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Junge Menschen im Verein
Freiwilliges Engagement umfasst zahlreiche
Facetten. Die durch ein Engagement übernommenen Tätigkeiten sind unterschiedlich und die
Bereiche, in denen es stattfindet, sehr vielfältig.
Das Engagement reicht von der Übernahme von
Nachhilfestunden für Schülerinnen und Schüler
über Pflegeleistungen für Ältere bis zur Ausübung einer ehrenamtlichen Leitungsfunktion
in einem Sportverein. Es bietet die Gelegenheit,
an der Gesellschaft teilzuhaben, mitzugestalten
und selbst Verantwortung zu übernehmen.
In Deutschland ist freiwilliges Engagement
in hohem Maße organisationsgebunden. Es erfolgt vorrangig in zivilgesellschaftlichen Organi-

sationen wie Vereinen, Stiftungen oder anderen
gemeinnützigen Rechtsformen. Von den in
Deutschland derzeit 580.294 registrierten Vereinen erhält sich eine große Mehrheit (81 %)
ausschließlich über ihre Engagierten, das heißt,
es gibt hier keine hauptamtlich bezahlten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter1. Darüber hinaus
entsteht ein solches Engagement häufig im
lokalen Umfeld und wird hier auch gelebt.
So bleibt die Kommune nach wie vor der wichtigste Ort bürgerschaftlichen Engagements2.
Freiwilliges Engagement ist also überwiegend
vereinsbasiert und findet auf der kommunalen
Ebene statt.

In jüngster Zeit signalisieren jedoch gerade
Vereinsvertreter, dass sich junge Engagierte
auf der lokalen Ebene rarmachen; auch würde
es zunehmend schwieriger, sie dauerhaft für
ein Engagement im Verein zu gewinnen. Lassen
sich derartige Erfahrungen aus der Praxis mit
wissenschaftlichen Daten belegen und damit
verallgemeinern? Der zuletzt erschienene Sportentwicklungsbericht hat bereits aufgezeigt,
dass für einen Teil der Sportvereine die Bindung
und Gewinnung von Mitgliedern und ehrenamtlichen Führungskräften ein existenzielles
Problem darstellt3. Und weiter gedacht: Ist eine
Kommune vorstellbar, in der Vereine überaltern
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Krimmer und Priemer 2013: 41.
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Breuer und Feiler 2012: 17.

und in denen soziale, kulturelle und politische
Themen ausschließlich von und zwischen
den älteren Generationen be- und verhandelt
werden? Junge Menschen sind die Zukunft
einer jeden Gesellschaft. Ihr Engagement trägt
nicht nur dazu bei, die zahlreichen Vereine
in Deutschland langfristig lebendig zu halten,
sondern es sichert und bereichert das kommunale Leben in einem entscheidenden Maße.
Zum Beispiel stärkt das Engagement junger
Menschen im lokalen Chor das kulturelle Leben
in der Kommune und ihr Einsatz als ehrenamtliche(r) Jugendleiter(in) unterstützt die Jugend-

arbeit vor Ort. Es gehört deshalb zu den fundamentalen kommunalen Aufgaben, die Förderung der Jugend im Ensemble der Generationen
im Blick zu haben.
Die vorliegende Ausgabe von Zivilgesellschaft KONKRET widmet sich dem Engagement
in Kommunen unter besonderer Berücksichtigung der Präsenz junger engagierter Menschen. Hierbei konzentriert sich die Analyse
auf Vereine, die auf der kommunalen Ebene
agieren und in denen sowohl Mitglieder als
auch Engagierte vorzufinden sind.

81%

der 580.294 Vereine
erhalten sich ausschließlich
über ihre Engagierten

Das Engagement junger
Menschen

3%

ist das Engagement
der 14 -bis 30-Jährigen
in Vereinen gesunken

Ein erster Blick auf das freiwillige Engagement
junger Menschen in Deutschland in den letzten
zehn Jahren offenbart zunächst keinen gravierenden Wandel4. Im Einzelnen zeichnen sich jedoch Veränderungen ab, die langfristig zu berücksichtigen sind.
Insgesamt kann von einem hohen und
relativ stabilen Anteil engagierter junger Menschen ausgegangen werden. Im Jahr 2009
waren den Angaben des Freiwilligensurveys
zufolge 34 Prozent der 14- bis 30-Jährigen zu
den Engagierten zu zählen. Dieser Anteil war
seit 1999 nahezu stabil geblieben und entspricht in etwa dem Durchschnitt des Engagements in der Gesamtbevölkerung (36 %). Allerdings ist das Engagement noch jüngerer Altersgruppen leicht rückläufig.
Auch die Bereiche, in denen sich junge Menschen engagieren, haben sich leicht verändert.
Nach wie vor stellt „Sport“ das größte Engagementfeld dar, obwohl es etwas an Bedeutung
verloren hat. Ein stärkerer Rückgang ist jedoch
im Bereich „Freizeit und Geselligkeit“ zu verzeichnen: Waren dort im Jahr 1999 von allen
14- bis 30-Jährigen 6 Prozent engagiert, traf
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Der folgende Abschnitt analysiert das Engagement junger
Menschen (14–30) auf der Grundlage eigener Auswertungen
des Freiwilligenssurveys 1999 – 2009.

dies 2009 nur noch auf 3 Prozent zu. Zugenommen hat dagegen das Engagement junger
Menschen im Bereich von „Kirche und Religion“. Andere Engagementbereiche, beispielsweise „Schule und Kindergarten“ oder „Kultur
und Musik“, erfahren hingegen einen stabilen
Zuspruch.
Gleichzeitig ist auch der organisatorische
Rahmen, in dem das freiwillige Engagement
junger Menschen erfolgt, nicht mehr derselbe.
Dies wird insbesondere an deren Beteiligung in
Vereinen und in staatlichen bzw. kommunalen
Einrichtungen deutlich: Zwischen 1999 und
2009 hat das Engagement der 14- bis 30-Jährigen hier jeweils um 3 Prozentpunkte abgenommen, sodass zuletzt in Vereinen 48 Prozent
und in staatlichen bzw. kommunalen Einrichtungen 8 Prozent dieser Alterskohorte engagiert waren. Demgegenüber haben stärker
selbst organisierte Formen des Engagements
unter den jungen Leuten an Bedeutung gewonnen. Im genannten Zeitraum hat das Engagement der 14- bis 30-Jährigen in Initiativen und
Projekten (2009: 6 %) sowie in selbstorganisierten Gruppen (2009: 9 %) um 2 Prozent

