verfügt über in diesem Fragenblock unterdurch-

schnittliche  

37,5 % der Antworten im Bereich „eher intensiv“ bis „sehr intensiv“. Alle Mittelwertunter-

schiede sind statistisch hochsignifikant112, die Rangfolge der übergeordneten Bereiche im 

Hinblick auf die Kooperationsintensität daher nicht zufällig.  

                                                
110  Erholung/Kultur/Sport/Spaß vs. Bildung/Beruf/Politik: T = 3,358, df = 307, Sig. (2-seitig) = 0,001; 

Erholung/Kultur/Sport/Spaß vs. Gemeinwohl/Gesellschaft: T = 4,191, df = 307, Sig. (2-seitig) = 
0,000 

111  Bildung/Beruf/Politik vs. Gemeinwohl/Gesellschaft: T = 0,627, df = 307, Sig. (2-seitig) = 0,531 
112  Erholung/Kultur/Sport/Spaß vs. Bildung/Beruf/Politik: T = -7,444, df = 303, Sig. (2-seitig) = 0,000; 

Erholung/Kultur/Sport/Spaß vs. Gemeinwohl/Gesellschaft: T = -6,100, df = 303, Sig. (2-seitig) = 
0,000; Bildung/Beruf/Politik vs. Gemeinwohl/Gesellschaft: T = 2,465, df = 303, Sig. (2-seitig) = 
0,014 
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Abbildung 48: Kooperation in übergeordneten Engagement-Bereichen, Teilstichprobenvergleich 

In allen drei übergeordneten Bereichen liegt die Kooperationsintensität in der FÜR-

Teilstichprobe über den Werten der VON-Teilstichprobe. Beim Bereich „Erho-

lung/Kultur/Sport/Spaß“ ist die Differenz jedoch marginal. Lediglich beim übergeordneten 

Bereich „Bildung/Beruf/Politik“ ist der Unterschied zwischen den Teilstichproben hochsignifi-

kant113, die Gruppenvergleiche bezogen auf beide anderen Variablen ergeben keine 

signifikanten Mittelwertunterschiede. Bezogen auf die vorgeschlagenen Gruppen von Tätig-

keitsfeldern wird also im Hinblick auf das Engagement für Kinder und Jugendliche zwar 

intensiver mit zivilgesellschaftlichen Organisationen kooperiert, als dies im Hinblick auf das 

Engagement von Kindern und Jugendlichen der Fall ist, jedoch kann die Kooperationsinten-

sität als generell vergleichbar angesehen werden.  

Die Bewertung der Kooperationserfahrungen mit zivilgesellschaftlichen Organisationen er-

folgte über Einzelfragen zum erlebten Kooperationsklima, der eingeschätzten Qualität der 

Kooperationsprojekte im Vergleich zu rein kommunalen Projekten ohne Kooperation sowie 

über einen Fragenblock zur Einschätzung des Erreichungsgrades zuvor abgefragter Koope-

rationsziele.  

Das Kooperationsklima wurde auf einer Skala mit fünf Ausprägungen – von „sehr konflikt-

trächtig“ (1) bis „sehr harmonisch“ (5) – bewertet. In beiden Teilstichproben liegen die 

Mittelwerte der Antworten mit 3,88 Punkten (FÜR-Teilstichprobe) bzw. 3,81 Punkten (VON-

Teilstichprobe) klar oberhalb des Skalenmittelpunktes (3). In der FÜR-Teilstichprobe liegen 

79,2 % der Antworten bei „eher harmonisch“ und „sehr harmonisch“, in der VON-

Teilstichprobe erreicht dieser Wert sogar 80,0 %. Sehr bis eher konfliktträchtig verlaufen le-

diglich 1,9 % (FÜR-Teilstichprobe) respektive 3,9 % (VON-Teilstichprobe) der 

Kooperationsprojekte, wobei der Anteil der Teilnehmer, die das Kooperationsklima als sehr 

konfliktträchtig beurteilen, in der VON-Teilstichprobe bei 0 % liegt; weiterhin kann mit 25,0 % 

(VON-Teilstichprobe) respektive 18,8 % (FÜR-Teilstichprobe) der Antworten im neutralen 

Bereich die Verteilung der Kooperationsklimabeurteilungen in den Teilstichproben als etwas 

divergierend angesehen werden. Der Chi-Quadrat-Test diagnostiziert auch ein signifikant114 

                                                
113  Teilstichprobenvergleich Erholung/Kultur/Sport/Spaß: F = 0,179, df = 1, Sig. = 0,673; Teilstichpro-

benvergleich Bildung/Beruf/Politik: F = 13,433, df = 1, Sig. = 0,000; Teilstichprobenvergleich 
Gemeinwohl/Gesellschaft: F = 3,092, df = 1, Sig. = 0,079 

114  Chi-Quadrat-Test Kooperationsklima: χ2 = 12,228, df = 4, Asympt. Sig. = 0,016 
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unterschiedliches Antwortverhalten in den beiden Gruppen. Insgesamt verlaufen die Koope-

rationen dennoch neutral bis harmonisch.  

Für die Bewertung der Qualität der Kooperationsprojekte wurde ebenfalls eine Skala mit fünf 

Ausprägungen verwendet. Die Bewertung sollte als Gegenüberstellung zu den kommunen-

eigenen Projekten ohne Kooperation stattfinden, daher umfassen die Antwortoptionen 

vergleichende Formulierungen von „deutlich schlechter“ (1) bis „deutlich besser“ (5), mit 

„gleich gut“ (3) als Skalenmittelpunkt. Die Mittelwerte beider Teilstichproben liegen mit 3,64 

Punkten (FÜR-Teilstichprobe) respektive 3,55 Punkten (VON-Teilstichprobe) klar oberhalb 

des Skalenmittelpunktes. Die Differenz ist statistisch nicht signifikant115. Das Zustandekom-

men der Mittelwerte erfolgt auf Basis folgender Antwortenverteilungen: Während in der FÜR-

Teilstichprobe 40,9 % der Teilnehmer die Kooperationsprojekte für gleich gut wie Kommu-

nenprojekte befinden, sind in der VON-Teilstichprobe 41,8 % der Teilnehmer dieser 

Meinung. Für die Antwortoptionen „etwas besser“ und „deutlich besser“ hingegen entschei-

den sich 53,9 % der FÜR-Teilstichprobe, während es in der VON-Teilstichprobe immerhin 

49,3 % so sehen. Die Häufigkeiten pro Antwortoption sind zwischen den Teilstichproben 

nicht signifikant116 unterschiedlich. Insgesamt werden folglich Kooperationsprojekte als min-

destens gleich gut bewertet wie reine Kommunalprojekte.  

Der Grad, in dem die Kooperationsziele subjektiv erreicht wurden, konnte schließlich auf ei-

ner Skala mit fünf Ausprägungen bewertet werden – von „nicht erreicht“ (1) bis „vollkommen 

erreicht“ (5). Dabei war der Online-Fragebogen so programmiert worden, dass bei dieser 

Frage nur die Kooperationsziele angezeigt wurden, die von dem jeweiligen Teilnehmer zuvor 

eine Bewertung als mindestens nicht ganz unwichtig (Werte > 1) erhalten hatten.  

 

  

                                                
115  Kooperationsqualität (ANOVA): F = 1,682, df = 1, Sig. = 0,195 
116  Kooperationsqualität (Chi-Quadrat-Test): χ2 = 4,942, df = 4, Asympt. Sig. = 0,293 
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Frage 27: „In welchem Maße wurden die folgenden Kooperationsziele im Zusammenhang 

mit der Förderung des Engagements FÜR Kinder und Jugendliche bisher erreicht?“  

 

Abbildung 49: Kooperationsziele-Erfolg, FÜR-Teilstichprobe 

Der Gesamtmittelwert des Zehn-Item-Fragenblocks liegt mit 3,26 Punkten oberhalb der Ska-

lenmitte und sagt aus, dass die Kooperationsziele gesamthaft wenigstens halbwegs erreicht 

wurden. Jedoch zeigt der Blick auf die Mittelwertspannweite, dass, während sich die meisten 

Ziele im oberen Bereich befinden, zwei Mittelwerte sogar unterhalb des Skalenmittelpunktes 

liegen; die Differenz zwischen der am positivsten und der am negativsten bewerteten Zieler-

reichung beträgt 0,9 Punkte. Der t-Test bringt ans Licht, dass die Ziele „Ganztagsbetreuung“ 

(MW = 3,81), „Individuelle Förderung von Kindern und Jugendlichen“ (MW = 3,49) und „Er-

weiterung des kulturellen Angebotes“ (MW = 3,49) hochsignifikant117 überdurchschnittlich gut 

erreicht wurden, während bei „Erschließung zusätzlicher personeller Ressourcen“ (MW = 

2,91), „Heranführung von Kindern und Jugendlichen an Engagement und politische Partizi-

pation“ (MW = 2,96), „Erhöhung der Effektivität kommunaler Engagement-Förderung“ (MW = 

3,10), „Demokratie-Erziehung“ (MW = 3,13) und „Entwicklung innovativer, sachgerechter 

Lösungen“ (MW = 3,16) (hoch-)signifikant118 unterdurchschnittliche Werte vorliegen.  

Die verbleibenden zwei Ziele – „Schaffung bedarfsgerechter Engagement-Angebote“ (MW = 

3,30) sowie „Nutzung des kreativen Potentials von Bürgern“ (MW = 3,21) – liegen genau im 

Mittelfeld der Zielerreichung der FÜR-Teilstichprobe.  

                                                
117  Ganztagsbetreuung: T = 9,339, df = 226, Sig. (2-seitig) = 0,000; Individuelle Förderung von Kin-

dern und Jugendlichen: T = 4,959, df = 248, Sig. (2-seitig) = 0,000; Erweiterung des kulturellen 
Angebotes: T = 4,593, df = 231, Sig. (2-seitig) = 0,000 

118  Erschließung zusätzlicher personeller Ressourcen: T = -5,963, df = 213, Sig. (2-seitig) = 0,000; 
Heranführung von Kindern und Jugendlichen an Engagement: T = -5,060, df = 228, Sig. (2-seitig) 
= 0,000; Erhöhung der Effektivität kommunaler Engagement-Förderung: T = -3,052, df = 226, Sig. 
(2-seitig) = 0,003; Demokratie-Erziehung: T = -2,640, df = 224, Sig. (2-seitig) = 0,009; Entwicklung 
innovativer, sachgerechter Lösungen: T = -2,001, df = 224, Sig. (2-seitig) = 0,047 
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Frage 27: „In welchem Maße wurden die folgenden Kooperationsziele im Zusammenhang 

mit der Förderung des Engagements VON Kindern und Jugendlichen bisher erreicht?“  

 

Abbildung 50: Kooperationsziele-Erfolg, VON-Teilstichprobe 

Der Gesamtmittelwert der Zielerreichungsbewertungen in der VON-Teilstichprobe liegt mit 

3,13 Punkten oberhalb des Skalenmittelpunktes. Drei von neun Einzelmittelwerten jedoch 

unterschreiten nicht nur den absoluten Skalenmittelpunkt, sondern weichen auch im Verhält-

nis zum Item-Block signifikant119 nach unten ab: „Erschließung zusätzlicher personeller 

Ressourcen“ (MW = 2,84), „Individuelle Förderung von Kindern und Jugendlichen“ (MW = 

2,85) sowie „Heranführung von Kindern und Jugendlichen an Engagement und politische 

Partizipation“ (MW = 2,98).  

Hochsignifikant120 überdurchschnittlich ist die Zielerreichung hingegen bei „Erweiterung des 

kulturellen Angebotes“ (MW = 3,46), „Nutzung des kreativen Potentials von Bürgern jeden 

Alters“ (MW = 3,36) sowie „Schaffung bedarfsgerechter Engagement-Angebote“ (MW = 

3,35).  

Die drei insgesamt durchschnittlich bewerteten Ziele wurden von ca. der Hälfte der Teilneh-

mer neutral als halbwegs erreicht eingeschätzt: „Demokratie-Erziehung“ (MW = 3,12) hat 

50,9 % der Antworten im Skalenmittelpunktbereich, bei der „Entwicklung innovativer, sachge-

rechter Lösungen“ (MW = 3,11) sind es 52,7 % und bei der „Erhöhung der Effektivität 

kommunaler Engagement-Förderung“ (MW = 3,06) noch 49,0 %.  

                                                
119  Erschließung zusätzlicher personeller Ressourcen: T = -4,159, df = 172, Sig. (2-seitig) = 0,000; 

Individuelle Förderung von Kindern und Jugendlichen: T = -4,548, df = 141, Sig. (2-seitig) = 0,000; 
Heranführung von Kindern und Jugendlichen an Engagement: T = -2,475, df = 217, Sig. (2-seitig) 
= 0,014 

120  Erweiterung des kulturellen Angebotes: T = 6,743, df = 221, Sig. (2-seitig) = 0,000; Nutzung des 
kreativen Potentials von Bürgern: T = 4,411, df = 223, Sig. (2-seitig) = 0,000; Schaffung bedarfs-
gerechter Engagement-Angebote: T = 4,279, df = 217, Sig. (2-seitig) = 0,000 
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Abbildung 51: Kooperationsziele-Erfolg, Teilstichprobenvergleich 

Von den neun gemeinsamen Kooperationszielen wurden im Hinblick auf ihren Erreichungs-

grad sechs Ziele in der FÜR-Teilstichprobe positiver bewertet als in der VON-Teilstichprobe, 

entsprechend nur drei umgekehrt. Statistisch signifikant121 sind die Mittelwertunterschiede 

jedoch nur im Falle von „Individuelle Förderung von Kindern und Jugendlichen“ (besser er-

reicht in der FÜR-Teilstichprobe) und „Nutzung des kreativen Potentials von Bürgern jeden 

Alters“ (besser erreicht in der VON-Teilstichprobe).  

In diesem Sinne darf geschlossen werden, dass die Erreichung der selbstgesetzten Koope-

rationsziele in Bezug auf beide Engagement-Perspektiven weitgehend ähnlich eingeschätzt 

wird, wobei die individuelle Förderung von Kindern und Jugendlichen bei Kooperationen im 

Kontext des Engagements für Kinder und Jugendliche besser erreicht wird, während das 

kreative Potential bei Kooperationen im Kontext der Engagement-Förderung von Kindern 

und Jugendlichen besser genutzt werden kann.  

                                                
121  Individuelle Förderung von Kindern und Jugendlichen (ANOVA): F = 69,867, df = 390. Sig. = 

0,000; Nutzung des kreativen Potentials von Bürgern (ANOVA): F = 4,456, df = 460. Sig. = 0,035 
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Fazit Kapitel 3.4: Kooperation mit zivilgesellschaftlichen Organisationen in den 

Kommunen 

  Die Kooperation mit zivilgesellschaftlichen Organisationen ist generell wichtig, im Be-

reich des Engagements für Kinder und Jugendliche jedoch wichtiger als im Bereich 

des Engagements von Kindern und Jugendlichen. 

 Die Kooperationsintensität ist insgesamt nicht sehr hoch, im Kontext des Engage-

ments für Kinder und Jugendliche wird jedoch relativ stärker kooperiert. 

 Bei Kooperationsprojekten wird von den Kommunen die Rolle des gleichberechtigen 

Partners bevorzugt, unabhängig von der geförderten Engagement-Art.  

 Je nach Perspektive werden in den Kommunen unterschiedliche Kooperationsziele 

verfolgt: Beim Engagement für Kinder und Jugendliche spielt die individuelle Förde-

rung junger Menschen die Hauptrolle, bei der Förderung des Engagements von 

Kindern und Jugendlichen steht die Nutzung kreativen Bürgerpotentials an erster 

Stelle; die Schaffung bedarfsgerechter Engagement-Angebote liegt unabhängig von 

der Perspektive im oberen Wichtigkeitsbereich. 

 An die 70 % aller Kommunen stellen personelle Ressourcen im Kooperationsbereich 

zur Verfügung, davon richtet ca. ein Drittel eine spezielle Stelle ein – dies sind die 

Kommunen, wo perspektivenübergreifend mehr Personalaufwand betrieben wird. 

 Im Zusammenhang mit potentiellen Kooperationen werden in den Kommunen vor al-

lem regelmäßig veröffentlichte Informationen aktualisiert, während die regionale 

Organisationenlandschaft generell weniger oft erfasst wird.  

 Bei der Förderung des Engagements für Kinder und Jugendliche wird vor allem in 

den Bereichen Kindergarten und Schule sowie Sport und Bewegung kooperiert, beim 

Engagement von Kindern und Jugendlichen finden die intensivsten Kooperationen im 

Sport- sowie Feuerwehr- und Rettungsdienstbereich statt. 

 Bei relativer Betrachtung wird innerhalb der Engagement-Förderung für Kinder und 

Jugendliche insgesamt deutlich intensiver kooperiert, insbesondere im Bereich Erho-

lung/Kultur/Sport/Spaß.  

 Kooperationen verlaufen allgemein neutral bis harmonisch, mit höherem Harmonie-

Anteil bei der Förderung des Engagements für Kinder und Jugendliche. 

 Kooperationsprojekte werden generell als mindestens gleich gut wie reine Kommu-

nalprojekte bewertet, wobei insbesondere Projekte zur Engagement-Steigerung von 

Kindern und Jugendlichen häufiger als etwas bis deutlich besser eingestuft werden. 

 Durch Kooperationen am besten erreicht wurden die Ziele Ganztagsbetreuung (En-

gagement für Kinder und Jugendliche) sowie Erweiterung des kulturellen Angebotes 

(Engagement von Kindern und Jugendlichen), am wenigsten wurden zusätzliche per-

sonelle Ressourcen erschlossen, was auch die geringste Priorität hatte. 
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3.5 Einflussfaktoren auf die Fördertätigkeit der Kommunen 

 

Bei der Analyse möglicher Einflussfaktoren der kommunalen Engagement-Förderung muss 

berücksichtigt werden, dass – je nach Ausprägung – jedem Faktor sowohl die Hemmnis-, als 

auch die Treiber-Rolle bei der Engagement-Förderung zukommen kann. Daher wurde für die 

Bewertung von zehn ausgewählten Einflussfaktoren eine doppelt gepolte Skala mit einem 

neutralen Mittelpunkt bei insgesamt elf Ausprägungen verwendet. Das Antwortkategorien-

spektrum reichte von „sehr hinderlich“ (-5) bis „sehr förderlich“ (5), wobei der Mittelpunkt mit 

„weder noch“ (0) gekennzeichnet war. Für die Auswertung, insbesondere zwecks Errech-

nung von sinnvollen Mittelwerten, wurden die Daten nachträglich positiv umskaliert, sodass 

die Antwortausprägungen mit 1–11 Punkten in die Berechnungen eingingen und der neutrale 

Skalenmittelpunkt nun bei 6 Punkten lag. Anschließend wurden die elf Skalenkategorien in 

drei normative Bereiche aufgespalten: die ersten vier wurden als „hinderlich“, die obersten 

vier als „förderlich“ und schließlich die drei um den und inklusive des Mittelpunktes als „neut-

ral“ eingeteilt.  

 

Frage 22: „Wirken sich folgende Faktoren förderlich oder hinderlich auf die Förderung des 

Engagements FÜR Kinder und Jugendliche in Ihrer Kommune aus? Nutzen Sie bitte für Ihre 

Einschätzung die Zahlenwerte von -5 („Dieser Faktor wirkt sich in unserer Kommune sehr 

hinderlich aus.“) bis 5 („Dieser Faktor wirkt sich in unserer Kommune sehr förderlich aus.“):“  

 

Abbildung 52: Einflussfaktoren der Engagement-Förderung, FÜR-Teilstichprobe 

In der FÜR-Teilstichprobe überwiegen bei der gesamthaften Betrachtung die Treiber-

Komponenten gegenüber den Hemmnis-Komponenten, da sowohl der Gesamtmittelwert des 

Fragenblocks (7,20 Punkte), als auch neun von zehn Mittelwerten oberhalb des Skalenmit-

telpunktes liegen. Bezeichnenderweise entsteht bei diesem Fragenblock der 

Gesamtmittelwert durch einen Ausgleich von jeweils fünf unterdurchschnittlich (knapp bis gar 
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nicht über dem Skalenmittelpunkt) und fünf überdurchschnittlich (in der Nähe des Skalenma-

ximums) bewerteten Einflussfaktoren. Nach dieser Zuordnung können fünf Treiber122 und 

fünf relative Hemmnisse123 der Engagement-Förderung definiert werden, wobei nicht aus den 

Augen verloren werden darf, dass die so abgegrenzten Hemmnisse nur in Relation zu den 

deutlich positiver bewerteten Parametern als solche erscheinen und tatsächlich ebenfalls 

eher positiv bewertet wurden. Visuell lassen sich die beiden Gruppen anhand der Breite des 

„hinderlich“-Bereiches unterscheiden: Bei den Engagement-Förderungstreibern sind die 

dunklen Balkenanteile links sehr klein, die dadurch gekennzeichneten Anteile der Teilneh-

mer, die diese Faktoren als hinderlich in ihren Kommunen bewerten, liegen allesamt deutlich 

unter 10 %; sämtliche Engagement-Förderungshemmnisse weisen hingegen zweistellige 

Prozentwerte im „hinderlich“-Bereich auf.  

Als der stärkste Treiber der Engagement-Förderung wird die „Haltung des Bürgermeisters“ 

(MW = 9,05) bewertet. 81,8 % der Befragten schätzen diesen Faktor als in jeweiligen Kom-

munen förderlich ein, als hinderlich hingegen nur 2,6 %. Mit einem Mittelwert von 8,06 

Punkten und 65 % der positiven Bewertungen folgt der Faktor „Haltung der Engagierten in 

spe“ als zweitstärkster Engagement-Förderungstreiber. „Bedeutung des Themas“ (MW = 

8,00), „Soziales Kapital in der Kommune“ (MW = 7,93) sowie „Regionale Organisationen-

landschaft“ (MW = 7,74) sind die verbleibenden drei als Treiber eingestuften 

Einflussfaktoren.  

Das stärkste Hemmnis ist mit einem Mittelwert unterhalb der Skalenmitte (MW = 5,67) der 

Faktor „Rechtliche Regelungen“. Dabei liegen 63,7 % seiner Bewertungen im „neutral“-, 23,7 

% im „hinderlich“- und 12,6 % im „förderlich“-Bereich. Das zweitstärkste Hemmnis, der Faktor 

„Finanzen“ (MW = 6,26), wird hingegen von 28,3 % neutral bewertet, hat aber die im Item-

Block meisten Antworten im „hinderlich“-Bereich (32,1 %) und zugleich noch mehr positive 

Bewertungen (39,6 %). Damit gehören Finanzen zu den stark polarisierenden Einflussfakto-

ren, neben personellen Ressourcen der Kommune (MW = 6,51 mit jeweils grob einem Drittel 

der Antworten in den drei Wertebereichen). Die verbleibenden Hemmnisse „Freizeit“ (MW = 

6,44) sowie „Zugang zur Zivilgesellschaft“ (MW = 6,30) haben wiederum mit 45,1 % respekti-

ve 57,8 % jeweils einen Schwerpunkt im neutralen Bereich.  