zugenommen. Etwas stärker macht sich diese
Entwicklung unter noch jüngeren Altersgruppen
bemerkbar5. Dies kann damit erklärt werden,
dass ein Großteil des selbst organisierten Engagements in Schulen stattfindet6.
Eine spezielle Form des Engagements ist
mit der Übernahme von ehrenamtlich geführten
Leitungspositionen verbunden. Im Unterschied
zum stabilen und kontinuierlichen allgemeinen
Engagement werden ehrenamtliche Leitungsoder Vorstandsfunktionen allerdings von immer
weniger Personen übernommen. Dieser Rückgang erfolgt in abgeschwächter Form auch
unter den 14- bis 30-jährigen Engagierten:
Hatten von ihnen im Jahr 1999 noch 31 Prozent eine ehrenamtliche Leitungs- oder Vorstandsfunktion inne, so waren es 2009 nur
noch 28 Prozent; vor allem junge Frauen sind
zunehmend weniger in diesen Positionen vertreten. Als Ursachen für diese Entwicklung
lassen sich diverse Faktoren ausmachen; ein
wichtiger ist der inzwischen geringere Zeitaufwand, den Jugendliche aufgrund ihrer zahlreichen anderen Verpflichtungen heutzutage
in freiwillige Tätigkeiten investieren können.
Gleichzeitig haben sich für junge Menschen
die Optionen zur Mitbestimmung in den Organisationen vermindert. Während im Jahr 2004
mehr als zwei Drittel (71%) der 14- bis 30-jährigen Engagierten den Eindruck hatten, ihnen
stünden ausreichend Mitsprachemöglichkeiten
im Rahmen ihres Engagements zur Verfügung,
stimmten 2009 nur noch 64 Prozent dieser
Einschätzung zu.
Verbesserungsbedarf artikulieren junge
Engagierte des Weiteren bei der Anerkennung
ihres freiwilligen Engagements. Waren 1999

insgesamt 48 Prozent der 14- bis 30-Jährigen
der Auffassung, der Staat solle ihr Engagement
als Praktikum bzw. Weiterbildung anerkennen,
vertraten im Jahr 2009 bereits 53 Prozent diese
Position. In diesem Zusammenhang zeigt sich
eine bemerkenswerte Tendenz: Je jünger die
Engagierten, umso mehr verbinden sie mit ihrem Engagement einen Qualifikationsanspruch.
Von den 14- bis 30-jährigen Engagierten möchte inzwischen fast jede(r) Zweite (47 %) durch
das Engagement eine Qualifikation erlangen.
Der Wunsch nach Qualifikation ist zwar für junge Menschen zentral, bei Weitem aber nicht ihr
einziges Motiv, wenn es um die Entscheidung
geht, sich zu engagieren. In ihrer vielfältigen
Motiv- und Erwartungshaltung ist es ihnen besonders wichtig, mit anderen Menschen zusammenzukommen: Diesem Motiv stimmen sogar
62 Prozent der 14- bis 30-jährigen Engagierten
voll und ganz zu. Hier zeigt sich deutlich die
soziale Funktion des Engagements, da es für
junge Menschen darum geht, über das Engagement einen Ort der Begegnung und des Austauschs zu haben. Eine weitere gewichtige
Rolle hat das Motiv „die Gesellschaft im
Kleinen mitzugestalten“: Jede zweite Person
in der genannten Altersgruppe (49 %) hat den
Anspruch, über das freiwillige Engagement an
der gesellschaftlichen Gestaltung mitzuwirken.
Insgesamt sind die Erwartungen, die junge
Engagierte an ihre Tätigkeit richten, deutlich
interessengeleitet, gleichzeitig aber auch zunehmend gemeinwohlorientiert7.
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Picot 2012: 137 f.
ebd.

jede(r) Zweite wünscht sich eine
Qualifikation durch sein ehrenamtliches
Engagement

Picot 2012: 103 ff.
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Zur Engagementsituation in Vereinen

31%

der Vereine finden
ausreichend Engagierte

Vereine sind zu einem hohen Anteil auf der
lokalen Ebene aktiv: Laut ZiviZ-Survey sind
72 Prozent im Umfeld der Kommunen tätig;
für 58 Prozent der Vereine stellen die Kommunen sogar die wichtigste Aktivitätsebene dar8.
Darüber hinaus sind Vereine maßgeblich an der
Gestaltung des kommunalen Lebens beteiligt.
Sie sind hier vor allem in den Feldern Sport,
Kultur, Freizeit und Geselligkeit sowie Bildung
und Erziehung aktiv9. Auf kommunaler Ebene
handelnde Vereine sind somit überwiegend in
jenen Bereichen tätig, in denen Menschen ein
Hobby verfolgen, sich erholen oder ihrem Bedürfnis nach Bildung und Qualifizierung nachgehen. Ihnen kommen solche Angebote aber
nicht nur zugute, sondern sie sind es auch, die
die Vereine durch ihr Engagement weitgehend
tragen: Fast in jedem Verein auf kommunaler
Ebene sind Engagierte zu finden (95 % vgl.
ZiviZ-Survey 2012). Sehr oft sichern also gerade
die Aktivitäten und Leistungen der freiwillig Engagierten die Funktionen der Vereine ab bzw.
gewährleisten sogar meistens deren Existenz10.

Gemessen an der Mitgliederzahl handelt es
sich bei den lokal aktiven Vereinen um eher
kleine oder mittelgroße Vereine. Über ein Drittel
(37 %) hat nicht mehr als 50 Mitglieder,
22 Prozent haben 51 bis 100 Mitglieder, in
weiteren 29 Prozent sind zwischen 101 und
500 Mitglieder vorhanden und die übrigen
(9 %) verfügen über mehr als 500 Mitglieder11.
Aus Mitgliedern werden häufig Engagierte:
In 78 Prozent der betrachteten Vereine sind
Freiwillige zugleich Mitglieder12. Das bedeutet,
dass ein Engagement ohne Mitgliedschaft bis
heute noch eher die Ausnahme ist. Bei der
Mobilisierung neuer Engagierter spielt die
Frage des Zugangs zum Engagement eine wichtige Rolle. Der Aussage „Wir können genug
Menschen zu einem aktiven Engagement
bewegen“ stimmt ein knappes Drittel (32 %)
der kommunal aktiven Vereine laut ZiviZ-Survey
(2012) nicht zu. Weiteren 37 Prozent fällt dies
zum Teil schwer und nur 31 Prozent findet ausreichend Engagierte. Die Situation bei der Gewinnung neuer Engagierter gestaltet sich also
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Krimmer und Priemer 2013: 28.
ZiviZ-Survey 2012. Die Angaben aus dem ZiviZ-Survey sind
eine Sonderauswertung zu kommunal aktiven Vereinen.
(vgl. Krimmer und Priemer 2013).
10 Priller et al. 2013: 23.