 

  

                                                
122  Haltung des Bürgermeisters: T = 17,289; df = 307; Sig. (2-seitig) = 0,000; Haltung der Engagier-

ten in spe: T = 7,516; df = 307; Sig. (2-seitig) = 0,000; Bedeutung des Themas: T = 7,057; df = 
307; Sig. (2-seitig) = 0,000; Soziales Kapital in der Kommune: T = 5,915; df = 307; Sig. (2-seitig) = 
0,000; Regionale Organisationenlandschaft: T = 5,672; df = 307; Sig. (2-seitig) = 0,000 

123  Rechtliche Regelungen: T = -14,301; df = 307; Sig. (2-seitig) = 0,000; Finanzen: T = -5,339; df = 
307; Sig. (2-seitig) = 0,000; Personelle Ressourcen: T = -4,139; df = 307; Sig. (2-seitig) = 0,000; 
Freizeit: T = -5,762; df = 307; Sig. (2-seitig) = 0,000; Zugang zur Zivilgesellschaft: T = -7,955; df = 
307; Sig. (2-seitig) = 0,000 
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Frage 22: „Wirken sich folgende Faktoren förderlich oder hinderlich auf die Förderung des 

Engagements VON Kindern und Jugendlichen in Ihrer Kommune aus? Nutzen Sie bitte für 

Ihre Einschätzung die Zahlenwerte von -5 („Dieser Faktor wirkt sich in unserer Kommune 

sehr hinderlich aus.“) bis 5 („Dieser Faktor wirkt sich in unserer Kommune sehr förderlich 

aus.“):“  

 

Abbildung 53: Einflussfaktoren der Engagement-Förderung, VON-Teilstichprobe 

Mit 6,98 Punkten Gesamtmittelwert überwiegt bei den Einflussfaktoren der Engagement-

Förderung in der VON-Teilstichprobe die Treiber-Komponente. Bis auf das eindeutigste 

Hemmnis „Rechtliche Regelungen“ (MW = 5,78) liegen sämtliche Einzelmittelwerte in der 

oberen Skalenhälfte. Die Aufteilung in Treiber und Hemmnisse wird daher anhand von relati-

ven Bewertungen innerhalb des Item-Blocks vorgenommen. Bei jeweils fünf 

überdurchschnittlich und fünf unterdurchschnittlich bewerteten Faktoren ist die Variable „Per-

sonal“ (MW = 6,76) als einzige nicht statistisch signifikant124 abweichend vom 

Gesamtmittelwert und kann daher weder als Treiber noch als Hemmnis bezeichnet werden.  

Der mit Abstand stärkste Treiber der Engagement-Förderung ist laut den Angaben in der 

VON-Teilstichprobe der Faktor „Haltung des Bürgermeisters“ (MW = 8,95), mit 82,2 % der 

Antworten im „förderlich“-Bereich. „Bedeutung des Themas“ (MW = 7,58), „Soziales Kapital 

in der Kommune“ (MW = 7,54) sowie „Regionale Organisationenlandschaft“ (MW = 7,47) 

bilden den Hauptblock der VON-Engagement-Förderungstreiber. Schließlich gehört der Fak-

tor „Haltung der Engagierten in spe“ (MW = 7,33), zu 50 % als „förderlich“ und bereits zu 

12,5 % als „hinderlich“ gesehen, ebenfalls zu den positiv bewerteten Einflussfaktoren.  

Neben den rechtlichen Regelungen können in der VON-Teilstichprobe drei weitere Hemm-

nisse der Engagement-Förderung ausgemacht werden: (fehlende) „Freizeit“ (MW = 6,21), 

„Finanzen“ (MW = 6,15) und „Zugang zur Zivilgesellschaft“ (MW = 6,05). Dabei hat der finan-

                                                
124  Personal (t-Test bzgl. Gesamtmittelwert): T = -1,419, df = 303, Sig. (2-seitig) = 0,157  
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zielle Faktor sowohl die meisten Antworten im „hinderlich“-Bereich (29,2 %), als auch von 

allen Hemmnissen die meisten Antworten im „förderlich“-Bereich (36,9 %) und gehört somit 

zu den polarisierenden Faktoren.  

Die Hemmnisse „Zugang zur Zivilgesellschaft“ und „Rechtliche Regelungen“ hingegen, mit 

59,2 % respektive 68,4 % Stimmen im neutralen Bereich, polarisieren am wenigsten. Beim 

Vergleich des am meisten polarisierenden Faktors „Finanzen“ und des am neutralsten be-

werteten Faktors „Rechtliche Regelungen“ offenbart der Chi-Quadrat-Test einen statistisch 

signifikanten125 Unterschied in der Verteilung der Antworten und der t-Test eine signifikan-

te126 Mittelwertdifferenz. Die Heterogenität innerhalb des Hemmnisse-Blocks erfordert eine 

differenzierte Betrachtung von Einflussfaktoren der Engagement-Förderung, die bei zukünfti-

gen multivariaten Analysen von Bedeutung sein wird.  

 

Abbildung 54: Einflussfaktoren der Engagement-Förderung, Teilstichprobenvergleich 

Abgesehen von den personellen Ressourcen stimmen die beiden Teilstichproben im Hinblick 

auf die Einteilung der Faktoren in Treiber und Hemmnisse überein. Sowohl der in beiden 

Teilstichproben stärkste Treiber („Haltung des Bürgermeisters“) als auch die in beiden Teil-

stichproben stärksten Hemmnisse – je nach Betrachtungsweise „Rechtliche Regelungen“ 

oder „Finanzen“ – unterscheiden sich nur minimal, können also unabhängig von der gewähl-

ten Engagement-Perspektive als die bestimmenden Einflussfaktoren hervorgehoben werden. 

Dies steht im Einklang mit existierenden Arbeiten zum Thema kommunale Engagement-

Förderung: „[E]in stärkeres Engagement scheitert an den geringen Gestaltungsspielräumen 

durch ‚Überregelung‘. Vorgaben durch Gesetze und Programme, die von den Ländern, dem 

Bund und der Europäischen Union kommen, bestimmen zu 90 % und mehr, was auf kom-

                                                
125  Rechtliche Regelungen vs. Finanzen, Chi-Quadrat-Test: χ2 = 219,833, df = 10, Asympt. Sig. = 

0,000 
126  Rechtliche Regelungen vs. Finanzen, t-Test: T = 2,232, df = 303, Sig. (2-seitig) = 0,026 
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munaler Ebene geschieht. [...] Gegenwärtig haben alle Kommunen mit einer einschneiden-

den, nicht kommunal verursachten Finanzkrise zu kämpfen“ (Lübking 2011, S. 18). Der 

Unterschied der Gesamtmittelwerte zugunsten der FÜR-Teilstichprobe befindet sich knapp 

außerhalb des statistischen Signifikanzbereiches127. Bis auf die Faktoren „Personal“ und 

„Rechtliche Regelungen“, die in der VON-Teilstichprobe etwas öfter als förderlich beurteilt 

werden, erzielen sämtliche Einflussfaktoren bei den FÜR-Teilstichprobenteilnehmern besse-

re Bewertungen, jedoch nur drei Engagement-Förderungstreiber – „Haltung der Engagierten 

(in spe)“, „Bedeutung des Themas“ sowie „Soziales Kapital in der Kommune“ – unterschei-

den sich auch statistisch signifikant128. 

 Demzufolge wird der günstige Einfluss einer motivierten Haltung der Engagierten, der hohen 

Wichtigkeit des Themas Engagement in der Kommunalverwaltung sowie des vorhandenen 

sozialen Kapitals der Kommune als förderlicher wahrgenommen, wenn es um die Förderung 

des Engagements aller Menschen für Kinder und Jugendliche geht.  

 

  

                                                
127  Gesamtmittelwertvergleich Einflüsse (ANOVA): F = 3,772, df = 1, Sig. = 0,053 
128  Haltung der Engagierten (in spe) (ANOVA): F = 17,621, df = 1, Sig = 0,000; Bedeutung des The-

mas (ANOVA): F = 7,184, df = 1, Sig. = 0,008; Soziales Kapital in der Kommune (ANOVA): F = 
5,249, df = 1, Sig. = 0,022 

Fazit Kapitel 3.5: Einflussfaktoren auf die Fördertätigkeit von Kommunen 

 

 Generell werden die potentiellen Einflussfaktoren in den Kommunen eher positiv ge-

sehen: Pauschal überwiegen perspektivenübergreifend die Einschätzungen der 

Faktoren als förderlich.  

 Die leicht positivere Sichtweise der Einflussfaktoren in der FÜR-Teilstichprobe ist 

nicht statistisch signifikant.  

 Die Haltung des Bürgermeisters wird, unabhängig von der Engagement-Perspektive, 

in allen Kommunen als der stärkste Engagement-Förderungstreiber bewertet, wäh-

rend die rechtlichen Regelungen als das stärkste – und das einzige absolute – 

Hemmnis eingeschätzt werden.  
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3.6 Erfolg kommunaler Engagement-Förderung 

 

Abschließend wurden in der Erhebung einige Erfolgsparameter der Engagement-Förderung 

unter-sucht. Dazu gehören die Einschätzungswerte der Teilnehmer zum aktuellen Entwick-

lungsstand sowie den vergangenen und künftigen Entwicklungstendenzen des Engagements 

für respektive von Kinder(n) und Jugendliche(n) in jeweiligen Kommunen. Alle drei Variablen 

wurden mithilfe von Likert-Skalen mit jeweils fünf Ausprägungen gemessen: beim Status quo 

des Entwicklungsstandes reichten die Antwortoptionen von „sehr schlecht“ (1) bis „sehr gut“ 

(5); die Entwicklungstendenzen in den letzten bzw. den nächsten fünf Jahren konnten mit 

„stark abgenommen“/„wird abnehmen“ (1) bis „stark zugenommen“/„wird stark zunehmen“ (5) 

bewertet werden.  

 

Frage 24: „Der Entwicklungsstand Ihrer Kommune hinsichtlich des Engagements FÜR Kin-

der und Jugendliche ist in Relation zu vergleichbaren Kommunen…“  

Frage 25a: „Das Engagement FÜR Kinder und Jugendliche in Ihrer Kommune hat in den 

letzten fünf Jahren…“ 

Frage 25b: „Das Engagement FÜR Kinder und Jugendliche in Ihrer Kommune wird in den 

nächsten fünf Jahren…“ 

 

Abbildung 55: Entwicklungsstand und Tendenzen des Engagements, FÜR-Teilstichprobe 

Auf alle drei Fragen gaben die Teilnehmer der FÜR-Teilstichprobe überwiegend positive 

Antworten: Die Mittelwerte liegen allesamt deutlich oberhalb des Skalenmittelpunktes. Mit 

79,2 % der Antworten bei „eher gut“ und „sehr gut“ und einem Mittelwert von 3,86 Punkten 

wird dabei die Engagement-Entwicklung in den letzten fünf Jahren am positivsten einge-

schätzt, gefolgt von der Prognose für die nächsten fünf Jahre (MW = 3,74), bei der 73,7 % 

der Teilnehmer eine Zunahme des Engagements voraussagen. Von 62 % der Teilnehmer 

wird der aktuelle Entwicklungsstand (MW = 3,65) als positiv bewertet. Der Mittelwertever-

gleich zeigt dabei hochsignifikante129 Unterschiede zwischen der Einschätzung der 

Engagement-Entwicklung in den letzten fünf Jahren und sowohl der Beurteilung des aktuel-

                                                
129  Entwicklungsstand vs. Entwicklung letzte fünf Jahre: T = -5,312, df = 307, Sig. (2-seitig) = 0,000; 

Entwicklung letzte fünf Jahre vs. Entwicklung nächste fünf Jahre: T = 3,284, df = 307, Sig. (2-
seitig) = 0,001 



Zivilgesellschaft in deutschen Kommunen | Seite 79 

 

 

len Engagement-Stands als auch der Prognose für die nächsten fünf Jahre. Zwischen den 

beiden Letzteren liegt hingegen kein signifikanter130 Unterschied in Bezug auf die Mittelwerte 

vor.  

 

Frage 24: „Der Entwicklungsstand Ihrer Kommune hinsichtlich des Engagements VON Kin-

dern und Jugendlichen ist in Relation zu vergleichbaren Kommunen…“  

Frage 25a: „Das Engagement VON Kindern und Jugendlichen in Ihrer Kommune hat in den 

letzten fünf Jahren…“ 

Frage 25b: „Das Engagement VON Kindern und Jugendlichen in Ihrer Kommune wird in den 

nächsten fünf Jahren…“ 

 

Abbildung 56: Entwicklungsstand und Tendenzen des Engagements, VON-Teilstichprobe 

Bei der VON-Teilstichprobe sind die Mittelwerte aller drei Engagement-Beurteilungen deut-

lich oberhalb des Skalenmittelpunktes, angeführt vom aktuellen Engagement-

Entwicklungsstand (MW = 3,50), den 49,4 % der Teilnehmer für „gut“ bis „sehr gut“ halten. 

Von 52 % respektive 47 % der Befragten werden der Engagement-Entwicklung in den 

nächsten (MW = 3,43) respektive der Engagement-Entwicklung in den letzten fünf Jahren 

(MW = 3,38) positive Zunahme-Tendenzen bescheinigt. Einen signifikanten131 Unterschied 

gibt es dabei nur zwischen der Einschätzung des aktuellen Engagement-Standes und dem 

Fazit der letzten fünf Jahre. Der jeweilige Unterschied beider Variablen zur Prognose der 

Engagement-Entwicklung für die nächsten fünf Jahre ist nicht statistisch signifikant132.  

                                                
130  Entwicklungsstand vs. Entwicklung nächste fünf Jahre: T = -1,823, df = 307, Sig. (2-seitig) = 

0,069 
131  Entwicklungsstand vs. Entwicklung letzte fünf Jahre: T = 2,609, df = 303, Sig. (2-seitig) = 0,010 
132  Entwicklung letzte fünf Jahre vs. Entwicklung nächste fünf Jahre: T = -1,224, df = 303, Sig. (2-

seitig) = 0,222; Entwicklungsstand vs. Entwicklung nächste fünf Jahre: T = 1,510, df = 303, Sig. 
(2-seitig) = 0,132 
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Abbildung 57: Entwicklungsstand und Tendenzen des Engagements, Teilstichprobenvergleich 

Bei sämtlichen Engagement-Einschätzungsparametern weisen die Antworten innerhalb der 

FÜR-Teilstichprobe signifikant133 bis hochsignifikant134 höhere Werte auf als in der VON-

Teilstichprobe. Demzufolge wird die Entwicklung des Engagements für Kinder und Jugendli-

che generell positiver eingeschätzt, als dies beim Engagement von Kindern und 

Jugendlichen der Fall ist.  

Als eine quasi Effektivitätsmaßzahl der Engagement-Förderung wurden weiterhin die Enga-

gement-Prozentwerte der Kommunen erfragt. Dabei konnten die Teilnehmer, bezugnehmend 

auf 100 % der Kommuneneinwohner bzw. 100 % der jungen Kommuneneinwohner, zu-

nächst eine Gesamtprozentzahl der Engagierten in ihren jeweiligen Kommunen angeben. 

Anschließend konnte geschätzt werden, zu welchen Anteilen sich die benannten Engagier-

ten innerhalb der drei aus dem Fragebogen-Hauptteil bekannten übergeordneten 

Engagement-Bereiche betätigen.  

Vor der Betrachtung der im Folgenden dargestellten eruierten Daten zu Engagiertenzahlen 

muss ein wesentlicher Unterschied zwischen den Fragestellungen beider Teilstichproben 

beachtet werden. Bei den genannten Engagierten in der FÜR-Teilstichprobe (vgl. Abbildung 

58) handelt es sich um Bürger, die sich unabhängig vom konkreten Engagement-Feld des 

generellen Engagement-Themas „Kinder und Jugendliche“ annehmen und somit nur einen 

Teil der engagierten Erwachsenen ausmachen, während die engagierten Kinder und Ju-

gendlichen (vgl. Abbildung 59) sämtliche thematischen Engagement-Bereiche abdecken und 

die Gesamtheit der Engagierten in diesem Altersbereich darstellen. Die angegebenen Enga-

gierten-Anteile liegen prinzipiell im erwarteten Bereich: Der letzte Freiwilligensurvey 

präsentiert einen Gesamtprozentwert freiwillig Engagierter in Höhe von 36 % (vgl. Gensi-

cke/Geiss 2010, S. 6). 

 

  

                                                
133  Aktueller Entwicklungsstand: F = 6,298, df = 1, Sig. = 0,012;  
134  Engagement-Entwicklung letzte fünf Jahre: F = 66,359, df = 1, Sig. = 0,000; Engagement-

Entwicklung nächste fünf Jahre: F = 29,965, df = 1, Sig. = 0,000 
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Frage 23a: „Bitte schätzen Sie, wie viel Prozent der Menschen in Ihrer Kommune sich tat-

sächlich FÜR Kinder und Jugendliche engagieren:“  

Frage 23b: „Wie verteilt sich das Engagement FÜR Kinder und Jugendliche prozentual auf 

die drei übergeordneten Engagement-Bereiche?“ 

 

Abbildung 58: Reichweite der Engagement-Förderung, FÜR-Teilstichprobe 

In der FÜR-Teilstichprobe haben 211 Teilnehmer Angaben zu Engagierten-Zahlen in ihren 

Kommunen gemacht. Im Schnitt engagieren sich demnach 18,6 % freiwillig für Kinder und 

Jugendliche, die Nennungen pro Kommune variieren von 1 % bis 80 %. Durchschnittlich 

knapp über die Hälfte der Engagierten (51,0 %) ist dabei im Bereich „Erho-

lung/Kultur/Sport/Spaß“ tätig, die andere Hälfte verteilt sich nahezu gleichmäßig auf die 

restlichen Bereiche „Bildung/Beruf/Politik“ (25,6 %) und „Gemeinwohl/Gesellschaft“ (23,5 %). 

Der paarweise Vergleich mittels eines t-Tests ergibt jeweils einen hochsignifikanten135 Mit-

telwertunterschied zwischen dem relativ beliebten Engagement-Bereich 

„Erholung/Kultur/Sport/Spaß“ und den beiden anderen Bereichen, während „Bil-

dung/Beruf/Politik“ und „Gemeinwohl/Gesellschaft“ statistisch nicht unterschiedlich136 sind. 

 

  

                                                
135  Erholung/Kultur/Sport/Spaß vs. Bildung/Beruf/Politik: T = 14,674, df = 251, Sig. (2-seitig) = 0,000; 

Erholung/Kultur/Sport/Spaß vs. Gemeinwohl/Gesellschaft: T = 17,514, df = 251, Sig. (2-seitig) = 
0,000 

136  Bildung/Beruf/Politik vs. Gemeinwohl/Gesellschaft: T = 1,804, df = 251, Sig. (2-seitig) = 0,072 
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Frage 23a: „Bitte schätzen Sie, wie viel Prozent der Kinder und Jugendlichen in Ihrer Kom-

mune sich tatsächlich freiwillig engagieren:“  

Frage 23b: „Wie verteilt sich das Engagement VON Kindern und Jugendlichen prozentual auf 

die drei übergeordneten Engagement-Bereiche?“ 

 

Abbildung 59: Reichweite der Engagement-Förderung, VON-Teilstichprobe 

In der VON-Teilstichprobe machten 201 Teilnehmer Angaben zu Engagierten-Zahlen. Es 

engagieren sich demnach im Schnitt 30,6 % der Kinder und Jugendlichen freiwillig, davon 59 

% im Bereich „Erholung/Kultur/Sport/Spaß“, 24 % im Bereich „Gemeinwohl/Gesellschaft“ und 

17 % im Bereich „Bildung/Beruf/Politik“. Sämtliche Mittelwertunterschiede sind statistisch 

hochsignifikant137, die Beliebtheitshierarchie der drei übergeordneten Engagement-Bereiche 

also nicht zufällig.  

Die beiden Teilstichproben unterscheiden sich laut Varianzanalyse sowohl in der Gesamt-

zahl der Engagierten als auch in den Engagierten-Anteilen in den Bereichen 

„Erholung/Kultur/Sport/Spaß“ sowie „Bildung/Beruf/Politik“ statistisch signifikant138. Im Hin-

blick auf den Engagement-Bereich „Gemeinwohl/Gesellschaft“ gibt es zwischen den 

Teilstichproben dagegen keine signifikanten139 Unterschiede. In der Realität bedeutet dies, 

dass sich insgesamt deutlich mehr Kinder und Jugendliche freiwillig engagieren, als es Er-

wachsene für Kinder und Jugendliche tun. Dabei ist das Engagement von Kindern und 

Jugendlichen vor allem im Bereich „Erholung/Kultur/Sport/Spaß“ quantitativ höher, während 

                                                
137  Erholung/Kultur/Sport/Spaß vs. Bildung/Beruf/Politik: T = 24,700, df = 233, Sig. (2-seitig) = 0,000; 

Erholung/Kultur/Sport/Spaß vs. Gemeinwohl/Gesellschaft: T = 17,870, df = 233, Sig. (2-seitig) = 
0,000; Bildung/Beruf/Politik vs. Gemeinwohl/Gesellschaft: T = -5,905, df = 233, Sig. (2-seitig) = 
0,000 

138  Engagierte im Bereich „Bildung/Beruf/Politik“ (ANOVA): F = 59,351, df = 1, Sig. = 0,000; Enga-
gierte insgesamt (ANOVA): F = 44,711, df = 1, Sig. = 0,000; Engagierte im Bereich 
„Erholung/Kultur/Sport/Spaß“ (ANOVA): F = 26,858, df = 1, Sig. = 0,000 

139  Engagierte im Bereich „Gemeinwohl/Gesellschaft“ (ANOVA): F = 0,255, df = 1, Sig. = 0,614 
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der Bereich „Bildung/Beruf/Politik“ eher von Engagierten verschiedener Altersstufen, die sich 

für Kinder und Jugendliche einsetzen möchten, präferiert wird.  