11 ZiviZ-Survey 2012.
12 ebd.

mehr als 500 Mitglieder

Junge Menschen als Engagierte
In der deutschen Bevölkerung ist rund jede(r)
Fünfte (19,5 %) zwischen 14 und 30 Jahre
alt. Für die Berechnungen der Anteile junger
Menschen an den einzelnen Beteiligungsformen – Mitglied, Engagierter, ehrenamtliche
Funktion – dient dieser Wert als Orientierungsgröße. Kommunal aktive Vereine mit Mitgliedern und Engagierten stehen demnach gut da,
wenn junge Menschen entsprechend ihres Be13 ZiviZ-Survey 2012.
14 Breuer 2013.

… der Vereine haben keine …

… der Vereine haben unter 20 % …

… der Vereine haben über 20 % …

derzeit in den Vereinen äußerst unterschiedlich.
Neben den in dieser Hinsicht eher sorgenfreien
Vereinen muss sich ein beachtlicher Anteil um
ihr Engagementpotenzial zukünftig ernsthaft
bemühen. Noch lässt sich jedoch bei den kommunal aktiven Vereinen kein Rückgang bei
den Engagiertenzahlen feststellen, diese sind
mehrheitlich stabil. Bei 65 Prozent hat sich die
Anzahl freiwillig Engagierter seit 2007 nicht
verändert13. Vereine mussten folglich in den
letzten Jahren weder große Verluste bei den
Engagierten hinnehmen noch konnten sie im
großen Stil Neuzugänge vorweisen.
Brisant hingegen erweist sich die Lage bei
der Besetzung ehrenamtlicher Leitungspositionen: Fast die Hälfte der Vereine kann nicht genügend Freiwillige für diese Aufgaben finden
(46 %; vgl. ZiviZ-Survey 2012). Das Projekt
„Engagement braucht Leadership“ hat darauf
reagiert. In Kooperation mit Freiwilligenagenturen ermittelte es in der ersten Modellphase den
Unterstützungsbedarf von Vorständen und entwickelte darauf bezogen gezielte Maßnahmen
(u. a. Fortbildungen)14. In der zweiten Phase
(2014 – 2016) sollen die Aktivitäten zur Unterstützung der Vereinsvorstände verstetigt und
durch die Kooperation mit den Engagementnetzwerken auf Landesebene breit verankert
werden. Die existenzsichernde Funktion, die
Engagierten, aber auch ehrenamtlichen Vorständen in den Vereinen gegenwärtig zukommt,
wirft zu Recht die Frage auf, wie es um den
Nachwuchs für die damit verbundenen Aufgaben bestellt ist. Sind genügend junge
engagierte Menschen als Potenzial und
Ressource vorhanden? Im Folgenden richtet
sich das Augenmerk daher auf die Altersgruppe
der 14- bis 30-Jährigen.

12 %

47 %

41 %

… junge(n) Mitglieder.

18 %

35 %

47 %

… junge(n) freiwillig Engagierte.

37 %

29 %

33 %

… junge(n) Menschen in
ehrenamtlicher Leitungsfunktion.

49 %

16 %

35 %

… junge(n) Menschen in
ehrenamtlicher Aufsichts- und
Beratungsfunktion.

Anteil junger Menschen
(14 – 30 Jahre) in Vereinen

20 % der deutschen
Bevölkerung sind
zwischen 14 und 30 Jahre
völkerungsanteils an den verschiedenen Aufgaben und Funktionen beteiligt sind (vgl. Graphik).
Wie die obigen Ergebnisse zeigen, sind die
14- bis 30-Jährigen je nach Beteiligungsform
in einem unterschiedlichen Ausmaß in Vereine
integriert.15 Sie sind hier als Mitglieder und
freiwillig Engagierte stärker eingebunden als
in ehrenamtliche Funktionen. Betrachtet man
den Anteil von Engagierten im Alter von 14 bis
30 Jahren, so gibt es in knapp einem Fünftel
(18 %) der befragten Vereine überhaupt keine
Engagierten in dieser Altersgruppe. Bei weiteren 35 Prozent sind junge Menschen unterhalb
ihres Bevölkerungsanteils als Engagierte vertreten. Rund 47 Prozent der kommunal aktiven
Vereine weisen einen überdurchschnittlichen
Anteil junger Engagierter auf.
15 WZB-Organisationen heute 2011/2012. Bei den Angaben handelt es sich um eine Sonderauswertung kommunal aktiver
Vereine einer am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) durchgeführten Organisationsbefragung in
2011/2012.

Datenbasis:
WZB – Organisationen heute (2011/2012)

46%

der Vereine können nicht
genügend Freiwillige für
Leitungspositionen finden

5

37%

der Vereine verfügen
über keine jungen Menschen in ehrenamtlichen
Leitungsfunktionen
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Die Situation der Vereine bei der Einbindung
junger Menschen in die Wahl- und Berufungsfunktionen hingegen stellt sich schlechter dar.
So werden ehrenamtliche Leitungsfunktionen
in 37 Prozent sowie ehrenamtliche Aufsichtsund Beratungsfunktionen in der Hälfte aller
Vereine gar nicht durch junge Menschen wahrgenommen. Dies liegt mitunter darin begründet, dass nützliche Kontakte, fachliche Kompetenz und persönliches Ansehen bei Vereinen
eine größere Rolle bei der Besetzung der Posten spielen als die Zielstellung, genug junge
Menschen in die Funktionen einzubeziehen.
Ehrenamtliche Leitungen sind in Vereinen zumeist Vorstände. Häufig wird aber auch die
Geschäftsführung ehrenamtlich übernommen.
Dies trifft für 39 Prozent der kommunal aktiven
Vereine zu. Die ehrenamtlichen Aufsichts- und
Beratungsfunktionen sind in kommunal aktiven
Vereinen vor allem Beiräte und Kuratorien sowie Ausschüsse und Arbeitskreise.
Wenn man aber auf die Jugend setzt, ist ihr
Vorhandensein und ihr gleichberechtigter Platz
unter den Engagierten eine anzustrebende Normalität. Nur wenn ausreichend Jugendliche in
den Organisationen vorhanden sind, können sie
der Gesellschaft etwas geben.
Insgesamt sind junge Menschen also in
vielen Vereinen bislang unzureichend vertreten.
Hierfür lassen sich ganz unterschiedliche, zum
Teil auch nachvollziehbare Gründe ausmachen.
Beispielsweise hat ein Chor für Senioren eine
spezielle Zielgruppe, zu der Jugendliche nicht
unbedingt gehören dürften. Zu bedenken ist
des Weiteren, dass bestimmte Anforderungen in
der ehrenamtlichen Leitungsarbeit die Erfahrun-

gen, Kompetenzen und Ressourcen der 14- bis
30-Jährigen überschreiten können. Es ist also
vorstellbar, dass junge Menschen in ehrenamtlichen Funktionen wegen deren spezifischen
und in der Regel sehr anspruchsvollen Aufgabenprofils in einem geringeren Maße zu finden
sind, als Mitglied zu sein oder sich auf andere
Art und Weise zu engagieren. Dennoch sind
junge Menschen oft sehr verantwortungsbewusst und leistungsbereit. Der doch recht hohe
Anteil kommunal aktiver Vereine, in denen junge Menschen in den ehrenamtlichen Führungsund Aufsichtspositionen fehlen bzw. unterrepräsentiert sind, wirft allerdings die Frage auf, ob
das von den Vereinen zu oft verkannt wird. Es
besteht die Gefahr, dass die Gruppe der 14- bis
30-Jährigen zunehmend aus dem Blick gerät
und damit die Sicherung der Generationengerechtigkeit nicht mehr als umfassend gewährleistet angesehen werden kann.

Junge Engagierte finden und binden

Die Gewinnung und Bindung von jungen Menschen stellt für Vereine eine anspruchsvolle und
zumeist nicht im Selbstlauf zu lösende Aufgabe
dar. Um die Mitwirkungsbereitschaft Jugendlicher zu fördern, muss jeder Verein nach geeigneten Wegen und Möglichkeiten suchen, diese
finden und praktizieren. Mithilfe von Auswertungen einzelner Untersuchungen lassen sich
jedoch Erfahrungen verallgemeinern und Rückschlüsse ziehen, welches Vorgehen und welche
Mittel Erfolg versprechen. Die Entwicklung
einer entsprechenden Engagementkultur sowie spezifischer Anerkennungs- und Unterstützungsformen kristallisieren sich hier als besonders wichtige Instrumente heraus.
Der Einsatz solcher Instrumente seitens
der Vereine zur Gewinnung und Bindung von
jungen Menschen lässt sich unter dem Begriff
„Nachwuchsarbeit“ zusammenfassen. Dabei
muss es den Organisationen um eine systematische Förderung aller Jugendlichen als Mitglieder, Engagierte und Ehrenamtliche gehen16.
Das Ziel einer nachhaltigen Nachwuchsarbeit
besteht in der Schaffung einer Organisationskultur und -struktur, die jungen Menschen den
Zugang zu den Vereinen erleichtert und ihnen
in diesen Entwicklungs-, Gestaltungs- und Aufstiegsmöglichkeiten bietet.

Insgesamt bedeutet Nachwuchsarbeit eine
kontinuierliche Aufgabe für jede zivilgesellschaftliche Organisation, die nicht zwangsläufig
erfolgreich sein muss und deren Bewältigung
von Verein zu Verein sehr unterschiedlich gehandhabt werden kann17. Welche Optionen ein
Verein dabei hat und wie die kommunal aktiven Vereine derzeit im Hinblick auf ihre Nachwuchsarbeit aufgestellt sind, wird im Folgenden
anhand ausgewählter Ergebnisse beschrieben.

16 Harnaß et al. 2013: 195 f.

17 ebd.: 209.
18 Büro für Selbsthilfe und Ehrenamt Osnabrück 2005.

Ansprech- und Koordinierungsstelle
für junge Menschen

Eine nachhaltige
Nachwuchsarbeit schafft
Strukturen, die jungen
Menschen den Zugang
zu Vereinen erleichtern.

Eine repräsentative Befragung zu den Einstellungen junger Menschen zum Engagement hat
eindrücklich die Bedeutung von Ansprechpartnern herauskristallisiert. Junge Menschen wollen demnach von einem erwachsenen „Manager“ bei ihrem Engagement unterstützt werden18. Allerdings gibt es in den kommunal
aktiven Vereinen laut ZiviZ-Survey (2012) sehr
selten Personen, die entweder ehrenamtlich
(15 %) oder hauptamtlich (8 %) für die Arbeit
mit Engagierten eingesetzt sind. Dies kann an
der eher geringen Größe der betrachteten Vereine liegen: Sowohl in finanzieller Hinsicht als
auch in Bezug auf die Anzahl von Mitgliedern
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oder Engagierten verfügen viele von ihnen nur
begrenzt über die entsprechenden Ressourcen,
um eine solche Stelle einzurichten.
Gleichwohl ist eine Geringschätzung der
Bedeutung einer personellen Zuständigkeit für
junge Engagierte bei den Vereinen nicht auszuschließen. Für das Engagement Verantwortliche
können erwiesenermaßen die Aufgabe des Freiwilligenmanagements übernehmen, womit sich
die Gewinnung und die Begleitung von Freiwilligen leichter organisieren lassen19.

Qualifizierungungsmöglichkeiten
und Anerkennung

Die höchste Wertschätzung
erfahren Jugendliche dann,
wenn Erwachsene ihnen
Verantwortung übertragen
und sie ernst nehmen.

Eine umfassende Anerkennungskultur ist für
freiwilliges Engagement besonders wichtig. Die
höchste Wertschätzung erfahren Jugendliche
dann, wenn Erwachsene ihnen Verantwortung
übertragen und sie ernst nehmen. Darüber hinaus gelten junge Menschen unter den Engagierten als betont interessengeleitet. Sie wollen
etwas für das Gemeinwohl tun, aus ihrer Aktivität aber auch etwas für sich mitnehmen20;
Qualifikationsmöglichkeiten sind hierbei für sie
besonders wichtig. Daher sollten Vereine diese
Interessenorientierung stärker berücksichtigen
und die eigenen Anerkennungs- und Unterstützungsleistungen darauf abstimmen.
Knapp die Hälfte (45 %) der kommunal
aktiven Vereine verfügt über Qualifikationsangebote für freiwillig Engagagierte21. Sofern diese Vereine eine Zielgruppe für ihre Angebote im
Blick haben (58 %), betrifft dies zumeist Personen in Leitungsfunktionen (72 %), nicht jedoch
junge Menschen (48 %)22. Das Angebot um19
20
21
22

8

Biedermann 2012: 58.
Picot 2012: 101 ff.
WZB – Organisationen heute 2011/2012.
ebd.