Um die Kommunenerfolge in der Engagement-Förderung anhand von konkreten Messpunk-

ten zu erfassen, wurden analog zur Vorgehensweise bei den Kooperationszielen die 

generellen, am Anfang des Fragebogens auf ihre Wichtigkeit hin untersuchten Kommunen-

ziele zur Bewertung hinsichtlich ihres Erreichungsgrades angeboten. Die Teilnehmer sollten 

dabei nur die Ziele bewerten, die sie zuvor als mindestens nicht ganz unwichtig eingestuft 

hatten. Daher variiert die Teilnehmerzahl in diesem Item-Block von Variable zu Variable (223 

< n < 270 in der FÜR-, 187 < n < 243 in der VON-Teilstichprobe). Inwieweit die Realisierung 

als gelungen betrachtet wird, konnte auf einer Skala mit dem Spektrum von „gar nicht er-

reicht“ (1) bis „vollkommen erreicht“ (5) angegeben werden.  

 

Frage 26: „In welchem Maße wurden die folgenden Ziele im Zusammenhang mit der Förde-

rung des Engagements FÜR Kinder und Jugendliche bisher erreicht?“ 

 

Abbildung 60: Erreichte Ziele, FÜR-Teilstichprobe 

Mit einem Gesamtmittelwert von 3,36 Punkten in der FÜR-Teilstichprobe wurden die gesetz-

ten Ziele pauschal mindestens halbwegs erreicht, auch alle Einzelmittelwerte liegen oberhalb 

bzw. genau am Skalenmittelpunkt.  

Die FÜR-Kommunenziele können – ihrem Erreichungsgrad entsprechend – in drei gleich 

große Gruppen aufgeteilt werden: Trotz der gesamthaft positiven Bewertung können in der 

Teilstichprobe je drei überdurchschnittlich, unterdurchschnittlich und durchschnittlich gut er-

reichte Ziele ausgemacht werden. Dabei wird „Stärkung der Familienfreundlichkeit“ (MW = 

3,84) mit Abstand am positivsten bewertet, sie weicht hochsignifikant140 vom Gesamtmittel-

wert ab. Mit 77,7 % der Antworten bei den zwei oberen Skalenoptionen wird dieses Ziel in 

der Teilstichprobe als das am besten realisierte gesehen. Zwei weitere Ziele können eben-

                                                
140  Stärkung der Familienfreundlichkeit (t-Test): T = 12,234, df = 269, Sig. (2-seitig) = 0,000 
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falls als überdurchschnittlich141 gut erreicht betrachtet werden: „Bildungsförderung“ (MW = 

3,56 mit 58,7 % der Antworten im oberen Skalenbereich) sowie „Förderung des gesellschaft-

lichen Zusammenhalts“ (MW = 3,49; 51,6 %).  

Statistisch hochsignifikant142 unterdurchschnittlich erreicht wurden dagegen die Ziele „Schaf-

fung von Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit“ (MW = 3,00; 25,5 %), 

„Generationengerechtigkeit“ (MW = 3,11; 32,9 %) sowie „Entwicklung von passgenauen En-

gagement-Angeboten“ (MW = 3,18; 36,9 %).  

Schließlich liegen die Zielerreichungsgrade von „Stärkung der Bürgerbindung“ (MW = 3,41; 

47,1 %), „Präventive Ziele“ (MW = 3,35; 43,5 %) sowie „Förderung der Integration von Mig-

ranten“ (MW = 3,30; 43,4 %) statistisch im Bereich des Gruppendurchschnitts.143  

 

Frage 26: „In welchem Maße wurden die folgenden Ziele im Zusammenhang mit der Förde-

rung des Engagements VON Kindern und Jugendlichen bisher erreicht?“ 

 

Abbildung 61: Erreichte Ziele, VON-Teilstichprobe 

                                                
141  Bildungsförderung (t-Test): T = 4,516, df = 263, Sig. (2-seitig) = 0,000; Förderung des gesell-

schaftlichen Zusammenhalts (t-Test): T = 3,358, df = 263, Sig. (2-seitig) = 0,001 
142  Schaffung von Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit (t-Test): T = -6,808, df = 222, Sig. (2-seitig) 

= 0,000; Generationengerechtigkeit (t-Test): T = -4,574, df = 239, Sig. (2-seitig) = 0,000; Entwick-
lung von passgenauen Engagement-Angeboten (t-Test): T = -3,352, df = 243, Sig. (2-seitig) = 
0,001 

143  Stärkung der Bürgerbindung (t-Test): T = 1,187, df = 260, Sig. (2-seitig) = 0,236; Präventive Ziele 
(t-Test): T = -0,137, df = 245, Sig. (2-seitig) = 0,891; Förderung der Integration von Migranten (t-
Test): T = -1,243, df = 236, Sig. (2-seitig) = 0,215 
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Anhand des Kriteriums Erreichungsgrad lassen sich innerhalb der VON-Teilstichprobe drei 

nahezu gleich große Gruppen bilden: Bei einem Gesamtmittelwert von 3,34 Punkten können 

drei überdurchschnittlich gut und vier unterdurchschnittlich gut erreichte Ziele ausgemacht 

werden, während die verbleibenden drei Kommunenziele im Gruppenmittelfeld liegen. 

„Stärkung der Kinderfreundlichkeit“ (MW = 3,81) befindet sich mit 74,9 % der Antworten bei 

den oberen zwei Skalenpunkten und einem hochsignifikant144 positiven Unterschied zum 

Gesamtmittelwert an erster Stelle der Erfolgshierarchie. Die weiteren in der VON-

Teilstichprobe überdurchschnittlich145 gut erreichten Ziele sind „Entwicklung von passgenau-

en Engagement-Angeboten“ (MW = 3,61; 62,1 %) und „Bildungsförderung“ (MW = 3,50; 54,6 

%).  

Von den vier hochsignifikant146 unterdurchschnittlich erreichten Zielen ist besonders die am 

negativsten beurteilte „Schaffung von Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit“ (MW = 2,94) 

hervorzuheben: Mit 24,1 % positiver Bewertungen und einem Mittelwert unterhalb der Ska-

lenmitte scheint die Realisierung dieses Ziels am problematischsten zu sein. Relativ schlecht 

erreicht wurden auch die Ziele „Größere Effizienz von konkreten Planungsvorhaben“ (MW = 

3,11; 33,3 %), „Stärkung der Bürgerbindung“ (MW = 3,12; 34,5 %) sowie „Generationenge-

rechtigkeit“ (MW = 3,13; 33,2 %).  

Schließlich weichen „Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts“ (MW = 3,41; 46,3 

%), „Präventive Ziele“ (MW = 3,40; 49,8 %) sowie „Förderung der Integration von Migranten“ 

(MW = 3,33; 44,9 %) nur insignifikant147 vom Gesamtmittelwert ab und können daher als in 

der VON-Teilstichprobe durchschnittlich gut erreichte Ziele bezeichnet werden.  

                                                
144  Stärkung der Kinderfreundlichkeit (t-Test): T = 12,228, df = 242, Sig. (2-seitig) = 0,000 
145  Entwicklung von passgenauen Engagement-Angeboten (t-Test): T = 5,790, df = 239, Sig. (2-

seitig) = 0,000; Bildungsförderung (t-Test): T = 3,442, df = 230, Sig. (2-seitig) = 0,001 
146  Schaffung von Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit (t-Test): T = -6,903, df = 186, Sig. (2-seitig) 

= 0,000; Größere Effizienz von konkreten Planungsvorhaben (t-Test): T = -3,790, df = 200, Sig. 
(2-seitig) = 0,000; Stärkung der Bürgerbindung (t-Test): T = -4,165, df = 231, Sig. (2-seitig) = 
0,000; Generationengerechtigkeit (t-Test): T = -3,775, df = 207, Sig. (2-seitig) = 0,000 

147  Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts (t-Test): T = 1,684, df = 228, Sig. (2-seitig) = 
0,093; Präventive Ziele (t-Test): T = 1,194, df = 216, Sig. (2-seitig) = 0,234; Förderung der In-
tegration von Migranten (t-Test): T = -0,258, df = 204, Sig. (2-seitig) = 0,797 
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Abbildung 62: Erreichte Ziele, Teilstichprobenvergleich 

Von den acht gemeinsam im Hinblick auf ihren Erreichungsgrad abgefragten Kommunenzie-

len wurden je genau vier in jeder Teilstichprobe laut eigenen Einschätzungen besser 

erreicht. Statistisch betrachtet ist die generelle Zielerreichung in den Kommunen unabhängig 

von der Engagement-Perspektive ähnlich weit vorangeschritten, signifikant148 sind die Unter-

schiede nur im Falle von zwei Zielen: „Entwicklung von passgenauen Engagement-

Angeboten“ ist bei einer absoluten Mittelwertdifferenz von 0,43 Punkten in der VON-

Teilstichprobe besser vorangeschritten, während „Stärkung der Bürgerbindung“ mit einer 

Punktedifferenz von 0,29 signifikant höhere Bewertung in der FÜR-Teilstichprobe erhält. 

Demnach können Engagement-Angebote für Kinder und Jugendliche, die aktiv werden wol-

len, besser entwickelt werden, als dies bei Erwachsenen, die sich der Kinder und 

Jugendlichen annehmen wollen, der Fall ist. Andererseits kann die Bindung der Bürger an 

die Kommune im Kontext der Förderung des Engagements für Kinder und Jugendliche bes-

ser erreicht werden, als es bei der Förderung des Engagements von Kindern und 

Jugendlichen der Fall ist.  

                                                
148  Entwicklung von passgenauen Engagement-Angeboten (ANOVA): F = 36,657, df = 1, Sig. = 

0,000; Stärkung der Bürgerbindung (ANOVA): F = 17,994, df = 1, Sig. = 0,000 
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Fazit Kapitel 3.6: Erfolg kommunaler Engagement-Förderung 

 Sowohl der aktuelle Entwicklungsstand als auch die Entwicklungstendenzen des En-

gagements in den letzten und nächsten fünf Jahren werden mehrheitlich positiv 

eingeschätzt, wobei bei allen drei Fragen das Engagement für Kinder und Jugendli-

che positiver beurteilt wird als das Engagement von Kindern und Jugendlichen. 

 Insgesamt engagieren sich in den Kommunen deutlich mehr Kinder und Jugendliche 

als Erwachsene für Kinder und Jugendliche, wobei der beliebteste Engagement-

Bereich in beiden Fällen „Erholung/Kultur/Sport/Spaß“ ist.  

 Verhältnismäßig stärker engagieren sich Erwachsene im Bereich „Bil-

dung/Beruf/Politik“, während Kinder und Jugendliche im Bereich 

„Erholung/Kultur/Sport/Spaß“ signifikant häufiger aktiv sind.  

 Generell ist die durchschnittliche Zielerreichung unabhängig von der betrachteten 

Engagement-Perspektive mittelmäßig bis gut vorangeschritten.  

 Die eingangs als am wichtigsten beurteilten Ziele Stärkung der Kinder- respektive 

Familienfreundlichkeit erhalten auch die höchsten Bewertungen im Hinblick auf ihren 

Erreichungsgrad; die Schaffung von Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit hingegen 

wird als am wenigsten erreicht eingestuft.  

 Passende Engagement-Angebote können für Kinder und Jugendliche besser als für 

engagementwillige Erwachsene entwickelt werden, während die Bindung der Bürger 

an die Kommune im Kontext des Engagements für Kinder und Jugendliche besser 

gelingt als im Kontext des Engagements von Kindern und Jugendlichen.  
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4 Univariate Analyse des Einflusses struktureller Variablen 

auf das Engagement für respektive von Kinder(n) und Ju-

gendliche(n) 

 

Zusätzlich zu den deskriptiven Auswertungen von Fragen respektive Item-Blöcken sollen in 

diesem Kapitel mögliche statistische Zusammenhänge zwischen ausgewählten strukturell-

demographischen Parametern und für die Engagement-Förderung relevanten Antworten 

beleuchtet werden.  

4.1 Auswahl der unabhängigen und abhängigen Variablen 

 

Als unabhängige Variablen flossen fünf personenbezogene149 und sechs kommunenbezoge-

ne150 Faktoren in die Analyse ein. Entscheidend bei der Auswahl der kommunenbezogenen 

unabhängigen Faktoren war ihre Zugehörigkeit zu strukturellen, nicht ohne Weiteres verän-

derbaren Kommunenmerkmalen. Die personenbezogenen unabhängigen Variablen stellen 

demographische sowie zum Erhebungszeitpunkt konstante Faktoren dar. 

Bei allen unabhängigen Faktoren, die nicht – wie Geschlecht (m/w) oder eigene Engage-

ment-Erfahrungen (ja/nein) – über eine natürliche Dichotomie151 verfügen, wurden jeweils 

zwei Ausprägungsgruppen gebildet, mit Orientierung an der Zentraltendenz. Als Schwellen-

wert wird bei sämtlichen Faktoren der Median152 gewählt, mit Ausnahme der 

Kommunengröße: hier gilt der Wert von 20 Tausend Einwohnern als Grenze. Die Position 

des Befragten wurde in Form einer Gegenüberstellung von Bürgermeistern und Nicht-

Bürgermeistern dichotomisiert. 

Als abhängige Variablen fungieren bei dieser Analyse die zentralen inhaltlichen Größen der 

Untersuchung: kooperationsbezogene Variablen, Personalressourcenvariablen, Variablen 

bezüglich der institutionellen Position von Kommunen sowie sämtliche Erfolgseinschät-

zungsvariablen.  

4.2 Untersuchungsmethodik 

 

Die Unterschiede innerhalb relevanter abhängiger Faktoren in Abhängigkeit von dichotomen 

Strukturvariablen wurden jeweils mithilfe einer auf dem Mittelwertvergleich basierenden ein-

faktoriellen Varianzanalyse (ANOVA) untersucht. Bei statistisch signifikanten 

Zusammenhängen wird in den entsprechenden Tabellenzellen (vgl. Abbildungen 63 und 64) 

die jeweilige Richtung notiert, der in übrigen Fällen erscheinende Vermerk „n.s.“ kennzeich-

net nicht signifikante Gruppenunterschiede. 

                                                
149  Position, Amtsjahre, eigene Engagement-Erfahrungen, Geschlecht und Alter; die Verknüpfung 

von Position und eigenen Engagement-Erfahrungen wurde nachträglich vorgenommen, mehr da-
zu unter 4.3.  

150  Größe, Bundeslandgruppe bzgl. Engagement-Stärke, Region Ost bzw. West, Jugendquotient, 
Arbeitslosenquote und Jugendarbeitslosenquote. 

151  Bei der Variable Bundeslandgruppe bzgl. Engagement-Stärke gibt es ebenfalls ausnahmsweise 
nicht zwei, sondern drei Ausprägungen. 

152  Der Median wird als Richtpunkt anstelle des Mittelwertes gewählt, um den Einfluss eventueller 
Ausreißer zu neutralisieren, ohne diese Fälle ganz zu entfernen.  
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Abbildung 63: Varianz in den inhaltlichen Variablen in Abhängigkeit von den strukturellen Variablen, FÜR-
Teilstichprobe 
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Abbildung 64: Varianz in den inhaltlichen Variablen in Abhängigkeit von den strukturellen Variablen, VON-
Teilstichprobe 
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4.3 Ergebnisse 

 

In der FÜR-Teilstichprobe (vgl. Abbildung 63) lassen sich insgesamt 34 statistisch signifikante Zu-

sammenhänge feststellen. Bei einer Gesamtzahl von 242 innerhalb der hier konstruierten Matrix 

theoretisch möglichen signifikanten Beziehungen entspricht das einer Quote von 14 %. Mehrheit-

lich haben die Ausprägungen der strukturellen und demographischen Parameter also keinen 

großen Einfluss auf die interessierenden inhaltlichen Faktoren; es kann generell von einer gleich-

mäßigen Verteilung der engagementbezogenen Antworten auf die demographisch 

unterschiedlichen Kommunen gesprochen werden. Zwischen den einzelnen Variablen gibt es je-

doch gravierende Unterschiede. Während das Vorhandensein von eigenen Engagement-

Erfahrungen beim Kommunen-verantwortlichen und die Kommunengröße einen signifikanten bis 

hochsignifikanten Einfluss auf zehn respektive neun abhängige Variablen haben, spielen die Amts-

jahre des Befragten, die Bundeslandgruppe-Zugehörigkeit der Kommune, ihre Lage im Osten bzw. 

Westen der Republik sowie der Quotient der Jugendarbeitslosigkeit überhaupt keine Rolle bei 

ausgewählten Variablen.  

Das Vorhandensein von eigenen Engagement-Erfahrungen beeinflusst die Einschätzung des Er-

folgs der Engagement-Förderung (kommunale Ziele-Erreichung und Entwicklungsstand), die 

Leitbild-Verankerung und konzeptuelle Förderung des Engagements sowie drei Kooperationsvari-

ablen positiv; der Einfluss eigener Erfahrungen auf die Einrichtung einer Personalstelle zur 

engagementfördernden Kooperation steht hingegen unter einem negativen Vorzeichen.153  

Größere Kommunen haben beinahe ausnahmslos höhere Mittelwerte bei den untersuchten ab-

hängigen Variablen; sie können sich signifikant höheren Personalaufwand leisten – sowohl 

generell als auch im Kooperationskontext, führen entsprechend mehr Kooperationsprojekte durch 

und betreiben ebenfalls eine stärkere Leitbild-Verankerung und konzeptuelle Förderung des Enga-

gements. Interessanterweise gaben aber kleinere Kommunen eine signifikant stärkere 

Engagement-Förderung innerhalb der letzten fünf Jahre an.  

Mit jeweils drei bis vier signifikanten Zusammenhängen spielen die Position, das Geschlecht und 

das Alter des Befragten sowie die Arbeitslosenquote der Kommune eine mäßige Rolle bei den 

abhängigen Variablen. Hervorzuheben sind dabei der positive Einfluss der Arbeitslosenquote auf 

die Kooperationsqualität mit zivilgesellschaftlichen Organisationen sowie der positive Einfluss der 

Bürgermeister-Position auf die Einschätzung der Engagement-Förderung sowohl in den vergange-

nen als auch in den kommenden fünf Jahren. Der Jugendquotient hat lediglich auf den 

Entwicklungsstand der Kommune bezüglich Engagement einen Einfluss – einen negativen: Bei 

niedrigerem Anteil der Jugendlichen an der Bevölkerung wird ein vergleichsweise besserer Ent-

wicklungsstand angegeben.  

In der VON-Teilstichprobe (vgl. Abbildung 64) liegen insgesamt 29 Mittelwert-Unterschiede in Zu-

sammenhang mit Ausprägungen der demographischen Faktoren vor, die Quote beträgt demnach 

12 % der theoretisch möglichen Beziehungen. Es darf also in einem hohen Maße von der generel-

len Ähnlichkeit der Antworten unabhängig von den demographischen Ausprägungen ausgegangen 

werden. Eine deutliche Ausnahme bilden hierbei wieder die Parameter „eigene Engagement-

                                                
153  Wird der Einfluss eigener Engagement-Erfahrungen mit der Position der Befragten verknüpft, sind bei 

Bürgermeistern keine signifikanten Unterschiede zwischen Teilnehmern mit und ohne Engagement-
Erfahrungen auszumachen, wobei nur vier Teilnehmer zur letzteren Gruppe gehörten und eine statisti-
sche Aussagekraft daher nicht gegeben ist. Eigene Engagement-Erfahrungen wirken sich hingegen bei 
Nicht-Bürgermeistern in vier Fällen positiv aus (kommunale Ziele-Erreichung, Wichtigkeit des Engage-
ments, Engagement-Verankerung und Kooperationswichtigkeit) und in einem Fall unter 
entgegengesetztem Vorzeichen (Einschätzung der Kooperationsqualität). Auch hier ist die Aussage auf-
grund einer geringen Teilnehmerzahl ohne eigene Erfahrungen (n = 18) nur eingeschränkt 
verallgemeinerbar.  
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Erfahrungen“ und „Kommunengröße“: Mit acht respektive zwölf Einflusspunkten sind diese unab-

hängigen Variablen mehrfach ausschlaggebend für die Mittelwert-Unterschiede bei den relevanten 

abhängigen Faktoren. Das Geschlecht des Kommunenverantwortlichen und der Jugendanteil an 

der Gesamtbevölkerung haben hingegen überhaupt keinen Einfluss, während die Rolle der ver-

bleibenden sieben unabhängigen Faktoren mit jeweils einem bis zwei verursachten 

Mittelwertunterschieden nur minimal ist.  

Eigene Engagement-Erfahrungen des Kommunenverantwortlichen haben einen durchweg positi-

ven Einfluss, als einziger Strukturparameter wirken diese positiv auf die angegebenen 

Prozentwerte engagierter Kinder und Jugendlicher in den Kommunen, außerdem auf die Errei-

chung sämtlicher generellen Ziele und wichtiger Kooperationsziele, den Engagement-

Entwicklungsstand, die Engagement-Förderung in den letzten sowie kommenden fünf Jahren, die 

Kooperationsintensität und die positive Bewertung möglicher Einflussfaktoren der Engagement-

Förderung.154  

Auch die Kommunengröße hat in der VON-Teilstichprobe einen durchgängig positiven Effekt auf 

über die Hälfte der getesteten Variablen. Besonders hervorzuheben ist hierbei die in größeren 

Kommunen angegebene höhere Wichtigkeit des Engagements, mit der einhergehend auch alle 

drei institutionellen Variablen (Engagement-Verankerung im Leitbild der Kommune, Engagement-

Konzept und seine strukturierte Umsetzung) ebenfalls höhere Mittelwerte in der Subgruppe der 

größeren Kommunen aufweisen. Drei von sechs „Erfolgssymptomen“ sind in größeren Kommunen 

stärker ausgeprägt, und die Kooperationswerte sind ebenfalls höher, besonders die Anzahl der 

Kooperationsprojekte.  

Außerdem hervorzuheben ist in der VON-Teilstichprobe der punktuelle Einfluss von Strukturvariab-

len bei folgenden Zusammenhängen: Kommunen mit Zugehörigkeit zu einem West-Bundesland 

bewerten das Kooperationsklima signifikant besser, jüngere Kommunenverantwortliche prognosti-

zieren eine intensivere Engagement-Förderung in den nächsten fünf Jahren, Nicht-Bürgermeister 

bewerten die strukturierte Umsetzung von Engagement-Förderungskonzepten signifikant höher, 

und in Kommunen mit höherer Jugendarbeitslosigkeit wird stärker auf ein konkretes Konzept zur 

Engagement-Förderung gesetzt.  

Teilstichprobenübergreifend müssen zwei bedeutsame strukturelle respektive demographische 

Variablen mit dem größten positiven Einflusspotential festgehalten werden: die persönlichen En-

gagement-Erfahrungen des Kommunenverantwortlichen und die Kommunengröße. Darüber hinaus 

liegen in vielen einzelnen Punkten interessante und statistisch signifikante Zusammenhänge vor, 

die weiterer Untersuchung bedürfen.  