fasst vorrangig tätigkeitsbezogene Schulungen,
deren Inhalte eng an die Aktivität der Engagierten gebunden sind. Hierzu zählen z. B. die Vermittlung von Kenntnissen im Bereich der Sportpraxis, Kompetenzvermittlung zur Veranstaltungsorganisation oder eine Ausbildung zur
Gruppenleiterin bzw. zum Gruppenleiter.
Zu einer Wissensvermittlung von ökonomischen oder juristischen Fähig- und Fertigkeiten
kommt es bislang eher weniger. Ebenso wie
allgemein in der Gesellschaft hat in den letzten
Jahren der Ökonomisierungsdruck in den zivilgesellschaftlichen Organisationen zugenommen. Auch der rechtliche Rahmen in Bezug auf
das Engagement hat sich stetig gewandelt.
Somit ergeben sich gerade für Personen in
ehrenamtlicher Leitungsverantwortung immer
wieder neue und veränderte Anforderungen.
Schulungsbedarf in den Bereichen Arbeits- und
Sozialrecht, Betriebswirtschaft und Vereinsrecht
ist deshalb für eine funktionierende Vorstandsarbeit heute in einem hohen Maße vorhanden23. Den genauen und individuellen Qualifizierungsbedarf der Engagierten muss jeder
Verein für sich selbst ermitteln. Bei der Entwicklung von Qualifizierungsangeboten ist hingegen auf eine verstärkte Zusammenarbeit und
Kooperation der Vereine – vor allem im kommunalen Kontext – zu setzen. Kommunal aktive
Vereine sollten hierbei die gegenwärtigen und
künftigen gesellschaftlichen Herausforderungen
sowie die besondere Motivlage junger Engagierter im Blick behalten.
Ein stärkeres Zugehen auf junge Menschen
ist auch bei der Gestaltung der sogenannten
Anerkennungskultur erforderlich. Laut ZiviZSurvey 2012 bieten fast zwei von drei (62 %)
der kommunal aktiven Vereine den Engagierten
eine Anerkennung an. Bei den übrigen gibt es
gar keine konkreten Wertschätzungen und
Würdigungen für die Engagierten. Das sind
nicht wenige, wenn man bedenkt, wie umfangreich das Spektrum ist: Am populärsten sind bei
den kommunal aktiven Vereinen Anerkennungsformen wie Auszeichnungen oder ein gemeinsames Abendessen (42 %). Zudem erstattet
jeder dritte Verein (31 %) seinen Engagierten
die im Rahmen der Aktivität erfolgten Aufwendungen. Weniger Beachtung finden die kostenlose Nutzung der Vereinsinfrastruktur (16 %),
23 FreiwilligenZentrum Kassel e.V. 2012: 9.

Anerkennung in kommunal aktiven Vereinen

Juleica
gemeinsames
Abendessen

Die JugendleiterIn-Card, genannt Juleica,
ist ein gutes Beispiel, wie Anerkennung
für junge Menschen gelingen kann.
Mit der Juleica erhalten Engagierte in
der Jugendarbeit einen Qualifizierungsnachweis, der mit unterschiedlichen
Vergünstigungen verbunden ist. Alle
wichtigen Informationen hierzu finden
sich unter: www.juleica.de

Erstattung von
Aufwendungen

kostenlose Nutzung
der Vereinsinfrastruktur

62 %
bieten Anerkennung an

Zertifikate
für Fähigkeiten

Ehrenamtscard

38 %
bieten keine formale Anerkennung an

Zertifikate für durch das Engagement erworbene Fähigkeiten (8 %) oder eine Ehrenamtscard (5 %).
Die kommunalen Vereine greifen somit auf
ein buntes Potpourri an Anerkennungsformen
zurück. Die Zertifizierung von erworbenen
Fähigkeiten, die von den Jüngeren besonders
gewünscht wird, oder die Nutzung von Vereinsräumen, die den Jugendlichen auch Orte zur
Verwirklichung ihrer Hobbys sichern können,
werden jedoch weniger angeboten. Um junge
Menschen dauerhaft für ein freiwilliges Engagement zu begeistern, müssen Vereine also verstärkt über passende und attraktive Anreize
nachdenken.

Mitsprachemöglichkeiten schaffen
Die Schaffung ausreichender Mitsprachemöglichkeiten für junge Menschen in kommunal
aktiven Vereinen bildet eine entscheidende
Grundlage für deren Integration. Vereine bieten
durch ihre Strukturen gute Möglichkeiten für
partizipative Beteiligungsformen – nicht umsonst gelten sie als „Schule der Demokratie“.
Die Daten des Freiwilligensurveys belegen

jedoch, dass junge Menschen zunehmend
weniger Mitspracheoptionen im Rahmen ihres
Engagements wahrnehmen. Diese kritische
Einschätzung ernst zu nehmen, bedeutet einen
bewussten Umgang mit der eigenen Mitbestimmungskultur. Eine gute Voraussetzung hierfür
ist die Tatsache, dass einer deutlichen Mehrheit
der Vereine demokratische Strukturen und
Beteiligung wichtig sind (77 %)24.
Junge Menschen wollen Verantwortung
und sie wollen mitgestalten. Zu den Orten,
an denen sich Mitsprache und Mitbestimmung
für junge Menschen in einem besonders hohen
Maße realisieren lassen, gehören spezielle
Jugendgremien, z. B. eine Jugendversammlung,
aber auch ganz allgemein die Mitgliederversammlung sowie Beiräte und Ausschüsse.
Doch in Letzteren treten junge Menschen oft
gar nicht in Erscheinung: In ehrenamtlichen
Aufsichts- und Beratungsgremien sind sie kaum
zu finden. Gerade jedoch die Übernahme von
Aufgaben in solchen Ämtern kann für junge
Leute eine Lernchance sein, über die sie an
noch verantwortungsvollere Aufgaben herangeführt werden. An dieser Stelle kommt dann
der Gedanke des „Mentoring“ zum Tragen.

Die Schaffung ausreichender Mitsprachemöglichkeiten für junge Menschen
bildet eine entscheidende
Grundlage für deren
Integration.

24 ZiviZ-Survey 2012.
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Eigene Gremien für junge Menschen

22 %
kommunal aktive Vereine mit eigenem
Gremium für junge Menschen

Ziel der Vereine muss
es daher sein, bestimmte
Verkrustungen und
Routinen in der
Arbeit zu vermeiden.

In speziellen Jugendgremien haben junge
Menschen die Möglichkeit, ihre Interessen zu
artikulieren, da sie einen eigenständigen Diskussionsrahmen bieten. Hier können sie ihre
Anliegen und Positionen hinsichtlich des Vereinslebens spezifisch auf ihre Altersgruppe
bezogen definieren und zum Ausdruck bringen.
Solche Plattformen erreichen einen unterschiedlichen Grad der Formalisierung und sind durchaus auch in kleineren Organisationen denkbar.
Allerdings verfügt nur ein knappes Viertel
(22 %) der kommunal aktiven Vereine über ein
eigenes Gremium für junge Menschen25. Das
bedeutet gleichzeitig, dass die Mehrheit der
Vereine keine derartige Struktureinheit besitzt.
Die verstärkte Schaffung von speziellen, auf
junge Menschen ausgerichteten Beteiligungsmöglichkeiten stellt für Vereine gewiss eine
große Herausforderung dar. Diese Aufgabe darf
aber angesichts der Bedeutung der Einbindung
junger Engagierter nicht vernachlässigt werden.
Die Einführung einer formalen Regelung
zum stimmberechtigten Alter in der Mitglieder-

Regelung zur Förderung junger Engagierter

kommunal aktive Vereine
in Deutschland

14 %

Vereine mit formaler
Regelung zur Förderung
junger Engagierter

25 WZB – Organisationen heute 2011/2012.
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versammlung ist ein weiterer Weg, mehr Mitsprache zu gewährleisten. Dieses eher formale
Mitbestimmungsrecht ist ein klares Angebot zur
aktiven Beteiligung und lässt sich gut nach innen und außen kommunizieren. Für junge Menschen ist es ein Zeichen, mit ihren Ansichten
ernst genommen zu werden. In knapp zwei
Drittel der kommunal aktiven Vereine (60 %) ist
eine solche formale Regelung schon vorhanden26. Bei der Mehrheit (69 %) von ihnen sind
Personen ab dem 18. Lebensjahr, bei einem
Fünftel (21 %) ab 16 Jahren stimmberechtigt;
offensichtlich orientieren sich die Vereine dabei
an der juristischen Volljährigkeit einer Person.
Außerdem ist man auf Bundesebene und zumeist auch auf der kommunalen Ebene mit
18 Jahren wahlberechtigt. Aufgrund des
schwindenden demographischen Gewichts der
jungen Generation und ihres damit abnehmenden politischen Einflusses wird jedoch bereits
seit einiger Zeit die Frage nach der Absenkung
des Mindestwahlalters diskutiert. Vereine können hier eine Vorreiterrolle einnehmen, indem
sie eine Regelung zum stimmberechtigten Alter
einführen und das entsprechende Alter nach
dem Motto „Bei uns entscheidet mit, wer mindestens 16 Jahre ist“ festlegen.

Ausbau formaler Regelungen
Regelungen im Rahmen von Nachwuchsarbeit
beschränken sich nicht auf die Mitgliederversammlung. Die Förderung junger Menschen
lässt sich grundsätzlich formal festlegen; entsprechende Regelungen müssen den Status
einer Handlungsmaxime oder Leitlinie der Vereinsarbeit erhalten. Außerdem wird über die
Dokumentation des Fördergedankens ein be26 ebd.

stimmter Grad an Verbindlichkeit erreicht. Allerdings hat bisher nur eine Minderheit der kommunal aktiven Vereine eine solche Maßnahme
ergriffen: Eine formale Regelung zur Förderung
junger Engagierter gibt es lediglich bei 14 Prozent dieser Vereine27.
Ähnlich verhält es sich mit Regelungen zur
Amtszeitbeschränkung von ehrenamtlichen
Vorsitzenden in der Leitung, d. h. um die Festlegung des maximalen Zeitraums, in dem eine
ehrenamtliche Funktion ausgeübt werden darf.
Eine entsprechende Regelung kann in der Satzung festgelegt werden; bisher existiert eine
solche Regelung allerdings nur in 14 Prozent
der kommunal aktiven Vereine28. Wenn es keine
formalen Vereinbarungen darüber gibt, wie lange eine Person den Vorsitz ausüben darf, kann
diese ihrem Amt für einen unbegrenzten Zeitraum nachkommen – man denke aber an die
damit unter Umständen einhergehenden negativen Folgen, wie das Entstehen einer „Cliquenwirtschaft“.
Ziel der Vereine muss es daher sein, bestimmte Verkrustungen und Routinen in der
Arbeit zu vermeiden. Erfahrungen mit dem
Instrument der Amtszeitbeschränkung kennt
man aus der Politik. Es geht dabei darum, den
Wettbewerb von Amtskandidaten herauszubilden, potenziellen Minderheiten Chancen für
eine Amtsbewerbung einzuräumen und den
inhaltlichen Diskurs zu befördern. Des Weiteren
sind mit anderen Gesichtern häufig auch neue
Themen und Arbeitsweisen verbunden. Und
nicht zuletzt: Wird die Amtszeit begrenzt, stellt
sich bereits vor deren Ablauf die Frage, wie
bzw. mit wem die Funktion neu zu besetzen ist.
Dies birgt den Vorteil, dass die Person, die aktuell den Vorsitz innehat, bei der Nachfolgeplanung einbezogen wird.
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Junge Menschen
ziehen ihresgleichen
an – sie sind dort
wo andere junge
Leute sind.
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Handlungsempfehlungen: Förderung
junger Engagierter durch Kommunen

Das Engagement junger Menschen ist für Vereine unverzichtbar. Um deren Förderung müssen
sie sich deshalb in besonderem Maße kümmern. Da es sich bei den auf kommunaler Ebene tätigen Vereinen häufig um recht kleine und
ressourcenschwache Organisationen handelt,
bedürfen sie dabei der Unterstützung der Kommunen.
Kommunen sollten die Aufgabe annehmen,
im Rahmen einer nachwuchsorientierten Engagementförderung aktiv zu werden. Ihr Ziel muss
es dabei sein, das kommunale Handeln immer
auf dessen Bedeutung für die nachwachsende
Generation zu überprüfen. Hierfür gibt es kein
Patentrezept. Dennoch lassen sich Elemente einer systematischen und kommunalen Engagemententwicklung benennen, die in diversen
Studien und Untersuchungen häufig als Erfolgsfaktoren beschrieben wurden.

gehören auch Fragen der Nachwuchsarbeit,
die regelmäßig auf die Tagesordnung zu
setzen sind. Hierzu bereits vorliegende praktische Erfahrungen sollten dabei ausgetauscht
werden, um anschließend gemeinsam Konzeptionen und Maßnahmen zur Gewinnung und Einbeziehung junger Menschen in die kommunale
Vereinsarbeit zu entwickeln.
Auf der institutionellen Ebene der Kommune
könnte außerdem ein „Jugendrat junger Engagierter“ initiiert werden.
Über einen solchen Rat erfährt die Kommune, wer diese jungen Menschen sind und was
sie wollen. Denn junge Menschen ziehen ihresgleichen an – oder anders formuliert: Dorthin,
wo keine junge Menschen sind, kommen auch
andere junge Leute nicht. Durch eine speziell
jugendbezogene Institution, die vereinsübergreifend agiert, kann dies verhindert werden.
Jugendliche haben hier die Möglichkeit, als En-

Kommunen sollten eine
nachwuchsorientierte
Engagementförderung
aktiv unterstützen.