  

                                                
154  Die gleichzeitige Betrachtung der Position der Befragten enthüllt, dass sich der positive Einfluss eigener 

Engagement-Erfahrungen bei Bürgermeistern und Nicht-Bürgermeistern unterschiedlich auswirkt: Bür-
germeister mit eigenen Engagement-Erfahrungen haben im Vergleich zu ihren Amtskollegen ohne 
Engagement-Erfahrungen (n = 12) signifikant höhere Werte in den Punkten Kooperationserfolg bei wich-
tigen Kooperationszielen, Engagement-Verankerung im Kommunenleitbild, Engagement-Förderung in 
den letzten sowie nächsten fünf Jahren und Gesamteinfluss möglicher Faktoren. Bei Nicht-
Bürgermeistern wirken sich fehlende Engagement-Erfahrungen (n = 23) auf die Zahl engagierter Kinder 
und Jugendlicher sowie die Kooperationsintensität negativ aus. Aufgrund z. T. geringer Gruppengrößen 
sind die so ermittelten Unterschiede allerdings von lediglich minimaler statistischer Aussagekraft.  
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5 Analyse von Einflussgrößen erfolgreicher Engagement-

Förderung 

Dieses Kapitel widmet sich der Aufdeckung kausaler Zusammenhänge zwischen den von Kommu-

nen zu verantwortenden Faktoren und den zur Messung des Fördererfolgs geeigneten Variablen.  

5.1 Auswahl der unabhängigen und abhängigen Variablen 

 

Erfolgreiche Engagement-Förderung kann zum einen an der Anzahl tatsächlich Engagierter155, 

zum anderen am Grad des Erreichens eigener Ziele im Engagement-Kontext gemessen werden. 

Die im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung der jeweiligen Kommune gültigen Prozentwerte der für 

Kinder und Jugendliche Engagierten respektive der engagierten Kinder und Jugendlichen wurden 

in der Umfrage direkt erhoben. Sie stellen somit jeweils die erste abhängige Variable dar. Zur Be-

stimmung einer Kennzahl für den Grad des Erreichens eigener Engagement-Ziele wurde ein 

Mittelwert aus den Erfolgsbeurteilungen der eingangs als grundsätzlich verfolgt bezeichneten Ziele 

gebildet. Diese zwei abhängigen Variablen wurden in beiden Teilstichproben jeweils separat von-

einander betrachtet und analysiert.  

Bei der Auswahl potentieller Einflussfaktoren156 (unabhängiger Variablen) wurden zunächst auf-

grund konzeptioneller Überlegungen diejenigen Variablen, die die Kommunenaktivität bei der 

Engagement-Förderung kennzeichnen, auf das Vorliegen signifikanter Korrelationen mit den bei-

den abhängigen Variablen hin überprüft. Dieser Prüfung war eine Verdichtung einiger 

ursprünglicher Items zu aussagekräftigeren Faktoren vorangegangen: so entstanden die Variablen 

„Kommunikationsintensität“ (Mittelwert aus den Nutzungsintensitätsbewertungen der vier einzelnen 

Kommunikationskanäle), „Anreize-Nutzung“ (Mittelwert aus den Nutzungsintensitätsbewertungen 

der jeweils drei oder sieben einzelnen Engagement-Anreize), „Förderungsintensität“ (Mittelwert 

aus den Förderintensitätsbewertungen der drei übergeordneten Engagement-Bereiche), „Anzahl 

eingesetzter Förder-Maßnahmen“ (Summe der ausgewählten Einzeloptionen), „Kooperationsmaß-

nahmennutzung“ (Mittelwert aus den Nutzungsbewertungen der vier einzelnen im 

Kooperationskontext eingesetzten Maßnahmen) sowie „Kooperationserfolg“ (Mittelwert aus den 

Erreichungsgraden wichtiger und sehr wichtiger Kooperationsziele). Insgesamt wurden bei fünf-

zehn157 der konzeptionell ausgewählten unabhängigen Variablen signifikante Korrelationen mit 

mindestens einer der abhängigen Variablen in mindestens einer Teilstichprobe festgestellt. Nur 

diese fünfzehn Parameter wurden bei sämtlichen nachfolgenden Untersuchungsschritten verwen-

det. 

                                                
155  Selbstverständlich handelt es sich bei der Variable „Prozentzahl Engagierter“ um eine nicht verifizierte 

Selbstauskunft der Kommunen, ein systematischer Fehler kann vorliegen. Daher wird zwar im vorlie-
genden Kapitel untersucht, welche unabhängigen Variablen Einfluss auf die Zahl Engagierter haben, 
dennoch wird diese Variable im abschließenden Teil (Kapitel 7) nicht als Erfolgsindikator verwendet. 

156  Die im Fragebogen abgedeckten z. T. externen Einflussfaktoren, deren förderliche bzw. hinderliche 
Auswirkung auf die Engagement-Förderung bewertet werden konnte, stellen theoretisch zwar untersu-
chenswerte Punkte dar, können aber nicht methodisch sauber berücksichtigt werden, da es sich dabei 
um eine sehr indirekte Messung handelt: mittels eines Fragebogens konnte nicht die tatsächliche Aus-
prägung der genannten Faktoren gemessen werden, sondern die indirekte Schätzung des 
Wirkungsgrades dieser Ausprägungen.  

157  Anreize (MW), Anzahl eingesetzter Förder-Maßnahmen (Summe), Förder-Intensität (MW der drei Berei-
che), Förderungskonzept Engagement, Kommunikationsintensität (MW), Kooperationserfolg (erreichte 
wichtige Ziele, MW), Kooperationsintensität, Kooperationsklima, Kooperationsmaßnahmennutzung 
(MW), Kooperationsqualität, Kooperationswichtigkeit im Engagement-Kontext, Personalaufwand, struk-
turierte Arbeitsprozesse bei der Konzeptumsetzung, Verankerung des Engagements im Leitbild der 
Kommune, Wichtigkeit des Engagements 
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5.2 Untersuchungsmethodik 

 

Mithilfe einer linearen Regressionsanalyse lässt sich nicht nur – wie bei einer Korrelation – das 

Vorhandensein eines Zusammenhanges überprüfen, sondern auch seine „Richtung“: von den un-

abhängigen hin zu den abhängigen Variablen (vgl. Leonhart 2009, S. 308 ff.). An dieser Stelle 

muss die generelle Unterscheidung zwischen einfacher und multipler Regression gemacht werden: 

Während es sich bei der ersteren um eine Analyse des Zusammenhanges zwischen einer unab-

hängigen und einer abhängigen Variablen handelt, werden für die multiple Regression mehrere 

unabhängige Variablen zugleich herangezogen, deren Zusammenspiel bei den Berechnungen 

berücksichtigt wird. Da dieser Untersuchung keine sozialwissenschaftlichen Theorien und dement-

sprechend auch keine konzeptionell begründeten Hypothesen zum komplexen Wirkungszusam-

menhang verschiedener Faktoren im Bereich des Kommunenerfolges bei der Förderung 

zivilgesellschaftlichen Engagements zugrunde liegen, wurde bei der Auswertung von einem mul-

tivariaten Regressionsmodell abgesehen. Um dennoch alle ausgewählten exogenen Variablen 

gleichermaßen berücksichtigen zu können und Aussagen zur separaten Wirkung dieser Faktoren 

auf die endogenen Variablen zu treffen, wurden für jede Teilstichprobe und für jeweils beide ab-

hängigen Variablen je fünfzehn einfache Regressionen durchgeführt.  

5.3 Ergebnisse 

 

Zusammenhänge in der FÜR-Teilstichprobe  

 

Der Anteil der FÜR Kinder und Jugendliche engagierten Bürger an der Gesamteinwohnerzahl der 

Kommunen hängt signifikant158 von fünf der analysierten Faktoren ab: der Kommunikationsintensi-

tät (β159 = 0,224), dem Kooperationserfolg (β = 0,211), der Kooperationsmaßnahmennutzung (β = 

0,152), dem Kooperationsklima (β = 0,151) sowie der allgemeinen Kooperationsintensität (β = 

0,137). Der Einfluss der Anreize-Nutzung (β = 0,135) liegt nur äußerst knapp außerhalb des signi-

fikanten Bereiches und sollte ebenfalls nicht unberücksichtigt gelassen werden.  

Auf den gesamthaften Erreichungsgrad der eingangs als grundsätzlich verfolgt160 ausgewiesenen 

Kommunenziele im Kontext des Engagements FÜR Kinder und Jugendliche haben zwölf der un-

tersuchten exogenen Variablen einen signifikanten Einfluss: der Kooperationserfolg (β = 0,663; 

0,593), die Kooperationsintensität (β = 0,347; 0,333), die Förder-Intensität (β = 0,390; 0,315), die 

Anreize-Nutzung (β = 0,365; 0,271), die Kooperationsmaßnahmennutzung (β = 0,325; 0,252), die 

strukturierten Arbeitsprozesse zur Konzeptumsetzung (β = 0,295; 0,086), das Kooperationsklima 

(β = 0,242; 0,228), die Kommunikationsintensität (β = 0,226; 0,179), die Verankerung des Enga-

gements im Leitbild der Kommune (β = 0,211; 0,158), das Förderungskonzept Engagement (β = 

0,203; 0,066), die Anzahl der Förder-Maßnahmen (β = 0,200; 0,142) sowie die Kooperationswich-

tigkeit im Engagement-Kontext (β = 0,148; 0,141).  

                                                
158  Für alle beschriebenen und in den Abbildung 64 und 65 berücksichtigten unabhängigen Variablen liegt 

die Signifikanz der F-Statistiken bei der Regression im Bereich < 0,05. 
159  Als Zusammenhangsmaße werden hier die standardisierten Beta-Koeffizienten verwendet, die grund-

sätzlich die relative Stärke des Einflusses einzelner unabhängiger Variablen angeben und bei einfachen 
Regressionen mit den Korrelationskoeffizienten r identisch sind. Der Definitionsbereich beträgt dabei [-
1;1]. 

160  Der jeweils zweite Beta-Wert bezieht sich auf den Einfluss der betreffenden Faktoren auf das Erreichen 
der eher bis sehr wichtigen Kommunenziele; kursiv, wenn kein signifikanter Einfluss. 
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Die Abbildung 65 visualisiert den Zusammenhang zwischen den signifikanten Einflussfaktoren und 

den beiden endogenen Erfolgsvariablen in der FÜR-Teilstichprobe. In die Grafik aufgenommen 

wurden nur die unabhängigen Variablen, die mit mindestens einer der abhängigen Variablen in 

einem signifikanten Regressionszusammenhang stehen.  

 

Abbildung 65: Einzelregressionen, FÜR-Teilstichprobe 

Während die Beta-Koeffizienten die Stärke der einzelnen Einflüsse konstatieren, liefert die Ge-

samtübersicht die Erkenntnis, dass der Zielerreichungsgrad im Kontext des Engagements FÜR 

Kinder und Jugendliche von deutlich mehr in die Untersuchung einbezogenen exogenen Faktoren 

abhängt als der Anteil der für Kinder und Jugendliche engagierten Bürger.  

Zusammenhänge in der VON-Teilstichprobe  

Für die Prozentzahl der zivilgesellschaftlich engagierten Kinder und Jugendlichen haben die Re-

gressionsanalysen sieben Einflussfaktoren bestätigt: die Förder-Intensität (β = 0,225), die Koope-

rationsintensität (β = 0,223), die Kooperationsmaßnahmennutzung (β = 0,198), den Kooperations-

erfolg (β = 0,187), die Anzahl der Förder-Maßnahmen (β = 0,149), die Kommunikationsintensität (β 

= 0,146) und den entsprechenden Personalaufwand (β = 0,141).  

Der Erreichungsgrad der im Zusammenhang mit dem Engagement VON Kindern und Jugendli-

chen stehenden grundsätzlich verfolgten Kommunenziele161 hängt signifikant von folgenden elf 

Faktoren ab: dem Kooperationserfolg (β = 0,591; 0,538), der Anreize-Nutzung (β = 0,357; 0,321), 

der Förder-Intensität (β = 0,285; 0,300), der Kooperationsmaßnahmennutzung (β = 0,278; 0,252), 

                                                
161  Der jeweils zweite Beta-Wert bezieht sich auf den Einfluss der betreffenden Faktoren auf das Erreichen 

der eher bis sehr wichtigen Kommunenziele; kursiv, wenn kein signifikanter Einfluss. 
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den strukturierten Arbeitsprozessen bei der Konzeptumsetzung (β = 0,295; 0,249), der Veranke-

rung des Engagements im Leitbild der Kommune (β = 0,303; 0,246), der Kooperationsintensität (β 

= 0,241; 0,234), der Kommunikationsintensität (β = 0,267; 0,220), der Anzahl der Förder-

Maßnahmen (β = 0,212; 0,198), dem Vorhandensein eines Förderungskonzeptes für das Enga-

gement (β = 0,203; 0,168) und schließlich dem Kooperationsklima (β = 0,114; 0,132).  

 

Abbildung 66: Einzelregressionen, VON-Teilstichprobe 

Die Ergebnisse der einfachen Regressionen in der VON-Teilstichprobe sind in der Abbildung 66 

zusammenfassend dargestellt.  

Auch auf den Zielerreichungsgrad im Kontext des Engagements VON Kindern und Jugendlichen 

haben mehr unabhängige Variablen einen signifikanten Einfluss als auf den Anteil der Kinder und 

Jugendlichen, die sich zivilgesellschaftlich engagieren.  
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6 Identifikation homogener Untersuchungsgruppen im Hinblick 

auf die Förderung des Engagements für respektive von Kin-

der(n) und Jugendliche(n) 

 

In Anbetracht der bestehenden, teilweise hohen Varianz in den Ausprägungen zentraler Untersu-

chungsgrößen sollen im folgenden Kapitel Gruppen von Kommunen gebildet und analysiert 

werden, die im Hinblick auf weiter unten diskutierte relevante Merkmale in sich möglichst homogen 

und untereinander möglichst heterogen sind. Zur Bildung und anschließenden vergleichenden Be-

trachtung von mehreren Gruppen mit jeweils untereinander ähnlichen Fällen wird in der 

sozialwissenschaftlichen Forschungspraxis üblicherweise die Clusteranalyse162 eingesetzt, welche 

auch hier Verwendung findet.  

6.1 Auswahl der zur Clusteranalyse herangezogenen Variablen 

 

Da die Förderung des Engagements für respektive von Kinder(n) und Jugendliche(n) den Hauptun-

tersuchungsgegenstand dieser Erhebung darstellt und die von den Kommunen selbst 

beeinflussbaren Faktoren von primärem Interesse bei der Gruppenbildung sind, wurden zur Clus-

teranalyse die Variablen herangezogen, die die Förderaktivität der Kommunen möglichst 

eingehend beleuchten. Als Einzelvariablen flossen dabei der generelle Personalaufwand, der För-

derungsverlauf in den letzten fünf Jahren, die drei Items der institutionellen Position163 sowie die 

allgemeine Kooperationsintensität in die Berechnungen ein. Darüber hinaus wurden fünf Mittel-

wert- bzw. Summenvariablen verwendet, die bereits bei der Regressionsanalyse zum Einsatz 

kamen und in komprimierter Form Auskunft über die verschiedenen Arten der Förderaktivität der 

Kommunen geben: Förder-Intensität als Durchschnitt der Intensitätswerte der drei übergeordneten 

Engagement-Bereiche, Kommunikationsintensität als Durchschnitt der vier Intensitätswerte der 

Kommunikationskanäle, Anreize-Nutzung als Durchschnitt der drei (FÜR) respektive sieben (VON) 

Engagement-Anreiz-Werte, Anzahl genutzter Fördermaßnahmen als Summe der ausgewählten 

Optionen sowie die Kooperationsmaßnahmennutzung als Durchschnitt der vier entsprechenden 

Intensitätswerte.  

6.2 Ablauf der Untersuchungsschritte 

 

Aufbereitung von Cluster-Variablen 

Angesichts unterschiedlicher Skalenniveaus wurden die elf jeweils pro Teilstichprobe ausgewähl-

ten Variablen zunächst standardisiert, d. h. so transformiert, dass die neuen Mittelwerte bei null 

und sämtliche Standardabweichungen bei eins lagen.  

 

  

                                                
162  Die Clusteranalyse ist ein Oberbegriff für eine Palette unterschiedlicher Methoden, die unter Verwen-

dung diverser Berechnungsalgorithmen die Untersuchungsobjekte in intern homogene und extern gut 
separierbare Gruppen (Cluster) einteilt. Die dem Verfahren zugrunde liegende Ähnlichkeit von Objekten 
wird auf der Basis vorgegebener Merkmale in Form von Distanzmaßen berechnet (vgl. Bortz 2005, S. 
565–583). 

163  Verankerung des Engagements im Leitbild der Kommune, Vorhandensein eines Engagement-
Konzeptes, strukturierte Arbeitsprozesse zur Umsetzung des Engagement-Konzeptes. 
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Ausreißer-Eliminierung 

Um die Bildung von Gruppen nicht durch eine Inklusion von Fällen mit extremen und für die Stich-

probe untypischen Ausprägungen zu verzerren, wurden im ersten Kalkulationsschritt164 die Fälle 

mit einer zu hohen Distanz zu den übrigen Kommunen ermittelt (Distanz >10 bedingte Einheiten 

(b. E.)). Auf diese Weise wurden in der FÜR-Teilstichprobe insgesamt sieben Fälle, in der VON-

Teilstichprobe ein Fall von weiteren Berechnungen ausgeschlossen. Sämtliche folgenden Cluster-

beschreibungen beziehen sich also auf die innerhalb der leicht verringerten Teilstichproben 

gebildeten Gruppen.  

 

Bestimmung der Clusterzahl  

Mithilfe der Ward-Methode165 wurde in jeder Teilstichprobe eine optimale Clusterzahl bestimmt. Es 

galt, den Berechnungsschritt zu finden, bei dem eine weitere Zusammenführung von Gruppen zu 

einem überproportional hohen Informationsverlust führen würde. In beiden Teilstichproben erga-

ben sich jeweils drei in Bezug auf die Engagement-Förderaktivität trennscharfe Cluster, für deren 

Bildung die Distanz von 10 b.E. nicht überschritten werden musste.  

 

Optimierung des Ergebnisses  

Um die entstandenen drei Cluster noch weiter zu verfeinern, also die Objektzuordnung jeweils zu 

optimieren, wurde eine Clusterzentrenanalyse (auch K-Means-Verfahren genannt) durchgeführt. 

Sämtliche für die Berechnung verwendeten Variablen wiesen ein metrisches Skalenniveau auf, 

daher war der Einsatz der Methode legitim (vgl. Janssen/Laatz 2005, S. 454). 

 

Prüfung der Ergebnisgüte 

Zur Überprüfung der Trennschärfe der optimierten Cluster wurde für jede Teilstichprobe eine Dis-

kriminanzanalyse durchgeführt. Die Diskriminanzanalysen bestätigten jeweils, dass die 

verschiedenen Ausprägungen der (standardisierten) zur Clusterung verwendeten Förderaktivität-

Variablen signifikant dazu beitragen, dass die berücksichtigten Fälle zu jeweils einem der drei defi-

nierten Cluster zugeordnet werden können. Nach der Berechnung von zwei 

Diskriminanzfunktionen bleibt in beiden Teilstichproben nur ein geringer Anteil der Varianz in Be-

zug auf die betrachteten Daten unerklärt.  

  

                                                
164  Mittels der Nächstgelegener-Nachbar-Methode (auch als Single-Linkage-Verfahren bekannt), die 

schrittweise jeweils die Objekte/Cluster so miteinander vereinigt, dass die jeweils kleinste Distanz zwi-
schen zwei Elementen ausschlaggebend ist (vgl. Janssen/Laatz 2005, S. 453; Leonhart 2009, S. 534–
535). 

165  Die Ward-Methode ist ein klassisches hierarchisches Cluster-Verfahren, bei dem schrittweise Fäl-
le/Cluster so vereinigt werden, dass die Heterogenität/Varianz innerhalb eines Clusters minimiert wird 
(vgl. Janssen/Laatz 2005, S. 453; Leonhart 2009, S. 537). 
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6.3 Ergebnisse 

 

Die die Variablenauswahl stützende Vermutung über das einheitliche Zusammenspiel verwendeter 

Faktoren bestätigte sich in der Cluster-Analyse: Die pro Teilstichprobe gebildeten drei Cluster 

konnten in Bezug auf fast alle Förderaktivität-Variablen in jeweils derselben hierarchischen Abfolge 

angeordnet werden. So setzen beispielsweise die Kommunengruppen mit dem höchsten Perso-

nalaufwand auch die meisten Engagement-Anreize, während andererseits die Kommunen mit der 

schwächsten Verankerung des Engagements im Kommunenleitbild auch die geringste Gesamtför-

derungsintensität aufweisen etc. Um eine geschlossene relative Darstellung der drei Cluster zu 

ermöglichen, wurde aus den elf Clustervariablen eine übergreifende standardisierte166 Förderaktivi-

tät-Dimension teilstichprobenspezifisch berechnet; sie stellt die durchschnittliche Förderaktivität 

der Kommunen und Kommunengruppen dar.  

Kommunengruppen in der FÜR-Teilstichprobe 

 

Unter den im Kontext des Engagements FÜR Kinder und Jugendliche befragten Kommunen wur-

den im Rahmen der Cluster-Analyse drei gut voneinander unterscheidbare Kommunengruppen 

entdeckt. Diese lassen sich folgendermaßen auf der Förderaktivität-Dimension anordnen: im Clus-

ter 1 (n = 91) wird deutlich am wenigsten aktive Engagement-Förderung betrieben (im Mittelwert -

0,49), Cluster 2 (n = 114) weist eine überdurchschnittlich intensive Aktivität bei der Engagement-

Förderung auf (im Mittelwert 0,61) und Cluster 3 (n = 92) liegt mit einem standardisierten Wert von 

-0,22 etwas unterhalb des über alle drei Cluster gebildeten durchschnittlichen Aktivitätslevels. 

Sämtliche Unterschiede der Mittelwerte sind statistisch hochsignifikant.167 Das Cluster 1 könnte 

man daher als die Zurückhaltenden, das Cluster 2 als die Aktiven und das Cluster 3 als die Durch-

schnittlichen bezeichnen. Im Hinblick auf die Strukturparameter der Kommunen und die 

demographischen Angaben der teilnehmenden Verantwortlichen unterscheiden sich die Cluster 

nur hinsichtlich der Kommunengröße: während die Zurückhaltenden (im Schnitt 16.000 Einwohner) 

und die Durchschnittlichen (im Schnitt 19.000 Einwohner) ähnliche168 Gruppen von eher kleineren 

Kommunen darstellen, setzt sich das Cluster der Aktiven (im Schnitt 37.000 Einwohner) aus signi-

fikant169 größeren Kommunen zusammen.  