Vereine vernetzen und junge
Partnerschaften eingehen:
Kommune als Koordinator
Zur besseren Vernetzung der Arbeit der Vereine
kann die Kommune als Koordinator auftreten.
Vorstellbar ist eine stärkere Zusammenarbeit
zwischen Kommunen und Vereinen, die z. B.
über die Einrichtung eines „Rates der kommunalen Vereine und Akteure zur Entwicklung
einer Engagementstrategie“ erfolgt. Zu diesem
können zwei bis vier Mal jährlich alle Vereine
sowie sämtliche kommunal aktiven Akteure aus
dem Bereich Engagement eingeladen werden.
Die regelmäßigen Treffen können in Abhängigkeit von der Größe der Kommune entweder
auf Orts- oder auf Stadtteilebene stattfinden.
In dieses Format, in dem – abgestimmt auf die
lokalen Bedingungen – spezifische Wege für
die Engagementförderung identifiziert werden,

Runder Tisch Junges Engagement
Gute Erfahrungen hierzu hat die Stadt Emsdetten mit dem „Runden Tisch Junges
Engagement“ gemacht (vgl. Waßenberg 2013): eine Kooperation auf Augenhöhe
zwischen der Kommune und jungen Engagierten. Am Runden Tisch beteiligen sich verschiedene Vereine, wie die Naturschutzjugend oder der Turnverein. Die Netzwerkpartner
tauschen sich über die besonderen Anforderungen aus, die sich bei der Engagementförderung junger Menschen ergeben. Zum Beispiel stellt sich die Frage nach einer
spezifischen Öffentlichkeitsarbeit der Vereine, die junge Menschen anspricht. Die
Kommunen unterstützen die Ideen und deren Umsetzung dabei nach ihren eigenen
Möglichkeiten. Die Erfahrung zeigt: Junge Menschen beteiligen sich aktiv, wenn die
Kommune gegenüber den besonderen Herausforderung ihres Lebensabschnitts Verständnis entgegenbringt. Die Aktivitäten im Bereich Engagement der Stadt Emsdetten
sind unter folgendem Link einzusehen: www.emsdetten.de/sport-freizeit-ehrenamt.html.
Auskünfte zum „Runden Tisch Junges Engagement“ sind hier über Frau Caroline
Waßenberg einzuholen: wassenberg@emsdetten.de.

13

gagierte auf ihre Anliegen und Themen
aufmerksam zu machen. Ziel eines solchen
Jugendrates ist es, über das Angebot zur Mitsprache die Mitwirkungsbereitschaft Jugendlicher zu stärken. Eine zentrale Vorrausetzung
hierfür ist es, die jungen Menschen und ihre
Anliegen ernst zu nehmen.

Jugend informieren und bilden:
Kommune als Informationsgeber
und Initiator

Engagement muss gelernt,
aber kann nicht gelehrt
werden.

Es sollte heutzutage eine Selbstverständlichkeit
sein, dass sich jede Kommune einen Überblick
zu den vor Ort aktiven Vereinen verschafft und
diese Ergebnisse zur Verfügung stellt. Entsprechende Übersichten findet man bereits häufig
auf den Homepages der Kommunen, z. B. in
Form von Freiwilligenbörsen oder Ehrenamtsnetzen. Erste Informationen über Engagementmöglichkeiten können Jugendliche also über
die öffentlich zugängliche Website der jeweiligen Kommune abrufen. Das gelingt noch besser, wenn hier zusätzlich Links zu den Homepages der Vereine angeboten werden. Bildungsinstitutionen wie Schulen sind für solche
Online-Angebote und grundsätzlich für die Thematik Engagement zu öffnen. Im Falle der Online-Angebote muss die Kommune als Informationsvermittler aktiv werden, soweit sie als
Schulträger beteiligt ist. Damit erhöht sich die
Chance, dass die pädagogischen Fachkräfte
ihren Schülerinnen und Schülern ein breit gestreutes Angebot kommunizieren.
Einen weiteren Weg, das Engagement junger Menschen zu fördern, stellt die systematische Unterstützung der Öffnung von Bildungseinrichtungen zum kommunalen Umfeld dar.

Kooperationen anregen:
Kommune als Motivator für
zivilgesellschaftliches Handeln
In der aktuellen Bildungsdebatte wird längst
anerkannt, dass Schulen eine große Bedeutung
im Hinblick auf die Entwicklung zivilgesellschaftlicher Handlungskompetenzen zukommt.
Dabei gilt, dass Engagement gelernt werden
muss, aber nicht gelehrt werden kann. Die Praxis erfolgreicher Bildungseinrichtungen zeigt,

dass die Kooperation mit außerschulischen
Partnern ein wichtiger Erfolgsfaktor ist. Durch
die Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden
und Einrichtungen im kommunalen Umfeld wird
erfahrungsgestütztes Lernen möglich. Sozial-

Engagement früh lernen
Im Projekt „jungbewegt – Dein Einsatz
zählt.“ unterstützt die Bertelsmann
Stiftung Kitas, Schulen und Jugendeinrichtungen in ausgewählten Städten
dabei, systematisch das Engagement
von Kindern und Jugendlichen zu fördern
und sich kommunal zu vernetzen.
Detaillierte Informationen finden sich hier:
www.jungbewegt.de.

praktika, Projektwochen, Arbeitsgemeinschaften oder Wahlpflichtkurse sind Formate, mit
denen mittlerweile eine bedeutende Anzahl
von Schulen den Einsatz ihrer Schülerinnen
und Schüler für das Gemeinwesen fördert.
Im sogenannten „Service Learning“ verzahnen
Schulen den fachlichen Unterricht mit der
Engagementförderung, indem sie theoretischen
Lehrstoff mit Praxisprojekten kombinieren29.
Kommunen haben die Möglichkeit, Schulen
über das Service Learning aufzuklären und
gemeinsam mit ihnen spezifische und individuelle Strukturen zur Engagementförderung
zu entwickeln. In welcher Form auch immer
sich Schulen der Engagementförderung annehmen wollen, hilfreich ist dabei die enge
Zusammenarbeit mit kommunalen Partnern.
Davon profitieren alle: Jugendliche lernen die
in ihrer Kommune bestehenden Angebote
kennen, Pädagoginnen und Pädagogen können praxisnahe Bildungsangebote gestalten
und kommunale Akteure, wie z. B. Vereine,
haben Gelegenheit, für ihre Arbeit zu werben.
Die Öffnung der Bildungseinrichtungen zum
kommunalen Umfeld ist jedoch kein Selbstläufer. Hier kann die Kommune eine wichtige
29 vgl. Schröten 2013.
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koordinierende Funktion wahrnehmen,
indem sie Bildungseinrichtungen und zivilgesellschaftliche Partner zusammenbringt.