Die Hierarchie der Förderaktivität in den Gruppen wird beim Vergleich der Cluster im Hinblick auf 

einzelne Kooperationsvariablen (Maßnahmen, Wichtigkeit, Qualität, Intensität, Klima) sowie die 

Kommunikationsintensität leicht durchbrochen: hier hat Cluster 1 (die Zurückhaltenden) höhere 

Werte als Cluster 3 (die Durchschnittlichen). Diese Besonderheit ist von Bedeutung im Kontext der 

Rolle dieser Faktoren im Gesamtbild der Engagement-Förderung und wird in Kapitel 7.2 diskutiert.  

Um die Auseinandersetzung mit den drei Clustern in den Gesamtzusammenhang der Untersu-

chung einzuordnen, soll die clusterbildende, zentrale Dimension der Förderaktivität zusammen mit 

der ihr vorausgegangenen Engagement-Wichtigkeit sowie dem ihr folgenden Engagement-Erfolg 

betrachtet werden. Dazu werden neben den Förderaktivität-Mittelwerten der jeweiligen Cluster die 

Cluster-Mittelwerte der Einzelvariable Engagement-Wichtigkeit sowie des Faktors Engagement-

                                                
166  D. h. die Aktivitätswerte mit kleinen Beträgen (um null herum) korrespondieren mit den jeweiligen Teil-

stichprobendurchschnitten, während größere Beträge (näher an 1 oder -1) entsprechend starke positive 
oder negative Abweichungen bedeuten.  

167  Der Bonferroni-Post-Hoc-Mittelwertvergleich weist eine Signifikanz von 0,000 auf dem Niveau von 0,05 
auf. 

168  Mittelwertvergleich Kommunengröße Zurückhaltende-Durchschnittliche: T = -0,471, df = 1, Sig. = 0,638 
169  Mittelwertvergleich Kommunengröße Aktive-Durchschnittliche: T = 2,142, df = 1, Sig. = 0,034; Mittel-

wertvergleich Kommunengröße Aktive-Zurückhaltende: T = -2,773, df = 1, Sig. = 0,006 
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Erfolg (Mittelwert des Erreichungsgrades von eher und sehr wichtigen Engagement-Zielen) in ei-

nem dreidimensionalen Netz dargestellt (vgl. Abbildung 67). Die Vergleichbarkeit der 

Ausprägungen von unterschiedlichen Cluster-Mittelwerten wird durch die Standardisierung aller 

drei Dimensions-variablen gewährleistet.  

 
Abbildung 67: Clustermittelwerte dreidimensional, FÜR-Teilstichprobe 

Am zielstrebigsten verhalten sich in der FÜR-Teilstichprobe die Aktiven: Für diese Kommunen be-

sitzt das Engagement für Kinder und Jugendliche die höchste Wichtigkeit, auch die übergeordnete 

Förderaktivität hat dort die mit Abstand höchsten Werte und schließlich werden in diesen Kommu-

nen die eigenen Engagement-Ziele am besten erreicht. Das Wichtigkeits- und das Erfolgslevel sind 

bei den Aktiven fast identisch, während die Förderaktivität, gemessen an diesen beiden Parame-

tern, sogar sehr stark ausgeprägt ist. Den Gegenpol zu den Aktiven bilden die Zurückhaltenden: 

Bei relativ geringer Engagement-Wichtigkeit ist die Förderaktivität nur minimal ausgeprägt. Diese 

Kommunen haben offensichtlich keinen profilierten thematischen Schwerpunkt beim Engagement 

FÜR Kinder und Jugendliche. Ein im Verhältnis dazu überraschend guter Förder-Erfolg kann zum 

einen auf die ursprünglich fehlenden hohen Erwartungen zurückgeführt werden. Zum anderen, wie 

bereits erörtert, haben die Zurückhaltenden bei den Kooperations- und Kommunikationsvariablen 

etwas höhere Werte, was darauf hindeutet, dass die mangelnde eigene Förderaktivität durch Ko-

operationen kompensiert und durch intensive Kommunikation effizienter gestaltet wird. Aus der 

Perspektive des Veränderungspotentials spielt schließlich die Kommunengruppe der Durchschnitt-

lichen eine zentrale Rolle. Trotz mittlerer bis hoher Engagement-Wichtigkeit sind die 

Förderaktivität-Werte in diesen Kommunen verhältnismäßig gering, was damit einhergeht, dass in 

diesen Kommunen die eigenen Engagement-Ziele am schlechtesten erreicht werden.  
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Kommunengruppen in der VON-Teilstichprobe 

 

In der VON-Teilstichprobe konnten ebenfalls drei im Hinblick auf die Clustervariablen heterogene 

Kommunengruppen gebildet werden. Bezogen auf die Dimension Förderaktivität lassen sich die 

drei Cluster in eine gleichmäßige Reihenfolge bringen: Cluster 1 (n = 117) liegt mit einem leicht 

negativen standardisierten Aktivitätsmittelwert von -0,06 nahezu exakt in der Mitte der Hierarchie, 

im Cluster 2 (n = 73) wird das Engagement von Kindern und Jugendlichen nur sehr minimal geför-

dert (im MW -0,87), während Cluster 3 (n = 113) eine überdurchschnittlich hohe Förderaktivität 

aufweist (0,62). Die Aktivitätsmittelwerte aller drei Cluster differieren untereinander statistisch 

hochsignifikant170. Auch in der VON-Teilstichprobe kann also eine Unterscheidung zwischen den 

Zurückhaltenden (Cluster 2), den Aktiven (Cluster 3) und den Durchschnittlichen (Cluster 1) vorge-

nommen werden. Der Vergleich von kommunalen Strukturparametern und demographischen 

Teilnehmerdaten der drei Cluster ergibt nur hinsichtlich der Kommunengröße teilweise signifikante 

Unterschiede: Die Zurückhaltenden (im Schnitt 12.000 Einwohner) und die Durchschnittlichen (im 

Schnitt 18.000 Einwohner) liegen zwar weiter auseinander als analoge Cluster in der FÜR-

Teilstichprobe, stellen aber beide, statistisch gesehen, Gruppen von kleineren Kommunen dar, 

während das Cluster der Aktiven (im Schnitt 38.000 Einwohner) aus signifikant171 größeren Kom-

munen besteht. Die hierarchische Reihenfolge der VON-Cluster wird von keinen relevanten 

Variablen durchbrochen, die Aktiven weisen also stets die höchsten und die Zurückhaltenden die 

niedrigsten Werte bei sämtlichen Förderaktivitäts- sowie den einzelnen Kooperationsvariablen auf. 

Die Gleichmäßigkeit des Cluster-Musters in der VON-Teilstichprobe wird in der Abbildung 68 an-

hand eines dreidimensionalen Vergleichsnetzes visualisiert.  

 
Abbildung 68: Clustermittelwerte dreidimensional, VON-Teilstichprobe 

                                                
170  Der Bonferroni-Post-Hoc-Mittelwertvergleich weist eine Signifikanz von 0,000 auf dem Niveau von 0,05 

auf. 
171  Mittelwertvergleich Kommunengröße Zurückhaltende-Durchschnittliche: T = 1,854, df = 147, Sig. = 

0,066; Mittelwertvergleich Kommunengröße Aktive-Durchschnittliche: T = -2,457, df = 186, Sig. = 0,015; 
Mittelwertvergleich Kommunengröße Aktive-Zurückhaltende: T = -2,731, df = 155, Sig. = 0,007 
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Am energischsten treten in der VON-Teilstichprobe die Aktiven auf: Die Wichtigkeit des Engage-

ments von Kindern und Jugendlichen ist bei diesen Kommunen am höchsten, begleitet von der 

stärksten –sogar etwas überproportionalen – Förderaktivität und den am besten erreichten eigenen 

Engagement-Zielen. Die Wichtigkeits- und die Erfolgswerte erreichen bei den Aktiven ein fast iden-

tisches, ausgewogenes Niveau. Noch symmetrischer verhalten sich die verglichenen Dimensionen 

jedoch bei der Gruppe der Durchschnittlichen: Bei diesem größten Cluster liegen sämtliche Werte 

ausgewogen im Mittelfeld, die praktizierte Förderaktivität orientiert sich an der Wichtigkeit des En-

gagements und liefert entsprechende Ergebnisse bei den erreichten Engagement-Zielen. Bei den 

Zurückhaltenden ist die Engagement-Wichtigkeit am geringsten, aber die entsprechende Förderak-

tivität noch schwächer ausgeprägt. Das Engagement von Kindern und Jugendlichen gehört bei 

diesen Kommunen nicht zum inhaltlichen Kernpunkt. Ein trotz fehlender Aktivität relativ guter För-

dererfolg kann in der VON-Teilstichprobe nicht auf kompensatorische Effekte bei der 

Kooperationsaktivität zurückgeführt werden; er erklärt sich gegebenenfalls aus dem geringen An-

spruch und der Zufriedenheit mit dem bereits Erreichten.  
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7 Zusammenfassung, Erklärungsmuster und Implikationen 

7.1 Zusammenfassung der zentralen Untersuchungsergebnisse 

 

Nachdem sämtliche Einzelstatistiken für Fragen und Item-Blöcke im Kapitel 3 betrachtet und kau-

sale sowie strukturelle Zusammenhänge in den Kapiteln 4–6 analysiert worden sind, sollen im 

folgenden Kapitel die Kernergebnisse komprimiert herausgestellt und diskutiert werden.  

Das Ziel der Untersuchung bestand darin, die aktuelle Situation deutscher Kommunen im Hinblick 

auf die Förderung des zivilgesellschaftlichen Engagements im Bereich Kinder und Jugendliche zu 

erfassen und Erkenntnisse darüber zu generieren, was in den Kommunen schon getan wurde bzw. 

wird und was möglicherweise noch verbessert werden kann. Trotz teilweise hoher Varianz in den 

Daten lassen sich einige allgemeingültige Aussagen bezüglich Trends und Regelmäßigkeiten in 

der Engagement-Förderung treffen. In diesem Sinne werden in der Abbildung 69 die quantitativen 

Kerndaten der kommunalen Aktivität (Mittelblock) der normativen Wichtigkeit des Themas Enga-

gement (erster Block) sowie dem Erfolgsparameter Zielerreichung (letzter Block) 

gegenübergestellt.  

 

 

Abbildung 69: Ergebniszusammenfassung, quantitative Betrachtung 
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Diese Blöcke repräsentieren in ihrer Logik den gleichen Dimensionen-Dreiklang, der bereits in Ka-

pitel 6 zur Beschreibung der drei unterschiedlichen Kommunencluster angewendet wurde. Hier 

stehen jedoch nicht die Differenzen zwischen einzelnen Kommunengruppen im Vordergrund, son-

dern die mehrheitsrelevanten Tendenzen und die grundsätzlichen Datenauswertungsansätze. Die 

wichtigsten deskriptiven Befunde der Untersuchung lassen sich in drei Punkten zusammenfassen: 

 

1. Hoher normativer Stellenwert des Themas Engagement-Förderung: Zunächst ist festzu-

halten, dass die Wichtigkeit des Engagements in beiden Teilstichproben ausgesprochen hoch 

ist. Dabei genießt das Engagement für Kinder und Jugendliche bei den Befragten eine noch 

höhere Priorität als das Engagement von Kindern und Jugendlichen. Der Unterschied von 6,6 

Punkten zwischen den Perspektiven ist trotz sehr hoher Werte in beiden Teilstichproben sta-

tistisch signifikant (vgl. Kapitel 3.1). 

 

2. Zielerreichung ausbaufähig: Jeweils deutlich weniger als die Hälfte der Befragten melden 

zurück, dass sie ihre spezifischen Ziele hinsichtlich der Engagement-Förderung mit Fokus 

Kinder und Jugendliche vollkommen oder eher erreicht hätten. Die Werte liegen im Bereich 

der Förderung des Engagements für Kinder und Jugendliche (46,4 Prozent) und des Engage-

ments von Kindern und Jugendlichen (45,8 Prozent) sehr dicht beieinander. Trotz variierender 

Werte bei einzelnen Engagement-Zielen (vgl. Kapitel 3.6) offenbart der übergeordnete Ver-

gleich des Erreichungsgrades eigener Engagement-Ziele mit der normativen 

Ausgangsposition eine teilstichprobenübergreifende Inkongruenz. Eine Erklärung für dieses 

Missverhältnis kann eine Analyse der kommunalen Aktivitäten zur Engagement-Förderung lie-

fern.  

 

3. Intensivierung kommunaler Aktivitäten erforderlich: Auffallend ist ein in beiden Teilstich-

proben beobachtbares Links-Rechts-Gefälle in den Zustimmungsanteilen: Der Anteil 

bejahender Antworten bei einzelnen Förderaktivitätsparametern liegt meist – genau wie die 

Zielerreichung – deutlich unter der sehr hohen normativen Wichtigkeit des Engagements. Das 

Gefälle setzt sich auch innerhalb des Mittelblocks fort: Je konkreter und spezieller die Förder-

aktivität, desto weniger Zustimmung erfährt diese in den Kommunen. Einen Extremfall bildet 

dabei die Kommunikationsintensität, bei der trotz ausgesprochener Begriffsklarheit der relative 

Zustimmungsmangel über beide Teilstichproben hinweg besonders gravierend ist. Die einfa-

chen linearen Regressionen (vgl. Kapitel 5.3) haben zur Erkenntnis geführt, dass der 

Erreichungsgrad eigener Engagement-Ziele in beiden Teilstichproben von vielen kommu-

neninternen Förderaktivitäten abhängen kann. In diesem Sinne kann die z. T. mangelnde Ziel-

erreichung in beiden Teilstichproben auf die schwache Ausprägung der verschiedenen 

Förderaktivitäten zurückgeführt werden. Vereinfachend gesagt, die Intensität der Förderung in 

den Kommunen entspricht nicht der verkündeten theoretischen Wichtigkeit der jeweiligen En-

gagement-Perspektive und sollte daher erhöht werden.  

 

Das beschriebene Gefälle zwischen normativer Wichtigkeit, Aktivitätsniveau und Zielerreichung ist 

in der VON-Teilstichprobe nahezu durchgängig steiler als in der FÜR-Teilstichprobe, die kommu-

nale Aktivität zur Förderung des Engagements FÜR Kinder und Jugendliche ist über nahezu 

sämtliche Elemente hinweg stärker ausgeprägt als die Aktivität zur Förderung des Engagements 

VON Kindern und Jugendlichen. Lediglich beim Einsatz von Anreizen finden sich in der VON-

Teilstichprobe mehr zustimmende Antworten als in der FÜR-Teilstichprobe.  
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7.2 Erklärungsmuster und Implikationen für die kommunale Engagement-

Förderung 

 

Obwohl im Fokus der Untersuchung eine umfassende Bestandsaufnahme des Status quo und 

nicht die Entwicklung eines Erklärungsmodells erfolgreicher Engagement-Förderung stand, lassen 

sich aus dem Gesamtbild der empirischen Erhebung sowie aus diversen statistischen Analysen 

zum einen der Ansatz einer Engagement-Förderungsentwicklung und zum anderen entsprechende 

Empfehlungen für die kommunalen Engagement-Förderer ableiten. Limitierend sollen dabei die 

innewohnende Heterogenität der kommunalen Landschaft sowie die themenspezifische Komplexi-

tät erwähnt werden. Die Unterscheidung zwischen der FÜR- und der VON-Perspektive tritt an 

dieser Stelle in den Hintergrund.  

 

Erklärungsszenarios der Wichtigkeit-Aktivität-Diskrepanz 

Die bereits skizzierte Lücke zwischen durchweg hoher Bedeutung des Engagements für respektive 

von Kinder(n) und Jugendliche(n) und einem im Durchschnitt eher zurückhaltenden 

Aktivitätsniveau kann mittels zweier Deutungsmuster interpretativ aufgegriffen werden:  

 Zum einen können tatsächliche Abweichungen zwischen normativem Stellenwert und 

faktischem Verhalten in einem Teil der Kommunen ausschlaggebend für die ermittelte 

Inkongruenz sein. Eine hohe Wichtigkeit des Engagements hätte in diesem Fall keine 

zieladäquate Finanz- und Personalausstattung nach sich gezogen. Die Ursachen hierfür 

können vielfältig sein. Mangelnde Ressourcen aufgrund fiskalischer Zwänge, 

konzeptionelle Know-how-Schwäche, Widerstände bei den kommunalen Mitarbeitern, 

Beanspruchung einer starken Rolle seitens der gewählten kommunalpolitschen Gremien 

oder auch die Abgabe reiner Lippenbekenntnisse sind denkbare Gründe für die 

mangelhafte Umsetzung von engagementfördernden Maßnahmen.  

 Zum anderen können die beobachteten Diskrepanzen darauf begründet sein, dass 

zwischen Problemerkenntnis, Priorisierung eines politischen Handlungsfeldes und 

instrumenteller Umsetzung eine gewisse Zeit vergehen kann und soll (vgl. Abbildung 70). 

Das Missverhältnis zwischen der durchweg hohen Bedeutung des Engagements und dem 

im Durchschnitt gemäßigten Aktivitätslevel bei seiner Förderung würde sich dann daraus 

erklären, dass sich die Kommunen zum Zeitpunkt der Studie an unterschiedlichen Stellen 

eines langfristigen Prozesses befanden, der noch nicht in allen Kommunen abgeschlossen 

ist. Beispielhaft würde Kommune A gerade erst bei der normativen Erkenntnis der 

Engagement-Wichtigkeit stehen und den Engagement-Förderungsprozess noch gar nicht 

angestoßen haben können, während Kommune B ebenfalls noch am Anfang des 

Engagement-Förderungsprozesses steht, aber schon mit der strategischen Ausrichtung 

beginnt, und die Kommune Z hingegen den Prozess bereits bis hin zur operativen 

Umsetzung vollständig durchlaufen hat. Mit anderen Worten, die Erklärung der Inkongruenz 

zwischen der normativen Wichtigkeit, die fast bei allen Kommunen vorliegt, und der 

teilweise mangelnden Förderaktivität läge in einer Differenz zwischen langjähriger 

Entwicklung und zeitpunktbezogener Erhebung.  
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Abbildung 70: Entwicklungsverlauf der kommunalen Engagement-Förderung 

Unterstützung erfährt diese Interpretation aus einer Analyse der retrospektiven (bezogen auf die 

letzten fünf Jahre) und der perspektivischen (bezogen auf die nächsten fünf Jahre) Einschätzung 

der Entwicklung der kommunalen Engagement-Förderung (vgl. Abbildung 71). Dabei wird Bezug 

auf die unter 3.1 bereits erörterten Untersuchungsfragen genommen und speziell zwischen 

überdurchschnittlich und unterdurchschnittlich in der Engagement-Förderung aktiven Kommunen 

unterschieden.172 So zeigt sich teilstichprobenübergreifend, dass Kommunen mit 

überdurchschnittlichem Niveau der Engagement-Förderung auch in den letzten fünf Jahren von 

einem stärkeren Wachstum berichten als Kommunen mit einem aktuell unterdurchschnittlichen 

Engagement-Förderungsniveau. Dieses Verhältnis spiegelt sich im unterschiedlicher Höhe der 

jeweiligen Zustimmungsbalken in beiden Teilstichproben wider (vgl. Abbildung 71). Dass auch die 

aktuell unterdurchschnittlich fördernden Kommunen dem postulierten positiven Trend in der 

Entwicklung kommunaler Engagement-Förderung folgen, wird sichtbar in der entsprechenden 

Prognose für die nächsten fünf Jahre, bei der diese von einem verhältnismäßig stärkeren Zuwachs 

der Engagement-Förderung ausgehen. Die Zustimmungswerte der Aktivitätszunahme sind dabei in 

den Kommunen mit aktuell überdurchschnittlicher Engagement-Förderaktivität weiterhin etwas 

höher, aber die Differenz zu den aktuell weniger aktiven Kommunen verringert sich: Die jetzt noch 

in Bezug auf die Engagement-Förderaktivität unterschiedlichen Kommunen nähern sich im 

Zeitverlauf an.  

                                                
172 Hierzu wurden zunächst in beiden Teilstichproben alle relevanten Variablen der Förderaktivität standar-

disiert, sodass ihr jeweiliger Mittelwert null beträgt. Anschließend wurde eine übergeordnete 
Aktivitätsdimension als Gesamtmittelwert über diese Variablen berechnet. Werte größer (kleiner) null 
signalisieren damit ein insgesamt überdurchschnittliches (unterdurchschnittliches) Förderungsniveau. 
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Abbildung 71: Retrospektive und perspektivische Entwicklung der Engagement-Förderung bei unterschied-
lich aktiven Kommunen in den beiden Teilstichproben 

Die so vorausgesagte Angleichung der Kommunen ist jedoch auch darauf zurückzuführen, dass 

die aktuell überdurchschnittlich Aktiven eine Abschwächung der Engagement-Förderungszunahme 

in den nächsten fünf Jahren prognostizieren. Hier gilt es, jeweils individuell zu prüfen, ob das im 

Hinblick auf die Zielführung optimale Niveau der Engagement-Förderung in betreffenden 

Kommunen bereits erreicht worden ist, und gegebenenfalls die Aktivitäten zur Förderung des 

Engagements für respektive von Kinder(n) und Jugendliche(n) nachzujustieren. Während also 

Kommunen, die den Prozess der Engagement-Förderung sehr früh in Gang gesetzt haben, sich 

entwicklungskonform bereits in einer „Sättigungsphase“ befinden (vgl. Abbildung 70, z. B. Kommu-

ne Z), in der die Förderaktivitäten grundsätzlich konstant bleiben können, bedarf es in der Mehrheit 

der untersuchten Kommunen noch einer Verstärkung der zur Engagement-Förderung eingesetzten 
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Leistung, um die vorangegangenen Bemühungen zu komplettieren und die Entwicklung sukzessi-

ve abzuschließen. 

Insgesamt ist zusammenfassend festzustellen, dass die Grundlage erfolgreicher Engagement-

Förderung (das Bewusstsein der Engagement-Wichtigkeit und die Verankerung des Engagements 

im kommunalen Leitbild) bereits von einer deutlichen Mehrheit der Teilnehmerkommunen gelegt 

wurde. „Am Beginn sollte die Formulierung eines Grundverständnisses durch die Verwaltung im 

Einvernehmen mit der Politik stehen. Gemeinsam entwickelte Leitbilder helfen, den Weg zu Bür-

gerorientierung und Bürgerengagement zu finden“ (Lübking 2011, S. 21). Ein ungebrochen 

positiver Entwicklungstrend im Sinne der Abbildungen 70 und 71 bestätigt sich durch die durchge-

hende Zunahme der Engagement-Förderung in den letzten sowie den nächsten fünf Jahren, 

unabhängig vom jeweiligen Entwicklungsstand und Steigerungsgrad der Engagement-Förderung.  

 

Engagement-Förderungsprozess-Meilensteine 

Bei der Anpassung der Förderaktivitäten im Engagement-Bereich ist es wichtig, die zeitliche Hie-

rarchie ihres Einsatzes zu beachten. Die mitunter sehr deutlichen Zustimmungsunterschiede 

zwischen einzelnen Elementen der Engagement-Förderaktivität (vgl. Abbildung 69) geben Auf-

schluss darüber, an welchen Stellen sich die Entwicklung als besonders problematisch erweisen 

kann. Die Umsetzungsschwierigkeiten bei konkreteren und spezielleren Aktivitäten, die bereits bei 

der Betrachtung zentraler Ergebnisse diagnostiziert werden konnten, sind in beiden Perspektiven 

gleichermaßen zu beobachten. Der Übergang von der normativen Festlegung zu der eigentlichen 

strategischen und planerischen Ausrichtung, insbesondere die Installation strukturierter Arbeits-

prozesse in der Verwaltung, kann als ein erster Meilenstein angesehen werden. Auf der gleichen 

Prozessstufe befindet sich die Einrichtung einer speziellen Stelle für den Bereich Engagement-

Förderung. In der FÜR-Perspektive erweist sich außerdem der vorangegangene Schritt, von der 

Verankerung des Themas im kommunalen Leitbild hin zur Entwicklung eines Förderungskonzep-

tes, als ein strategischer Wendepunkt. In der Phase der operativen Umsetzung tritt die 

Implementierung der Kommunikationsaktivitäten in beiden Perspektiven als der wichtigste Meilen-

stein zutage. Zu guter Letzt gilt es vor allem in der FÜR-Perspektive, den Ausbau der 

Engagementanreize problembewusst anzugehen.  

Überdies sollte insbesondere die Intensität der Kooperation mit zivilgesellschaftlichen Organisatio-

nen in den Blick genommen werden. Sie erweist sich in beiden Teilstichproben als ein wesentlicher 

Einflussfaktor auf den Erfolg der kommunalen Engagement-Förderung. Generell sollte deshalb auf 

das Thema Kooperation mit zivilgesellschaftlichen Organisationen besonderes Gewicht gelegt 

werden: Nahezu alle untersuchten kooperationsbezogenen Variablen, z. B. das Kooperationskli-

ma, die Kooperationswichtigkeit und der Einsatz von Kooperationsmaßnahmen, erwiesen sich als 

Erfolgsfaktoren bei der Engagement-Förderung in den Kommunen.  

 

Ergänzende Empfehlungen 

Es sollte bei der Bewältigung der Meilensteine besonders denjenigen Variablen Aufmerksamkeit 

geschenkt werden, die einen signifikant positiven Einfluss auf den Erfolg der kommunalen Enga-

gement-Förderung ausüben. Dabei kann ein Blick auf die einfachen Regressionen (Kapitel 5.3) die 

Entscheidung unterstützen.  

Ein zusätzlicher Optimierungsansatz kann darin liegen, die Engagement-Treiber (Kapitel 3.5) wo-

möglich zu stärken und die Engagement-Hemmnisse zu reduzieren. So lässt sich z. B. die zur 

Kooperation notwendige (lokale) Existenz zivilgesellschaftlicher Organisationen kommunal beein-

flussen, u. a. durch Gründerförderung und Schaffung einer gründungsfreundlichen Kultur.  
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Schließlich lohnt in Anbetracht verschiedener kommunaler Ziele im Kontext der Engagement-

Förderung ein reflektierender Blick auf die Passgenauigkeit von Ziel- und Maßnahmenplanungen. 

Positiv hervorzuheben ist dabei, dass das jeweils wichtigste Ziel im Engagement-Kontext in beiden 

Teilstichproben auch das am besten erreichte ist. Doch während die besondere teilstichproben-

übergreifende Herausstellung des Bereiches Kindergarten und Schule (vgl. Kapitel 3.2) mit den 

beiden wichtigsten Zielen – Stärkung der Familien- respektive Kinderfreundlichkeit sowie Förde-

rung von Bildungsprozessen korrespondiert, richtet sich der Fokus kommunaler Tätigkeit im 

Bereich Förderung des Engagements von Kindern und Jugendlichen primär auf die Bereiche Sport 

und Bewegung sowie Freiwillige Feuerwehr und Rettungsdienste. Hier kann angenommen werden, 

dass wichtige andere Akteure noch nicht ausreichend einbezogen werden, um die angestrebten 

Ziele zu erreichen. Die kritische Überprüfung der Kongruenz von erstrebenswerten kommunalen 

Sachverhalten und der zu ihrer Erreichung initiierten Aktivitäten ist unverzichtbar, um den Wir-

kungsgrad kommunaler Engagement-Förderung und damit die Wahrscheinlichkeit einer 

Realisierung der angestrebten Ziele zu erhöhen. 

Bei der Auswahl der Zielgruppen kann die Ansprache sozial benachteiligter Kinder und Jugendli-

cher begrüßt werden: unter der Annahme der Korrelation sozialer Benachteiligung mit niedrigem 

Bildungsstatus ist dem Freiwilligensurvey ein noch nicht ausgeschöpftes Potential bei Nicht-

Gymnasiasten (vgl. Picot 2011, S. 17–20) zu entnehmen. Die besonders aktive Ansprache der 

Mädchen ist, bezogen auf die Altersgruppe der 14–19-Jährigen, wenig zielführend, da sich diese 

bereits stärker engagieren als gleichaltrige Jungs (vgl. Picot 2011, S. 25). Die berichtete Wichtig-

keit der Zielgruppe weist jedoch auf das kommunale Bewusstsein im Bereich Frauenförderung hin. 

Junge Frauen im dritten Lebensjahrzehnt wechseln oft in diesem Alter in die Gruppe der jungen 

Mütter173, die aufgrund mangelnder Freizeit und spezieller Situation einer gesonderten Ansprache 

bedarf.  

Es fällt generell auf (vgl. Kapitel 3), dass die in den Kommunen präferierten Förder-Instrumente, 

Kommunikationsmittel, Kooperationsantriebsinstrumente und zum Teil auch die Engagement- und 

Kooperationsfelder sich im Teilstichprobenvergleich nicht unterscheiden, obwohl es sich um je-

weils unterschiedliche Problematiken mit ungleichem Stellenwert handelt. Interessant ist die 

fehlende Differenzierung auch an einer weiteren Stelle: Die wichtigsten Kooperationsfelder sind in 

beiden Teilstichproben mit den wichtigsten allgemeinen Engagement-Feldern identisch. Beide Bei-

spiele der Undifferenziertheit sprechen einerseits für klare Schwerpunkte in den 

Kommunalverwaltungen, weisen andererseits – in Anbetracht eigens abgefragter spezieller Koope-

rationsziele – auch auf zu analysierendes Potential bei der Maßnahmengestaltung hin. Knappe 

Ressourcen müssen gezielt dort eingesetzt werden, wo die zuvor definierten Ziele auch sinnvoll 

verfolgt werden können. Nach jedem Entwicklungsschritt, mit jedem bewältigten Meilenstein müs-

sen weitere konkrete Ziele und Probleme angegangen werden. Die Verwendung bewährter 

Instrumente wird dabei zum notwendigen Erfolgskriterium, während auf die diversen neuen spezi-

ellen Probleme im Engagement-Bereich zugeschnittene, eventuell noch nicht ganz ausgereifte 

kommunale Förderaktivitäten das hinreichende Erfolgskriterium bilden werden. 

  

                                                
173  Eine Option bieten hier Mütterzentren, die „maßgeblich zum Aufbau einer nachbarschaftlich orientierten 

sozialen Infrastruktur bei[tragen] und erhöhen die Lebensqualität für Familien im Sozialraum“ 
(Rupp/Maier 2011, S. 167). 
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9 Anhang 

 

Fragebogen der Teilumfrage Engagement für Kinder und Jugendliche  

 

Einleitung 

 

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, bei dieser Studie mitzuwirken. Die vorliegende 

Umfrage wird von der Bertelsmann Stiftung in Kooperation mit der Steinbeis-Hochschule 

durchgeführt und thematisiert das zivilgesellschaftliche Engagement in Kommunen, vor al-

lem das Engagement FÜR Kinder und Jugendliche (unter 27 Jahren), das von Menschen 

aller Altersklassen praktiziert wird. 

Zum Ausdruck kommen kann dieses Engagement beispielsweise in Form einer Lesepaten-

schaft, einer Jugendgruppenleitung, einer Prüfungs- oder Bewerbungsvorbereitung oder einer 

Übungsleitung im Sportverein – also überall, wo sich Erwachsene für die Belange von jun-

gen Menschen einsetzen. 

Bitte machen Sie möglichst präzise Angaben, auch wenn Sie möglicherweise bei bestimmten 

Fragen die Zahlen gerade „nicht im Kopf“ haben. Am Ende des Fragebogens haben Sie die 

Möglichkeit, den Ergebnisbericht zu bestellen, welchen wir Ihnen gern übersenden. 

Bitte verwenden Sie zur Navigation durch den Fragebogen die Buttons am Ende der Seiten 

und nicht die Zurück/Vorwärts-Buttons Ihres Browsers. Vielen Dank! 
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1. Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zur Bürgerbeteiligung/Bürgermitwirkung zu? 

 

Bürgerbeteiligung... 
gar 

nicht 

eher 

nicht 

eher  

ja 

voll 

und 

ganz 

keine 

Angabe 

fördert Identifikation der Bürger mit Gemein-

de/Stadt 
     

fördert Bereitschaft für freiwilliges Engagement      

stärkt artikulationsfähige Interessengruppen      

untergräbt Legitimation des gewählten Rates      

erschwert Arbeit des/r Bürgermeisters/in      

erhöht Qualität und Nachhaltigkeit politischer 

Entscheidungen 
     

festigt bei Bürgern die Akzeptanz politischer 

Entscheidungen  
     

sorgt für stärkere Profilierung des/r Bürger-

meisters/in 
     

bringt die Bürger wieder näher an politische 

Parteien 
     

hemmt Entscheidungskraft von Kommunalpoli-

tik 
     

 

2. Auch wenn alle Politikfelder wichtig sind:  

Was ist Ihnen in Ihrer Gesamtverantwortung für Ihre Stadt oder Gemeinde besonders 

wichtig? 

Bitte kreuzen Sie maximal die FÜNF für Sie WICHTIGSTEN Bereiche an! 

 

 Bürgergesellschaft/Demokratische Teilhabe 

 Bildung/Schule/Weiterbildung  

 Familie/Jugend/Kinder 

 Finanzen/Haushaltskonsolidierung/Schuldenabbau 

 Generationen/Altersgerechte Stadt 

 Gesundheit  

 Gleichstellung/Gender-Politik 

 Integration/Migranten 

 Personal- und Organisationsentwicklung in der Verwaltung 

 Stadtentwicklung/Stadtumbau/Wohnungsbau 

 Verkehr/Infrastruktur  
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 Wirtschaftsförderung/Arbeitsplätze/Standortpolitik  

 Umwelt/Klimaschutz 

 Sport/Kultur/Freizeit 

 Städtische Beteiligungen 

 Sozialpolitik/Teilhabe/Gerechtigkeit 

 Sonstiges, bitte notieren: ____________________________________ 

 keine Angabe 

 

3. Wie wichtig sind in Ihrer Kommune im Zusammenhang mit der Förderung des 

Engagements FÜR Kinder und Jugendliche folgende Ziele? 

 
Gar 

nicht 

wichtig 

Eher 

unwichtig 
Mittelwichtig 

Eher 

wichtig 

Sehr 

wichtig 

Keine 

Angabe 

Generationengerechtigkeit        

Stärkung der Bindung der 

Bürger an die Kommune 
      

Schaffung von Innovations- 

und Wettbewerbsfähigkeit 
      

Entwicklung von passgenau-

en Engagement-Angeboten  
      

Förderung des gesellschaftli-

chen Zusammenhalts 
      

Förderung der Integration 

von Migranten 
      

Präventive Ziele (z. B. Ge-

sundheit, Kriminalität) 
      

Stärkung der Familien-

freundlichkeit der Kommune 
      

Bildungsförderung       

Sonstiges, bitte notieren: 

_______________________ 
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4. Enthält der Haushaltsplan Ihrer Kommune einen Titel „Engagement FÜR Kinder und 

Jugendliche“ oder sinngemäß Vergleichbares? (Wenn kein Budget vorgesehen, bitte „nein“ 

ankreuzen und bei Tausend € „0“ eintragen.) 

 

 Ja, das jährliche Budget für diesen Bereich beläuft sich auf ca. __________Tausend €. 

 Nein, dieser Bereich wird aus verschiedenen Budget-Posten finanziert, die 

Gesamtmittel belaufen sich jährlich auf ca. __________ Tausend €.  

 

5. Gibt es in Ihrer Kommune eine Stelle zur Förderung des Engagements FÜR Kinder und 

Jugendliche? (Wenn kein personeller Aufwand, bitte „nein“ ankreuzen und bei 

Wochenstunden „0“ eintragen.) 

 Ja, es handelt sich um eine _______%-Stelle. 

 Nein, der personelle Gesamtaufwand mehrerer Mitarbeiter beläuft sich auf ca. ______ 

Wochenstunden. 
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6. a. Das zivilgesellschaftliche Engagement FÜR Kinder und Jugendliche ist… 

 

Gar nicht wichtig Eher unwich-

tig 

Mittelwichtig Eher wichtig Sehr wichtig Keine Angabe 

      

 

b. Wie beurteilen Sie die folgenden Aussagen zum Engagement FÜR Kinder und Jugendli-

che in Ihrer Kommune? 

 
Stimme 

gar 

nicht 

zu 

Stimme 

eher 

nicht 

zu 

Neutral 
Stimme 

eher zu 

Stimme 

vollkommen 

zu 

Keine 

Angabe 

Die Förderung des Engage-

ments FÜR Kinder und Ju-

gendliche ist im Leitbild 

unserer Kommune fest ver-

ankert. 

      

Für die Förderung des En-

gagements FÜR Kinder und 

Jugendliche existiert in unse-

rer Kommune ein Konzept. 

      

In unserer Kommunal-

verwaltung werden regelmä-

ßig strukturierte 

Arbeitsprozesse zur Umset-

zung dieses Konzeptes 

durchgeführt. 

      

c. Die Förderung des Engagements FÜR Kinder und Jugendliche in Ihrer Kommune …  

 

stark 

abge-

nom-

men 

eher 

abge-

nom-

men 

weder 

zu- noch 

abge-

nom-

men 

eher 

zuge-

nom-

men 

stark 

zuge-

nom-

men 

Keine 

Angabe 

… hat in den letzten fünf 

Jahren… 
      

 

 

stark 

abneh-

men 

eher 

abneh-

men 

weder 

zu- noch 

abneh-

men 

eher 

zuneh-

men 

stark 

zuneh-

men 

Keine 

Angabe 

… wird in den nächsten fünf 

Jahren… 
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7. Der Freiwilligensurvey unterscheidet zwischen 14 möglichen Tätigkeitsfeldern, in denen 

Menschen sich engagieren können.  

 

a. Welche sind die in Ihrer Kommune wichtigsten Tätigkeitsfelder im Kontext des Engage-

ments FÜR Kinder und Jugendliche? Bitte kreuzen Sie maximal DREI für Sie WICHTIGSTE 

Bereiche an:  

 Sport und Bewegung 

 Freizeit und Geselligkeit 

 Kultur, Kunst, Musik 

 Sozialer Bereich 

 Kindergarten und Schule 

 Religion und Kirche 

 Berufliche Interessenvertretung 

 Natur- und Umweltschutz 

 Jugendarbeit und Erwachsenenbildung 

 Lokales Bürgerengagement 

 Freiwillige Feuerwehr und Rettungsdienste 

 Politische Interessenvertretung 

 Gesundheit 

 Kriminalitätsprobleme 

b. Für die vorliegende Untersuchung haben wir diese Felder in drei übergeordnete Bereiche 

zusammengefasst.* Wie intensiv ist in Ihrer Kommune die Förderung des Engagements 

FÜR Kinder und Jugendliche… 

 
Gar 

nicht 

Weniger 

intensiv 

Durch-

schnittlich 

Eher 

intensiv 

Sehr 

intensiv 

Keine 

Angabe 

... im übergeordneten Bereich 

Erholung/Kultur/Sport/Spaß? 
      

... im übergeordneten Bereich 

Bildung/Beruf/Politik? 
      

... im übergeordneten Bereich 

Gemeinwohl/Gesellschaft? 
      

 

* Erholung/Kultur/Sport/Spaß: 

 Sport und Bewegung; Freizeit und Geselligkeit; Kultur, Kunst, Musik 

 Bildung/Beruf/Politik: 

 Kindergarten und Schule; Jugendarbeit und Erwachsenenbildung; Berufliche  

Interessenvertretung; Politische Interessenvertretung 

 Gemeinwohl/Gesellschaft: 

 Lokales Bürgerengagement, Religion und Kirche, FWW und Rettungsdienste; Natur-  

und Umweltschutz; Sozialer Bereich; Gesundheit; Kriminalitätsprobleme 
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8. Welche Kommunikationskanäle nutzen Sie, um das Engagement FÜR Kinder und 

Jugendliche zu steigern? Verwenden Sie bitte für Ihre Einschätzung die Zahlenwerte von 0 

(„Kommunikationskanal wird überhaupt nicht genutzt“) bis 10 („Kommunikationskanal wird 

sehr intensiv genutzt“):  

 

ü
b
e
rh

a
u
p
t 

n
ic

h
t 

g
e
-

n
u
tz

t 

         

s
e
h
r 

in
-

te
n
s
iv

 

g
e
n
u

tz
t 

K
e
in

e
 

A
n
g

a
b
e

 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Anzeigen und Artikel 

in der Lokalzeitung 
            

Offizielle Webseite der 

Kommune 
            

Aktive Präsenz auf 

Sozialnetzwerkplatt-

formen (facebook etc.) 

            

Druckerzeugnisse 

(Flyer, Poster etc.) 
            

Sonstiges, bitte notie-

ren: 

__________________ 
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9. Wie wichtig sind Ihnen folgende Gruppen, wenn es um die Förderung 

zivilgesellschaftlichen Engagements FÜR Kinder und Jugendliche geht?  

 

 
Gar 

nicht 

wichtig 

Eher 

unwichtig 

Durchschnittlich Eher 

wichtig 

Sehr 

wichtig 

Keine 

Angabe 

Neu gemeldete Kom-

muneneinwohner  

im Alter > 27 Jahren 

      

Frauen       

Männer       

Erwachsene mit Migra-

tionshintergrund 
      

Aktive Senioren       

Eltern von kleinen Kin-

dern und Schulkindern 
      

Eltern von erwachse-

nen Kindern, die aus 

dem Elternhaus ausge-

zogen sind 

      

Arbeitslose       

Sonstige, bitte notie-
ren:__________ 
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10. Welche Infrastruktur-Elemente und Maßnahmen sind Ihrer Ansicht nach zur Steigerung des 

Engagements FÜR Kinder und Jugendliche geeignet? Nutzen Sie bitte für Ihre 

Einschätzung die Zahlenwerte von 0 („Halte die Maßnahme für überhaupt nicht geeignet“) 

bis 10 („Halte die Maßnahme für außerordentlich geeignet“):  

 
 

ü
b
e
rh

a
u
p
t 

n
ic

h
t 

g
e
-

e
ig

n
e
t 

         

a
u
ß

e
ro

r-
d
e
n
tl
ic

h
 

g
e
e

ig
n

e
t 

K
e
in

e
 

A
n
g

a
b
e

 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Freiwilligenagenturen             

Mehrgenerationenhäu-

ser 
            

„Orte für Kinder“  

(Jugendzentren etc.) 
            

Ansprechpartner in Bil-

dungseinrichtungen 
            

Ansprechpartner in Äm-

tern (Jugendämter etc.) 
            

Weiterbildungs-/ Qualifi-

zierungsseminare 
            

Veranstaltungen in Bil-

dungseinrichtungen 
            

Sonstiges, bitte notieren: 

________________ 
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11. Wie intensiv werden in Ihrer Kommune folgende Anreize genutzt, um die Bürger zum 

Engagement FÜR Kinder und Jugendliche zu animieren? 

 
Gar 

nicht 

Weni-

ger 

inten-

siv 

Durch-

schnitt-

lich 

Eher 

inten-

siv 

Sehr 

in-

ten-

siv 

Keine 

Anga-

be 

Symbolische Anerkennungskultur ( z. B. 

Auszeichnungen, Titel etc.) 
      

Finanzielle Anerkennungskultur (z. B. 

Preise, steuerliche Absetzbarkeit von 

Ausgaben etc.) 

      

PR-Arbeit der Kommune       

Sonstiges, bitte notie-

ren:____________________________  

 

      

 

12. Welche Infrastruktur-Elemente und Maßnahmen gibt es derzeit in Ihrer Kommune? Bitte 

Zutreffendes ankreuzen: 

 Freiwilligenagenturen 

 Mehrgenerationenhäuser 

 „Orte für Kinder“ (Jugendzentren etc.) 

 Ansprechpartner in Bildungseinrichtungen 

 Ansprechpartner in Ämtern (Jugendämter etc.) 

 Weiterbildungs-/Qualifizierungsseminare 

 Veranstaltungen in Bildungseinrichtungen 

 Repräsentative Jugendorgane (Räte, Parlamente) 

 Foren (zentral wie dezentral) 

 zentrale Ansprechpartner (z. B. Kinderbeauftragte) 

 Nichts davon  

 Sonstiges, bitte notieren:____________________________ 
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13. Gibt es in Ihrer Kommune eine Stelle mit der Zuständigkeit für das Thema Kooperation mit 

zivilgesellschaftlichen Organisationen im Bereich der Förderung des Engagements FÜR 

Kinder und Jugendliche? (Wenn kein personeller Aufwand, bitte „nein“ ankreuzen und bei 

Wochenstunden „0“ eintragen.) 

 Ja, es handelt sich um eine _______%-Stelle. 

 Nein, der personelle Gesamtaufwand mehrerer Mitarbeiter beläuft sich auf ca. ______ 

Wochenstunden. 

 

14. Was wollen Sie durch Kooperationen mit zivilgesellschaftlichen Organisationen (Vereinen, 

Stiftungen, gemeinnützigen Organisationen, Wohlfahrtsverbänden etc.) im Bereich 

Engagement FÜR Kinder und Jugendliche erreichen? 