Engagemententwicklung
jugendgerecht vorantreiben:
Kommune als Anlaufstelle
Bestimmte Bedarfe und Ansprüche, die junge
Menschen an das Engagement haben, lassen
sich in den Vereinen nicht immer oder nur
schlecht realisieren. Das betrifft vor allem den
Wunsch von Jugendlichen nach einer speziellen
Ansprechperson für Engagement. Hier kann die
Kommune unterstützen und helfen, indem die
kommunale Verwaltung verbindlich in die Engagemententwicklung vor Ort einbezogen wird.
Konkret meint dies den Rückgriff auf verfügbares Personal in den Verwaltungen, das für die
Förderung und Begleitung des Engagements zu
schulen ist. Bereits heute sind in den Kommunalverwaltungen entsprechende Stabstellen
oder Bürgerbüros zu finden. Die hier vorhandenen Ansprechpartner sollten für die Zielgruppe
junge Menschen sensibilisiert werden und möglichst nah an deren Lebensräumen und -welten
dran sein. So sind Informationen zum Engagement von diesen Stellen jugendgerecht aufzubereiten und an den Orten zur Verfügung zu
stellen, an denen Jugendliche sich aufhalten
(aufsuchende Arbeit).
Solche kommunalen Anlaufstellen für Engagement stellen eine Form der Unterstützung
dar, die eine entsprechende Personal- und
Organisationsentwicklung innerhalb der eigenen Verwaltung erfordert. Die enge Zusammenarbeit der kommunalen Anlaufstellen mit Vereinen und weiteren institutionellen Einrichtungen, beispielsweise einem kommunalen
„Jugendrat junger Engagierter“ oder dem
Jugendring, sollte dabei besondere Aufmerksamkeit erhalten.

Jugendspezifisches Engagement
anerkennen:
Kommune als Wertschätzer
Anerkennung im Engagement erfolgt auf vielen
Wegen. Die Gewährleistung von Mitspracheoptionen ist eine wichtige Form der Anerken-

Zertifikate
Die Gemeinde Eschenbach geht hier
mit gutem Beispiel voran und bietet
ihren Engagierten ein Ehrenamtszertifikat an, das speziell auch Jugendliche
ansprechen soll. Interessenten können
sich über das Angebot hier informieren:
www.gemeinde-eschenbach.de unter
Bürger/Ehrenamt.

nung. Insgesamt haben die freiwillig engagierten Bürgerinnen und Bürger hierzu ganz unterschiedliche Vorstellungen: Junge Menschen
wollen ernst genommen werden, mitgestalten
und legen Wert auf Qualifizierung und Zertifizierung. Diesem Wunsch kann auf der kommunalen Ebene nachgekommen werden: Eine vielschichtige Anerkennungskultur in den Kommunen ist als wesentlich wirksamer einzuschätzen
als jene, die sich nur auf die jeweiligen Vereine
beschränkt. So wird auf diesem Weg mehr
Öffentlichkeit und allgemeine Aufmerksamkeit
erzielt. Zertifikate oder Auszeichnungen, die in
Kooperation mit den Kommunen vergeben werden, haben formal einen anderen bzw. zusätzlichen Wert. Für Jugendliche entstehen so verstärkt Anreize für ein freiwilliges Engagement.
Auch der Wunsch nach Qualifizierungsmöglichkeiten im Engagement sollte von den Kommunen ernst genommen werden. Auf der kommunalen Ebene sind Fortbildungsangebote,
z. B. in Kooperation mit den ansässigen Volkshochschulen oder anderen lokalen Weiterbildungsträgern, zu organisieren und durchzuführen. Eine Form der Anerkennung ist die Ehrenamtscard, die vor allem in größeren Kommunen
eine weitere Verbreitung finden kann. Die Ehrenamtscard bietet Vergünstigungen durch die
Kommune im Kultur- und Freizeitbereich. Dies
ist für junge Menschen attraktiv, da sie in der
Regel über eher kleinere finanzielle Ressourcen
verfügen.

Junge Menschen wollen
ernst genommen werden,
mitgestalten und legen
Wert auf Qualifizierung
und Zertifizierung.
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Zusammenwirken
der Generationen fördern:
Kommune für
Generationengerechtigkeit
Die Gesellschaft im Großen und die Kommune
im Kleinen sind auf die Ideen, den Einsatz und
das Zusammenwirken der Generationen angewiesen. Die Jungen, die Mittelalten und die
Älteren – alle sind mit ihren Erfahrungen und
Potenzialen wichtige Partner, um gesellschaftliche Entwicklung voranzutreiben. Die Engagierten jeder Generation tragen dazu bei, die
„Gesellschaft im Kleinen mitzugestalten“.
Gleichzeitig haben sich die äußeren Rahmenbedingungen für das Nebeneinander der Generationen verändert: Der demographische Wandel und der Strukturwandel der Arbeitswelt sind
hierfür nur zwei Beispiele30. Eine Folge davon
ist, dass der ursprünglich herausfordernde und
zukunftsweisende Charakter von Jugend nicht
mehr so stark im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit steht31. Auch unter den Mitglie-

dern und Engagierten in Vereinen stehen die
Jungen nicht unbedingt im Mittelpunkt. Kommunen sollten ein Interesse daran haben, die
Jugend von heute stärker bei ihren engagementpolitischen Aktivitäten zu berücksichtigen.
Dies ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass
sich junge Menschen für generationenübergreifende und gesellschaftlich wichtige Themen,
wie z. B. zu Fragen des sozialen Zusammenhalts
und für die Sicherung der kommunalen Infrastruktur, engagieren.
Wenn kommunale Aktivitäten im Bereich
Engagemententwicklung und -förderung auf
junge Engagierte ausgerichtet werden, trägt
dies langfristig dazu bei, das kommunale Leben
durch mehr engagierte junge Menschen zu bereichern sowie eine kontinuierliche und nachhaltige Vereinsarbeit zu gewährleisten.

30 Bock und Schröer 2008.
31 ebd.

Die Zivilgesellschaft ist bislang unzureichend erforscht. Mit ZiviZpraxis wollen der
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, die Fritz Thyssen Stiftung und die
Bertelsmann Stiftung auf das Engagement der Zivilgesellschaft für junge Menschen
hinweisen. Der besondere Fokus wird auf die Situation in den Kommunen gelegt,
weil hier bürgerschaftliches Engagement seinen Ursprung hat. Neben eigenen Studien
werden in der Schriftenreihe Zivilgesellschaft KONKRET Daten, Maßnahmen und
Stolpersteine zu dem Feld diskutiert und Handlungsempfehlungen zur lokalen Förderung
der Zivilgesellschaft vorgeschlagen. Partner aus der Wissenschaft und Praxis
unterstützen die Schriftenreihe mit Beiträgen. Weitere Ausgaben finden Sie unter
www.bertelsmann-stiftung.de/zivilgesellschaft-konkret.
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