 

 

Stim-

me gar 

nicht 

zu 

Stimme 

eher 

nicht zu 

Neutral 
Stimme 

eher zu 

Stimme 

vollkom-

men zu 

Keine 

Angabe 

Erschließung zusätzlicher personeller Ressour-

cen 
      

Schaffung bedarfsgerechter Engagement-

Angebote 
      

Entwicklung innovativer, sachgerechter Lösun-

gen  
      

Nutzung des kreativen Bürgerpotentials       

Heranführung Jugendlicher an Engagement 

und politische Partizipation 
      

Erhöhung der Effektivität kommunaler Enga-

gement-Förderung 
      

Erweiterung des kulturellen Angebots       

Demokratie-Erziehung       

Individuelle Förderung von Kindern und Ju-

gendlichen 
      

Ganztagsbetreuung       

Sonstiges, bitte notieren:_____________       
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15. Im Hinblick auf Kooperationen mit zivilgesellschaftlichen Organisationen im Bereich des 
Engagements FÜR Kinder und Jugendliche… 

 

Stimme 

gar 

nicht 

zu 

Stimme 

eher 

nicht 

zu 

Neutral 
Stimme 

eher zu 

Stimme 

vollkommen 

zu 

Keine 

Angabe 

… erfassen wir regelmäßig 

die lokale bzw. regionale „Or-

ganisationenlandschaft“ 

      

Falls ja, in welcher Form? Bitte notieren: 

_____________________________________________ 

… werden im Rahmen struk-

turierter Arbeitsprozesse 

Kooperationsmöglichkeiten 

regelmäßig diskutiert 

      

Falls ja, in welcher Form? Bitte notieren: 

_____________________________________________ 

… publizieren wir öffentliche 

Familien-, Kinder- und Ju-

gendwegweiser 

      

Falls ja, welche Wegweiser gibt es und in welchem Format werden diese veröffentlicht?  

Bitte notieren: 

__________________________________________________________________ 

… aktualisieren wir regelmä-

ßig unsere veröffentlichten 

Informationen 

      

Falls ja, wie oft im Durchschnitt? Bitte notieren: 

________________________________________ 
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16. Wenn es um das Engagement FÜR Kinder und Jugendliche geht, ist die Kooperation mit 

zivilgesellschaftlichen Organisationen (Vereinen, Stiftungen, gemeinnützigen 

Organisationen, Wohlfahrtsverbänden etc.) 

 

Gar nicht 

wichtig 

Eher unwich-

tig 

Mittelwichtig Eher wichtig Sehr wichtig Keine Anga-

be 

      

17. Bei Kooperationen mit zivilgesellschaftlichen Organisationen im Bereich Engagement FÜR 
Kinder und Jugendliche … 
 
… übernehmen wir 

die führende Rolle 

… sind die Kommune 

und die Organisation 

gleichberechtigte 

Partner 

… ermöglichen wir 

den Organisationen in 

der Regel die Durch-

führung von Projekten 

keine Angabe 

 

    

 

18. Die grundsätzliche Kooperationsintensität mit zivilgesellschaftlichen Organisationen bei 

Projekten zur Förderung des Engagements FÜR Kinder und Jugendliche ist… 

 

Sehr niedrig Eher niedrig Durchschnitt-

lich 

Eher hoch Sehr hoch Keine Anga-

be 

      

 

19. Wenn es um Förderung des Engagements FÜR Kinder und Jugendliche geht, wie viele 

Kooperationsprojekte mit zivilgesellschaftlichen Organisationen laufen derzeit in Ihrer 

Kommune bzw. sind für die nächsten 12 Monate fest geplant?  

(Bitte die Anzahl von Projekten notieren) 

 

 Keine Angabe 
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20. a. Kreuzen Sie bitte maximal DREI Tätigkeitsfelder des Engagements FÜR Kinder und Ju-

gendliche an, in denen am intensivsten mit zivilgesellschaftlichen Organisationen 

kooperiert wird:  

 Sport und Bewegung 

 Freizeit und Geselligkeit 

 Kultur, Kunst, Musik 

 Sozialer Bereich 

 Kindergarten und Schule 

 Religion und Kirche 

 Berufliche Interessenvertretung 

 Natur- und Umweltschutz 

 Jugendarbeit und Erwachsenenbildung 

 Lokales Bürgerengagement 

 Freiwillige Feuerwehr und Rettungsdienste 

 Politische Interessenvertretung 

 Gesundheit 

 Kriminalitätsprobleme 

b. Wenn die obigen Tätigkeitsfelder wieder zu drei übergeordneten Bereichen* zusammen-

gefasst werden: Wie intensiv wird im Hinblick auf das Engagement FÜR Kinder und 

Jugendliche mit zivilgesellschaftlichen Organisationen kooperiert… 

 

 Gar 

nicht 

Weniger 

intensiv 

Durch-

schnitt-

lich 

Eher 

intensiv 

Sehr 

intensiv 

Keine 

Angabe 

…im übergeordneten Bereich 

Erholung/Kultur/Sport/Spaß? 
      

…im übergeordneten Bereich 

Bildung/Beruf/Politik? 
      

…im übergeordneten Bereich 

Gemeinwohl/Gesellschaft? 
      

 

* Erholung/Kultur/Sport/Spaß: 

 Sport und Bewegung; Freizeit und Geselligkeit; Kultur, Kunst, Musik 

 Bildung/Beruf/Politik: 

 Kindergarten und Schule; Jugendarbeit und Erwachsenenbildung; Berufliche  

Interessenvertretung; Politische Interessenvertretung 

 Gemeinwohl/Gesellschaft: 

Lokales Bürgerengagement, Religion und Kirche, FWW und Rettungsdienste; Natur- 

und Umweltschutz; Sozialer Bereich; Gesundheit; Kriminalitätsprobleme 
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21. a. Wie beurteilen Sie die Qualität der Kooperationsprojekte mit zivilgesellschaftlichen 

Organisationen im Vergleich zu rein kommunalen Projekten zur Förderung des 

Engagements FÜR Kinder und Jugendliche? 

 

Kooperati-

onsprojekte 

fallen deutlich 

schlechter 

aus 

Kooperati-

onsprojekte 

fallen etwas 

schlechter 

aus 

Die Qualität 

der Projekte 

ist in beiden 

Fällen gleich 

Kooperati-

onsprojekte 

fallen etwas 

besser aus 

Kooperati-

onsprojekte 

fallen deutlich 

besser aus 

Keine Anga-

be 

      

 

b. Wie beurteilen Sie insgesamt das Kooperationsklima mit zivilgesellschaftlichen Organi-

sationen? 

 

Sehr konflikt-

trächtig 

Eher konflikt-

trächtig 

Neutral Eher harmo-

nisch 

Sehr harmo-

nisch 

Keine Anga-

be 
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22. Wirken sich folgende Faktoren förderlich oder hinderlich auf die Förderung des 

Engagements FÜR Kinder und Jugendliche in Ihrer Kommune aus? Nutzen Sie bitte für 

Ihre Einschätzung die Zahlenwerte von -5 („Dieser Faktor wirkt sich in unserer Kommune 

sehr hinderlich aus.“) bis 5 („Dieser Faktor wirkt sich in unserer Kommune sehr förderlich 

aus.“):  

 

 

s
e
h
r 

h
in

-

d
e
rl
ic

h
 

    

w
e
d
e
r 

n
o
c
h

 

    

s
e
h
r 

fö
r-

d
e
rl
ic

h
 

K
e
in

e
 

A
n
g

a
b
e

 

 
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5  

Finanzielle Ressour-

cen der Kommune 
            

Personelle Ressourcen 

der Kommune 
            

Haltung des Verant-

wortlichen/des 

Bürgermeisters 

            

Bedeutung des The-

mas in der Kommunal-

verwaltung 

            

Haltung der Menschen             

Menge an Freizeit bei 

Menschen 
            

Zugang zur Zivilgesell-

schaft (z. B. durch 

Milieuzugehörigkeit) 

            

Soziales Kapital in der 

Kommune 
            

Rechtliche Regelungen             

Lokale/regionale Land-

schaft der 

zivilgesellschaftlichen 

Organisationen 

            

Sonstiges, bitte den 

Faktor notieren: 

________________ 
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23. a. Bitte schätzen Sie, wie viel Prozent der Menschen in Ihrer Kommune sich tatsächlich 

FÜR Kinder und Jugendliche engagieren: 

______ % der Menschen engagieren sich für Kinder und Jugendliche. 

 Keine Angabe 

b. Wie verteilt sich das Engagement FÜR Kinder und Jugendliche prozentual auf die drei 

übergeordneten Engagement-Bereiche?* 

Erholung/Kultur/Sport/Spaß –  %  

Bildung/Beruf/Politik –  %  

Gemeinwohl/Gesellschaft –  %  

100 % 

* Erholung/Kultur/Sport/Spaß: 

 Sport und Bewegung; Freizeit und Geselligkeit; Kultur, Kunst, Musik 

 Bildung/Beruf/Politik: 

 Kindergarten und Schule; Jugendarbeit und Erwachsenenbildung; Berufliche 

Interessenvertretung; Politische Interessenvertretung 

 Gemeinwohl/Gesellschaft: 

Lokales Bürgerengagement, Religion und Kirche, FWW und Rettungsdienste; Natur-

und Umweltschutz; Sozialer Bereich; Gesundheit; Kriminalitätsprobleme 

 

 

24. Der Entwicklungsstand Ihrer Kommune hinsichtlich des Engagements FÜR Kinder und 

Jugendliche ist in Relation zu vergleichbaren Kommunen… 

Sehr schlecht Eher schlecht Durchschnittlich Eher gut Sehr gut Keine Angabe 

      

 

25. Das Engagement FÜR Kinder und Jugendliche in Ihrer Kommune… 

 

 

stark 

abge-

nom-

men 

eher 

abge-

nom-

men 

weder 

noch 

eher 

zuge-

nom-

men 

stark 

zuge-

nom-

men 

Keine 

Angabe 

… hat in den letzten fünf Jah-

ren… 
      

 

 

stark 

abneh-

men 

eher 

abneh-

men 

weder 

noch 

eher 

zuneh-

men 

stark 

zuneh-

men 

Keine 

Angabe 

… wird in den nächsten fünf 

Jahren… 
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26. In welchem Maße wurden die folgenden Ziele im Zusammenhang mit der Förderung des 

Engagements FÜR Kinder und Jugendliche bisher erreicht? [Filter: Nur Antworten Frage 3 

> 1] 

 Nicht 

erreicht 

Kaum 

erreicht 

Halbwegs 

erreicht 

Eher 

erreicht 

Vollkommen 

erreicht 

Keine 

Angabe 

Generationengerechtigkeit        

Stärkung der Bindung der 

Bürger an die Kommune 
      

Schaffung von Innovati-

ons- und 

Wettbewerbsfähigkeit 

      

Entwicklung von passge-

nauen Engagement-

Angeboten  

      

Förderung des gesell-

schaftlichen 

Zusammenhalts 

      

Förderung der Integration 

von Migranten 
      

Präventive Ziele (z. B. 

Gesundheit, Kriminalität) 
      

Stärkung der Familien-

freundlichkeit der 

Kommune 

      

Bildungsförderung       
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27. In welchem Maße wurden die folgenden Kooperationsziele im Zusammenhang mit der 

Förderung des Engagements FÜR Kinder und Jugendliche bisher erreicht? 

 

 

Nicht 

erreicht 

Kaum 

erreicht 

Halb-

wegs 

erreicht 

Eher 

erreicht 

Voll-

kom-

men 

erreicht 

Keine 

Anga-

be 

Erschließung zusätzlicher perso-

neller Ressourcen 
      

Schaffung bedarfsgerechter En-

gagement-Angebote 
      

Entwicklung innovativer, sachge-

rechter Lösungen  
      

Nutzung des kreativen Bürgerpo-

tentials 
      

Heranführung Jugendlicher an 

Engagement und politische Parti-

zipation 

      

Erhöhung der Effektivität kom-

munaler Engagement-Förderung 
      

Erweiterung des kulturellen An-

gebots 
      

Demokratie-Erziehung       

Individuelle Förderung von Kin-

dern und Jugendlichen 
      

Ganztagsbetreuung       
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28. a. Welche Position nehmen Sie innerhalb Ihrer Kommunalverwaltung ein? 

____________________________(bitte notieren) 

 Keine Angabe 

b. Wie lange arbeiten Sie schon in dieser Position?  

_______________ Jahre.  

 Keine Angabe 

 

29. Haben Sie selbst als Privatperson Erfahrungen im Bereich Engagement FÜR Kinder und 

Jugendliche gesammelt? 

 Ja 

 Nein 

 Keine Angabe 

 

30. Sind Sie… 

 Männlich 

 Weiblich  

 Keine Angabe 

 

31. Wie alt sind Sie?  

 ______________ Jahre alt. 

 Keine Angabe 

 

32. Wie viele zivilgesellschaftliche Organisationen sind in Ihrer Region tätig und… 

… decken allgemein den Bereich Kinder und Jugendliche ab?  

  ______________(bitte notieren/schätzen) 

 Weiß nicht 

… fördern speziell das Engagement FÜR Kinder und Jugendliche? 

 ______________(bitte notieren/schätzen) 

 Weiß nicht 

33. a. Wie viele Einwohner hat Ihre Kommune?  

 _______________ Einwohner 

 Keine Angabe 

 b. Wie viel Prozent der Einwohner Ihrer Kommune sind jünger als 27 Jahre?  

 ___________% der Einwohner sind jünger als 27 Jahre. 

 Keine Angabe 

34. Wie viel Prozent der Einwohner Ihrer Kommune sind momentan arbeitslos? 

 ___________% der Einwohner sind arbeitslos. 

 Keine Angabe 
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35. Wie viel Prozent der Einwohner Ihrer Kommune im Alter < 27 Jahren sind momentan 

arbeitslos? 

 ___________% der Einwohner unter 27 Jahren sind arbeitslos. 

 Keine Angabe 

 

36.  Welche Postleitzahl hat die Kommunalverwaltung Ihrer Kommune? (Die Angabe ist 

freiwillig und wird nicht veröffentlicht) 

PLZ: ___________________ 

37. Wie lautet die vollständige Bezeichnung Ihrer Kommune? (Die Angabe ist freiwillig und wird 

nicht veröffentlicht) 

 ___________________ 

 

38. Sind Sie an Ergebnissen der vorliegenden Studie interessiert? 

 Ja, schicken Sie mir diese bitte an die folgende E-Mail-

Adresse:____________________ 

 Nein 

 

39. Dürften wir Sie gegebenenfalls im Rahmen der vorliegenden Studie für kleine 

Nacherhebungen noch einmal kontaktieren?  

 Ja, unter folgender E-Mail-Adresse: ____________________ 

 Nein 

40. Gibt es in Ihrer Kommunalverwaltung eventuell eine(n) Mitarbeiter(in), der/die Ihrer 

Meinung nach aufgrund des fachlichen Profils, Erfahrungen oder dem 

Verantwortungsbereich ebenfalls an dieser Studie teilnehmen sollte?  

 Ja, ___________________________ (bitte die E-Mail-Adresse notieren) 

 Nein 

 

 

 

Wir sind nun am Ende dieser Umfrage angekommen. Sobald diese abgeschlossen und aus-

gewertet ist, werden wir Ihnen die Ergebnisse, falls erwünscht, zukommen lassen. 

 

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Teilnahme! 
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Fragebogen der Teilumfrage Engagement von Kindern und Jugendlichen  

 

Einleitung 

 

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, bei dieser Studie mitzuwirken. Die vorliegende 

Umfrage wird von der Bertelsmann Stiftung in Kooperation mit der Steinbeis-Hochschule 

durchgeführt und thematisiert das zivilgesellschaftliche Engagement in Kommunen, ins-

besondere VON Kindern und Jugendlichen (unter 27 Jahren). 

Kinder und Jugendliche können sich auf vielfältige Weise engagieren, z. B. in Sportvereinen, 

in Umwelt- oder Sozialprojekten, als Gruppenleiter bei den Pfadfindern etc. 

Bitte machen Sie möglichst präzise Angaben, auch wenn Sie möglicherweise bei bestimmten 

Fragen die Zahlen gerade „nicht im Kopf“ haben. Am Ende des Fragebogens haben Sie die 

Möglichkeit, den Ergebnisbericht zu bestellen, welchen wir Ihnen gern übersenden.  

Bitte verwenden Sie zur Navigation durch den Fragebogen die Buttons am Ende der Seiten 

und nicht die Zurück/Vorwärts-Buttons Ihres Browsers. Vielen Dank! 
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1. Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zur Bürgerbeteiligung/Bürgermitwirkung zu? 

 

Bürgerbeteiligung... 
gar 

nicht 

eher 

nicht 

eher  

ja 

voll 

und 

ganz 

keine 

Anga-

be 

fördert Identifikation der Bürger mit Gemein-

de/Stadt 
     

fördert Bereitschaft für freiwilliges Engagement      

stärkt artikulationsfähige Interessengruppen      

untergräbt Legitimation des gewählten Rates      

erschwert Arbeit des/r Bürgermeisters/in      

erhöht Qualität und Nachhaltigkeit politischer 

Entscheidungen 
     

festigt bei Bürgern die Akzeptanz politischer Ent-

scheidungen  
     

sorgt für stärkere Profilierung des/r Bürgermeis-

ters/in 
     

bringt die Bürger wieder näher an politische Par-

teien 
     

hemmt Entscheidungskraft von Kommunalpolitik      

 

2. Auch wenn alle Politikfelder wichtig sind:  

Was ist Ihnen in Ihrer Gesamtverantwortung für Ihre Stadt oder Gemeinde besonders 

wichtig? 

Bitte kreuzen Sie maximal die FÜNF für Sie WICHTIGSTEN Bereiche an! 

 

 Bürgergesellschaft/Demokratische Teilhabe 

 Bildung/Schule/Weiterbildung  

 Familie/Jugend/Kinder 

 Finanzen/Haushaltskonsolidierung/Schuldenabbau 

 Generationen/Altersgerechte Stadt 

 Gesundheit  

 Gleichstellung/Gender-Politik 

 Integration/Migranten 

 Personal- und Organisationsentwicklung in der Verwaltung 

 Stadtentwicklung/Stadtumbau/Wohnungsbau 

 Verkehr/Infrastruktur  

 Wirtschaftsförderung/Arbeitsplätze/Standortpolitik  
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 Umwelt/Klimaschutz 

 Sport/Kultur/Freizeit 

 Städtische Beteiligungen 

 Sozialpolitik/Teilhabe/Gerechtigkeit 

 Sonstiges, bitte notieren: ____________________________________ 

 keine Angabe 

 

3. Wie wichtig sind in Ihrer Kommune im Zusammenhang mit der Förderung des 

Engagements VON Kindern und Jugendlichen folgende Ziele? 

 

 
Gar 

nicht 

wichtig 

Eher 

unwichtig 
Mittelwichtig 

Eher 

wichtig 

Sehr 

wichtig 

Keine 

Angabe 

Generationengerechtigkeit        

Stärkung der Bindung der 

Bürger an die Kommune 
      

Schaffung von Innovations- 

und Wettbewerbsfähigkeit 
      

Entwicklung von passgenau-

en Engagement-Angeboten  
      

Förderung des gesellschaftli-

chen Zusammenhalts 
      

Förderung der Integration 

von Migranten 
      

Präventive Ziele (z. B. Ge-

sundheit, Kriminalität) 
      

Stärkung der Familien-

freundlichkeit der Kommune 
      

Bildungsförderung       

Sonstiges, bitte notieren: 

_______________________ 
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4. Enthält der Haushaltsplan Ihrer Kommune einen Titel „Engagement VON Kindern und 

Jugendlichen“ oder sinngemäß Vergleichbares? (Wenn kein Budget vorgesehen, bitte 

„nein“ ankreuzen und bei Tausend € „0“ eintragen.) 

 

 Ja, das jährliche Budget für diesen Bereich beläuft sich auf ca. __________Tausend €. 

 Nein, dieser Bereich wird aus verschiedenen Budget-Posten finanziert, die 

Gesamtmittel belaufen sich jährlich auf ca. __________ Tausend €.  

 

5. Gibt es in Ihrer Kommune eine Stelle zur Förderung des Engagements VON Kindern und 

Jugendlichen? (Wenn kein personeller Aufwand, bitte „nein“ ankreuzen und bei 

Wochenstunden „0“ eintragen.) 

 Ja, es handelt sich um eine _______%-Stelle. 

 Nein, der personelle Gesamtaufwand mehrerer Mitarbeiter beläuft sich auf ca. ______ 

Wochenstunden. 
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6. a. Das zivilgesellschaftliche Engagement VON Kindern und Jugendlichen ist… 

 

Gar nicht wich-

tig 

Eher unwichtig Mittelwichtig Eher wichtig Sehr wichtig Keine Angabe 

      

 

b. Wie beurteilen Sie die folgenden Aussagen zum Engagement VON Kindern und Jugend-

lichen in Ihrer Kommune? 

 
Stimme 

gar 

nicht 

zu 

Stimme 

eher 

nicht 

zu 

Neutral 
Stimme 

eher zu 

Stimme 

vollkommen 

zu 

Keine 

Angabe 

Die Förderung des Engage-

ments VON Kindern und 

Jugendlichen ist im Leitbild 

unserer Kommune fest ver-

ankert. 

      

Für die Förderung des Enga-

gements VON Kindern und 

Jugendlichen existiert in un-

serer Kommune ein Konzept. 

      

In unserer Kommunalverwal-

tung werden regelmäßig 

strukturierte Arbeitsprozesse 

zur Umsetzung dieses Kon-

zeptes durchgeführt. 

      

c. Die Förderung des Engagements VON Kindern und Jugendlichen in Ihrer Kommune …  

 

 

stark 

abge-

nom-

men 

eher 

abge-

nom-

men 

weder 

zu- noch 

abge-

nom-

men 

eher 

zuge-

nom-

men 

stark 

zuge-

nom-

men 

Keine 

Angabe 

… hat in den letzten fünf Jah-

ren… 
      

 

 

stark 

abneh-

men 

eher 

abneh-

men 

weder 

zu- noch 

abneh-

men 

eher 

zuneh-

men 

stark 

zuneh-

men 

Keine 

Angabe 

… wird in den nächsten fünf 

Jahren… 
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7. Eine Sonderauswertung des Freiwilligensurveys unterscheidet zwischen 13 möglichen 

Tätigkeitsfeldern, in denen sich Kinder und Jugendliche engagieren können. 

 

a. Welche sind die in Ihrer Kommune wichtigsten Tätigkeitsfelder im Kontext des Engage-

ments VON Kindern und Jugendlichen? Bitte kreuzen Sie maximal DREI für Sie 

WICHTIGSTE Bereiche an:  

 Sport und Bewegung 

 Freizeit/Geselligkeit 

 Schule/Kindergarten 

 Religion und Kirche 

 Kultur und Musik 

 Freiwillige Feuerwehr und Rettungsdienste 

 Jugendarbeit und Erwachsenenbildung 

 Sozialer Bereich 

 Umwelt/Natur- und Tierschutz 

 Politik 

 Lokales Bürgerengagement 

 Gesundheit 

 Berufliche Interessenvertretung 
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b. Im Rahmen der Untersuchung haben wir die obigen Tätigkeitsfelder zu drei übergeord-

neten Bereichen zusammengefasst.* Wie intensiv ist in Ihrer Kommune die Förderung des 

Engagements VON Kindern und Jugendlichen… 

 
Gar 

nicht 

Weniger 

intensiv 

Durch-

schnittlich 

Eher 

intensiv 

Sehr 

intensiv 

Keine 

Angabe 

... im übergeordneten Bereich 

Erholung/Kultur/Sport/Spaß? 
      

... im übergeordneten Bereich 

Bildung/Beruf/Politik? 
      

... im übergeordneten Bereich 

Gemeinwohl/Gesellschaft? 
      

 

* Erholung/Kultur/Sport/Spaß: 

 Sport und Bewegung; Freizeit/Geselligkeit; Kultur und Musik 

 Bildung/Beruf/Politik: 

 Schule/Kindergarten; Jugendarbeit und Erwachsenenbildung; Berufliche 

Interessenvertretung; Politik 

 Gemeinwohl/Gesellschaft: 

 Lokales Bürgerengagement, Religion und Kirche, FWW und Rettungsdienste;  

Umwelt/ Natur- und Tierschutz; Sozialer Bereich; Gesundheit 
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8. a. Welche Kommunikationskanäle nutzen Sie, um das Engagement VON Kindern und 

Jugendlichen zu steigern? Verwenden Sie bitte für Ihre Einschätzung die Zahlenwerte von 

0 („Kommunikationskanal wird überhaupt nicht genutzt“) bis 10 („Kommunikationskanal 

wird sehr intensiv genutzt“):  

 

ü
b

e
rh

a
u

p
t 

n
ic

h
t 

g
e

-

n
u

tz
t 

         

s
e

h
r 

in
te

n
-

s
iv

 g
e

n
u

tz
t 

K
e

in
e

 A
n

-

g
a

b
e
 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Anzeigen und Artikel in 

der Lokalzeitung             

Offizielle Webseite der 

Kommune             

Aktive Präsenz auf So-

zialnetzwerkplattformen 

(facebook, schülervz 

etc.) 

            

Druckerzeugnisse (Fly-

er, Poster etc.)             

Sonstiges, bitte notieren: 

___________________

_ 
            

 

b. Für Kinder und Jugendliche, die sich engagieren möchten, stehen in Ihrer Kommune ak-

tuelle, gut zugängliche Informations- und Beratungsangebote zur Verfügung: 

Stimme gar 

nicht zu 

Stimmer eher 

nicht zu 

Neutral Stimme 

eher zu 

Stimme vollkom-

men zu 

Keine An-

gabe 
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9. Wie wichtig sind Ihnen folgende Gruppen, wenn es um die Förderung 

zivilgesellschaftlichen Engagements VON Kindern und Jugendlichen geht?  

 

 
Gar 

nicht 

wichtig 

Eher 

unwichtig 

Durchschnittlich Eher 

wichtig 

Sehr 

wichtig 

Keine 

Angabe 

Sozialbenachteiligte 

Kinder und Jugendliche       

Kinder und Jugendliche 

mit Migrations-

hintergrund 
      

Mädchen       

Jungen       

Sonstige, bitte notie-

ren:__________       
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10. Welche Infrastruktur-Elemente und Maßnahmen sind Ihrer Ansicht nach zur Steigerung des 

Engagements VON Kindern und Jugendlichen geeignet? Nutzen Sie bitte für Ihre 

Einschätzung die Zahlenwerte von 0 („Halte die Maßnahme für überhaupt nicht geeignet“) 

bis 10 („Halte die Maßnahme für außerordentlich geeignet“):  

 

 

ü
b

e
rh

a
u

p
t 

n
ic

h
t 

g
e
e

ig
n
e

t 

         

a
u

ß
e

ro
r-

d
e

n
tl
ic

h
 

g
e

e
ig

n
e

t 

K
e

in
e

 A
n

g
a

b
e
 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Freiwilligenagenturen             

Mehrgenerationenhäu-

ser             

„Orte für Kinder“  

(Jugendzentren etc.)             

Ansprechpartner in Bil-

dungseinrichtungen             

Ansprechpartner in Äm-

tern (Jugendämter etc.)             

Weiterbildungs-/ Quali-

fizierungsseminare             

Veranstaltungen in Bil-

dungseinrichtungen             

Repräsentative Ju-

gendorgane (Räte, 

Parlamente) 
            

Zentrale Ansprechpart-

ner (z. B. 

Kinderbeauftragte) 
            

Foren (zentral wie de-

zentral)             

Sonstiges, bitte notie-

ren: 

________________ 
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11. Wie intensiv nutzen Sie folgende Elemente zur Steigerung des Engagements VON Kindern 

und Jugendlichen in Ihrer Kommune? 

 
Gar 

nicht 

Weni-

ger 

intensiv 

Durch-

schnitt-

lich 

Eher 

intensiv 

Sehr 

inten-

siv 

Keine 

Anga-

be 

Aktive Miteinbeziehung von Organen wie 

Kinder- und Jugendbeirat, Jugendparla-

ment etc. 
      

Verbindlichkeit und Ernstcharakter der 

Beteiligungsprojekte       

Altersgerechte Einbeziehung bei Pla-

nung, Durchführung und Auswertung 

von Vorhaben 
      

Bedeutsamkeit der Projekte für Kinder 

und Jugendliche       

Interne Transparenz von Projekten 
      

Externe Transparenz (Öffentlichkeit) von 

Projekten 
      

Kontinuität der Ansprache von Kindern 

und Jugendlichen 
      

Sonstiges, bitte notie-

ren:____________________________ 
      

12. Welche Infrastruktur-Elemente und Maßnahmen gibt es derzeit in Ihrer Kommune? Bitte 

Zutreffendes ankreuzen: 

 Freiwilligenagenturen 

 Mehrgenerationenhäuser 

 „Orte für Kinder“ (Jugendzentren etc.) 

 Ansprechpartner in Bildungseinrichtungen 

 Ansprechpartner in Ämtern (Jugendämter etc.) 

 Weiterbildungs-/Qualifizierungsseminare 

 Veranstaltungen in Bildungseinrichtungen 

 Repräsentative Jugendorgane (Räte, Parlamente) 

 Foren (zentral wie dezentral) 

 zentrale Ansprechpartner (z. B. Kinderbeauftragte) 

 Nichts davon  

 Sonstiges, bitte notieren:____________________________ 

 

13. Gibt es in Ihrer Kommune eine Stelle mit der Zuständigkeit für das Thema Kooperation mit 

zivilgesellschaftlichen Organisationen im Bereich der Förderung des Engagements VON 

Kindern und Jugendlichen? (Wenn kein personeller Aufwand, bitte „nein“ ankreuzen und bei 

Wochenstunden „0“ eintragen.) 
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 Ja, es handelt sich um eine _______%-Stelle. 

 Nein, der personelle Gesamtaufwand mehrerer Mitarbeiter beläuft sich auf ca. ______ 

Wochenstunden. 

 

14. Was wollen Sie durch Kooperationen mit zivilgesellschaftlichen Organisationen (Vereinen, 

Stiftungen, gemeinnützigen Organisationen, Wohlfahrtsverbänden etc.) im Bereich des 

Engagements VON Kindern und Jugendlichen erreichen? 

 

 
Stimme 

gar 

nicht zu 

Stim-

me 

eher 

nicht 

zu 

Neutral 
Stimme 

eher zu 

Stimme 

voll-

kom-

men zu 

Keine 

Anga-

be 

Erschließung zusätzlicher personeller 

Ressourcen       

Schaffung bedarfsgerechter Engagement-

Angebote       

Entwicklung innovativer, sachgerechter 

Lösungen        

Nutzung des kreativen Potenzials junger 

Menschen       

Heranführung Jugendlicher an Engage-

ment und politische Partizipation       

Erhöhung der Effektivität kommunaler 

Engagement-Förderung       

Erweiterung des kulturellen Angebots 

      

Demokratie-Erziehung 
      

Individuelle Förderung durch Peer-to-

Peer-Modelle       

Sonstiges, bitte notie-

ren:_____________________________       
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15. Im Hinblick auf Kooperationen mit zivilgesellschaftlichen Organisationen im Bereich des 
Engagements VON Kindern und Jugendlichen… 

 
Stimme 

gar 

nicht zu 

Stimme 

eher 

nicht zu 

Neutral 
Stimme 

eher zu 

Stimme 

vollkommen 

zu 

Keine 

Angabe 

… erfassen wir regelmäßig die 

lokale bzw. regionale „Organisa-

tionenlandschaft“ 
      

Falls ja, in welcher Form? Bitte notieren: 

_____________________________________________ 

… werden im Rahmen struktu-

rierter Arbeitsprozesse 

Kooperationsmöglichkeiten re-

gelmäßig diskutiert 

      

Falls ja, in welcher Form? Bitte notieren:  

_____________________________________________ 

… publizieren wir öffentliche 

Familien-, Kinder- und Jugend-

wegweiser 
      

Falls ja, welche Wegweiser gibt es und in welchem Format werden diese veröffentlicht?  

Bitte notieren: 

__________________________________________________________________ 

… aktualisieren wir regelmäßig 

unsere veröffentlichten Publika-

tionen 
      

Falls ja, wie oft im Durchschnitt? Bitte notieren: 

________________________________________ 

 

16. Wenn es um das Engagement VON Kindern und Jugendlichen geht, ist die Kooperation mit 
zivilgesellschaftlichen Organisationen (Vereinen, Stiftungen, gemeinnützigen 
Organisationen, Wohlfahrtsverbänden etc.) 

 

Gar nicht wich-

tig 

Eher unwichtig Mittelwichtig Eher wichtig Sehr wichtig Keine Angabe 
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17. Bei Kooperationen mit zivilgesellschaftlichen Organisationen im Bereich Engagement VON 

Kindern und Jugendlichen … 

 

… übernehmen wir 

die führende Rolle 

… sind die Kommu-

ne und die 

Organisation 

gleichberechtigte 

Partner 

… ermöglichen wir 

den Organisationen 

in der Regel die 

Durchführung von 

Projekten 

keine Angabe 

 

    

 

18. Die grundsätzliche Kooperationsintensität mit zivilgesellschaftlichen Organisationen bei 

Projekten zur Förderung des Engagements VON Kindern und Jugendlichen ist… 

 

Sehr niedrig Eher niedrig Durchschnitt-

lich 

Eher hoch Sehr hoch Keine Angabe 

      

 

19. Wenn es um Förderung des Engagements VON Kindern und Jugendlichen geht, wie viele 

Kooperationsprojekte mit zivilgesellschaftlichen Organisationen laufen derzeit in Ihrer 

Kommune bzw. sind für die nächsten 12 Monate fest geplant?  

(Bitte die Anzahl von Projekten notieren) 

 

 Keine Angabe 

 

20. a. Kreuzen Sie bitte maximal DREI Tätigkeitsfelder des Engagements VON Kindern und 

Jugendlichen an, in denen am intensivsten mit zivilgesellschaftlichen Organisationen ko-

operiert wird:  

 Sport und Bewegung 

 Freizeit/Geselligkeit 

 Schule/Kindergarten 

 Religion und Kirche 

 Kultur und Musik 

 Freiwillige Feuerwehr und Rettungsdienste 

 Jugendarbeit und Erwachsenenbildung 

 Sozialer Bereich 

 Umwelt/Natur- und Tierschutz 

 Politik 

 Lokales Bürgerengagement 

 Gesundheit 

 Berufliche Interessenvertretung 
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b.  Wenn die obigen Tätigkeitsfelder wieder zu drei übergeordneten Bereichen* zusam-

mengefasst werden: Wie intensiv wird im Hinblick auf das Engagement VON Kindern 

und Jugendlichen mit zivilgesellschaftlichen Organisationen kooperiert… 

 

 Gar nicht Weniger 

intensiv 

Durch-

schnittlich 

Eher 

intensiv 

Sehr 

intensiv 

Keine 

Angabe 

…im übergeordneten Bereich 

Erholung/Kultur/Sport/Spaß? 
      

…im übergeordneten Bereich 

Bildung/Beruf/Politik? 
      

…im übergeordneten Bereich 

Gemeinwohl/Gesellschaft?       

 

* Erholung/Kultur/Sport/Spaß: 

 Sport und Bewegung; Freizeit/ Geselligkeit; Kultur und Musik 

 Bildung/Beruf/Politik: 

 Schule/ Kindergarten; Jugendarbeit und Erwachsenenbildung; Berufliche 

 Interessenvertretung; Politik 

 Gemeinwohl/Gesellschaft: 

 Lokales Bürgerengagement, Religion und Kirche, FWW und Rettungsdienste;  

Umwelt/Natur- und Tierschutz; Sozialer Bereich; Gesundheit 

 

21. a. Wie beurteilen Sie die Qualität der Kooperationsprojekte mit zivilgesellschaftlichen 

Organisationen im Vergleich zu rein kommunalen Projekten zur Förderung des 

Engagements VON Kindern und Jugendlichen? 

 

Kooperations-

projekte fallen 

deutlich 

schlechter aus 

Kooperations-

projekte fallen 

etwas schlech-

ter aus 

Die Qualität 

der Projekte ist 

in beiden Fäl-

len gleich 

Kooperations-

projekte fallen 

etwas besser 

aus 

Kooperations-

projekte fallen 

deutlich besser 

aus 

Keine Angabe 

      

 

b. Wie beurteilen Sie insgesamt das Kooperationsklima mit zivilgesellschaftlichen Organi-

sationen? 
 

Sehr konflikt-

trächtig 

Eher konflikt-

trächtig 

Neutral Eher harmo-

nisch 

Sehr harmo-

nisch 

Keine Angabe 
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22. Wirken sich folgende Faktoren förderlich oder hinderlich auf die Förderung des Engagements 

VON Kindern und Jugendlichen in Ihrer Kommune aus? Nutzen Sie bitte für Ihre Einschätzung 

die Zahlenwerte von -5 („Dieser Faktor wirkt sich in unserer Kommune sehr hinderlich aus.“) 

bis 5 („Dieser Faktor wirkt sich in unserer Kommune sehr förderlich aus.“):  

 

s
e

h
r 

h
in

-

d
e

rl
ic

h
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K
e
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-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5  

Finanzielle Ressourcen 

der Kommune             

Personelle Ressourcen 

der Kommune             

Haltung des Verantwort-

lichen/ des 

Bürgermeisters 
            

Bedeutung des Themas 

in der Kommunalverwal-

tung 
            

Haltung der Kinder und 

Jugendlichen             

Menge an Freizeit bei 

Kindern und Jugendli-

chen 
            

Zugang zur Zivil-

gesellschaft (z. B. durch 

Milieuzugehörigkeit) 
            

Soziales Kapital in der 

Kommune             

Rechtliche Regelungen             

Lokale/regionale Land-

schaft der 

zivilgesellschaftlichen 

Organisationen 

            

Sonstiges, bitte den 

Faktor notieren: ______             
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23. a. Bitte schätzen Sie, wie viel Prozent der Kinder und Jugendlichen in Ihrer Kommune sich 

tatsächlich freiwillig engagieren: 

______ % der Kinder und Jugendlichen engagieren sich freiwillig. 

 Keine Angabe 

b. Wie verteilt sich das Engagement VON Kindern und Jugendlichen prozentual auf die drei 

übergeordneten Engagement-Bereiche?* 

Erholung/Kultur/Sport/Spaß –  %  

Bildung/Beruf/Politik –  %  

Gemeinwohl/Gesellschaft –  %  

100 % 

* Erholung/Kultur/Sport/Spaß: 

 Sport und Bewegung; Freizeit/ Geselligkeit; Kultur und Musik 

 Bildung/Beruf/Politik: 

 Schule/Kindergarten; Jugendarbeit und Erwachsenenbildung; Berufliche  

Interessenvertretung; Politik 

 Gemeinwohl/ Gesellschaft: 

 Lokales Bürgerengagement, Religion und Kirche, FWW und Rettungsdienste; 

Umwelt/Natur- und Tierschutz; Sozialer Bereich; Gesundheit 

 

 

24. Der Entwicklungsstand Ihrer Kommune hinsichtlich des Engagements VON Kindern und 

Jugendlichen ist in Relation zu vergleichbaren Kommunen… 

Sehr schlecht Eher schlecht Durchschnittlich Eher gut Sehr gut Keine Angabe 

      

 

25. Das Engagement VON Kindern und Jugendlichen in Ihrer Kommune… 

 

 
stark 

abge-

nommen 

eher 

abge-

nommen 

weder 

noch 

eher 

zuge-

nommen 

stark 

zuge-

nommen 

Keine 

Angabe 

… hat in den letzten fünf Jah-

ren… 
      

 

 

stark 

abneh-

men 

eher 

abneh-

men 

weder 

noch 

eher 

zuneh-

men 

stark 

zuneh-

men 

Keine 

Angabe 

… wird in den nächsten fünf 

Jahren… 
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26. In welchem Maße wurden die folgenden Ziele im Zusammenhang mit der Förderung des 
Engagements VON Kindern und Jugendlichen bisher erreicht?  

 

 Nicht 

erreicht 

Kaum 

erreicht 

Halbwegs 

erreicht 

Eher 

erreicht 

Vollkommen 

erreicht 

Keine 

Angabe 

Generationengerechtigkeit        

Stärkung der Bindung junger 

Menschen an die Kommune 
      

Schaffung von Innovations- 

und Wettbewerbsfähigkeit 
      

Entwicklung von passgenau-

en Angeboten für Kinder und 

Jugendliche 

      

Größere Effizienz von konkre-

ten Planungsvorhaben 
      

Förderung der Integration von 

(jungen) Menschen 
      

Präventive Ziele (z. B. Ge-

sundheit, Kriminalität) 
      

Stärkung der Kinderfreund-

lichkeit der Kommune 
      

Bildungsförderung       

Förderung des gesellschaftli-

chen Zusammenhalts 
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27. In welchem Maße wurden die folgenden Kooperationsziele im Zusammenhang mit der 

Förderung des Engagements VON Kindern und Jugendlichen bisher erreicht? 

 

 
Nicht 

erreicht 

Kaum 

erreicht 

Halb-

wegs 

erreicht 

Eher 

erreicht 

Voll-

kom-

men 

erreicht 

Keine 

Angabe 

Erschließung zusätzlicher personel-

ler Ressourcen 
      

Schaffung bedarfsgerechter Enga-

gement-Angebote 
      

Entwicklung innovativer, sachge-

rechter Lösungen  
      

Nutzung des kreativen Potenzials 

junger Menschen       

Heranführung Jugendlicher an En-

gagement und politische 

Partizipation 

      

Erhöhung der Effektivität kommu-

naler Engagement-Förderung 
      

Erweiterung des kulturellen Ange-

bots 
      

Demokratie-Erziehung       

Individuelle Förderung durch Peer-

to-Peer-Modelle 
      

 

 

28. a. Welche Position nehmen Sie innerhalb Ihrer Kommunalverwaltung ein? 

____________________________(bitte notieren) 

 Keine Angabe 

b. Wie lange arbeiten Sie schon in dieser Position?  

_______________ Jahre.  

 Keine Angabe 
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29. Haben Sie selbst als Privatperson Erfahrungen im Bereich Engagement VON Kindern und 

Jugendlichen gesammelt? 

 Ja 

 Nein 

 Keine Angabe 

 

30. Sind Sie… 

 Männlich 

 Weiblich  

 Keine Angabe 

 

31. Wie alt sind Sie?  

 ______________ Jahre alt. 

 Keine Angabe 

 

32. Wie viele zivilgesellschaftliche Organisationen sind in Ihrer Region tätig und… 

… decken allgemein den Bereich Kinder und Jugendliche ab?  

  ______________(bitte notieren/schätzen) 

 Weiß nicht 

… fördern speziell das Engagement VON Kindern und Jugendlichen? 

 ______________(bitte notieren/schätzen) 

 Weiß nicht 

33. a. Wie viele Einwohner hat Ihre Kommune?  

 _______________ Einwohner 

 Keine Angabe 

 b. Wie viel Prozent der Einwohner Ihrer Kommune sind jünger als 27 Jahre?  

 ___________% der Einwohner sind jünger als 27 Jahre. 

 Keine Angabe 

34. Wie viel Prozent der Einwohner Ihrer Kommune sind momentan arbeitslos? 

 ___________% der Einwohner sind arbeitslos. 

 Keine Angabe 

 

35. Wie viel Prozent der Einwohner Ihrer Kommune im Alter < 27 Jahren sind momentan 

arbeitslos? 

 ___________% der Einwohner unter 27 Jahren sind arbeitslos. 

 Keine Angabe 
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36.  Welche Postleitzahl hat die Kommunalverwaltung Ihrer Kommune? (Die Angabe ist freiwillig 

und wird nicht veröffentlicht) 

PLZ: ___________________ 

 

37. Wie lautet die vollständige Bezeichnung Ihrer Kommune? (Die Angabe ist freiwillig und wird 

nicht veröffentlicht) 

 ___________________ 

 

38. Sind Sie an Ergebnissen der vorliegenden Studie interessiert? 

 Ja, schicken Sie mir diese bitte an die folgende E-Mail-

Adresse:____________________ 

 Nein 

 

39. Dürften wir Sie gegebenenfalls im Rahmen der vorliegenden Studie für kleine 

Nacherhebungen noch einmal kontaktieren?  

 Ja, unter folgender E-Mail-Adresse: ____________________ 

 Nein 

40. Gibt es in Ihrer Kommunalverwaltung eventuell eine(n) Mitarbeiter(in), der/die Ihrer 

Meinung nach aufgrund des fachlichen Profils, Erfahrungen oder dem 

Verantwortungsbereich ebenfalls an dieser Studie teilnehmen sollte?  

 Ja, ___________________________ (bitte die E-Mail-Adresse notieren) 

 Nein 

 

 

 

Wir sind nun am Ende dieser Umfrage angekommen. Sobald diese abgeschlossen und aus-

gewertet ist, werden wir Ihnen die Ergebnisse, falls erwünscht, zukommen lassen. 

 

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Teilnahme! 
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Kontakt 

 

Sigrid Meinhold-Henschel 

Senior Project Manager 

Programm „Zukunft der Zivilgesellschaft“ 

Bertelsmann Stiftung 

Carl-Bertelsmann-Straße 256 

33311 Gütersloh 

Telefon:  05241 81-81252 

Fax: 05241 81-681252 

E-Mail: sigrid.meinhold-henschel@bertelsmann-stiftung.de 

 

www.bertelsmann-stiftung.de 


