
Freiwilliges Engagement umfasst zahlreiche  

Facetten. Die durch ein Engagement übernom-

menen 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 Aus-

übung 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 er-

folgt vorrangig in zivilgesellschaftlichen Organi-

sationen wie Vereinen, Stiftungen oder anderen 

gemeinnützigen Rechtsformen. Von den in 

Deutschland derzeit 580.294 registrierten Ver-

einen erhält sich eine große Mehrheit (81%) 

ausschließlich über ihre Engagierten, das heißt, 

es gibt hier keine hauptamtlich bezahlten Mit-

arbeiterinnen 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 wich-

tigste Ort bürgerschaftlichen Engagements2. 

Freiwilliges Engagement ist also überwiegend 

vereinsbasiert und findet auf der kommunalen 

Ebene statt.

1	 Krimmer	und	Priemer	2013:	41.
2	 ebd.:	28.
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Junge Menschen im Verein

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 Sport-

entwicklungsbericht hat bereits aufgezeigt, 

dass für einen Teil der Sportvereine die Bindung 

und Gewinnung von Mitgliedern und ehren-

amtlichen Führungskräften ein existenzielles 

Problem darstellt3. Und weiter gedacht: Ist eine 

Kommune vorstellbar, in der Vereine überaltern 

3	 Breuer	und	Feiler	2012:	17.
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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 kommu-

nale 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 ehrenamt- 

liche(r) Jugendleiter(in) unterstützt die Jugend-

Das Engagement junger 
Menschen

Ein erster Blick auf das freiwillige Engagement 

junger Menschen in Deutschland in den letzten 

zehn Jahren offenbart zunächst keinen gravie-

renden Wandel4. Im Einzelnen zeichnen sich je-

doch Veränderungen ab, die langfristig zu be-

rücksichtigen sind. 

Insgesamt kann von einem hohen und  

relativ stabilen Anteil engagierter junger Men-

schen 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 ent-

spricht in etwa dem Durchschnitt des Engage-

ments in der Gesamtbevölkerung (36 %). Aller-

dings ist das Engagement noch jüngerer Alters-

gruppen leicht rückläufig.

Auch die Bereiche, in denen sich junge Men-

schen engagieren, haben sich leicht verändert. 

Nach wie vor stellt „Sport“ das größte Engage-

mentfeld dar, obwohl es etwas an Bedeutung 

verloren hat. Ein stärkerer Rückgang ist jedoch 

im Bereich „Freizeit und Geselligkeit“ zu ver-

zeichnen: Waren dort im Jahr 1999 von allen 

14- bis 30-Jährigen 6 Prozent engagiert, traf 

dies 2009 nur noch auf 3 Prozent zu. Zuge-

nommen hat dagegen das Engagement junger 

Menschen im Bereich von „Kirche und Reli- 

gion“. Andere Engagementbereiche, beispiels-

weise „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-Jäh- 

rigen hier jeweils um 3 Prozentpunkte abge-

nommen, sodass zuletzt in Vereinen 48 Prozent 

und in staatlichen bzw. kommunalen Einrich-

tungen 8 Prozent dieser Alterskohorte enga-

giert waren. Demgegenüber haben stärker  

selbst organisierte Formen des Engagements 

unter den jungen Leuten an Bedeutung gewon-

nen. Im genannten Zeitraum hat das Engage-

ment der 14- bis 30-Jährigen in Initiativen und 

Projekten (2009: 6 %) sowie in selbstorgani-

sierten Gruppen (2009: 9 %) um 2 Prozent  

arbeit vor Ort. Es gehört deshalb zu den fun- 

damentalen kommunalen Aufgaben, die Förde-

rung der Jugend im Ensemble der Generationen 

im Blick zu haben. 

Die vorliegende Ausgabe von Zivilgesell-

schaft KONKRET widmet sich dem Engagement 

in Kommunen unter besonderer Berücksich- 

tigung der Präsenz junger engagierter Men-

schen. 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

3%
ist das Engagement  
der 14-bis 30-Jährigen  
in Vereinen gesunken

4	 Der	folgende	Abschnitt	analysiert	das	Engagement	junger	
Menschen	(14–30)	auf	der	Grundlage	eigener	Auswertungen	
des	Freiwilligenssurveys	1999– 2009.
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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 ih-

rem Engagement einen Qualifikationsanspruch. 

Von den 14- bis 30-jährigen Engagierten möch-

te inzwischen fast jede(r) Zweite (47 %) durch 

das Engagement eine Qualifikation erlangen. 

Der Wunsch nach Qualifikation ist zwar für jun-

ge 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 be-

sonders wichtig, mit anderen Menschen zusam-

menzukommen: 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 Engage-

ment einen Ort der Begegnung und des Aus-

tauschs 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 zu-

nehmend gemeinwohlorientiert7. 

zugenommen. Etwas stärker macht sich diese 

Entwicklung unter noch jüngeren Altersgruppen 

bemerkbar5. Dies kann damit erklärt werden, 

dass ein Großteil des selbst organisierten Enga-

gements 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 Leitungs- 

oder Vorstandsfunktionen allerdings von immer 

weniger Personen übernommen. Dieser Rück-

gang erfolgt in abgeschwächter Form auch  

unter den 14- bis 30-jährigen Engagierten:  

Hatten von ihnen im Jahr 1999 noch 31 Pro-

zent eine ehrenamtliche Leitungs- oder Vor-

standsfunktion inne, so waren es 2009 nur 

noch 28 Prozent; vor allem junge Frauen sind 

zunehmend weniger in diesen Positionen ver-

treten. Als Ursachen für diese Entwicklung  

lassen sich diverse Faktoren ausmachen; ein 

wichtiger ist der inzwischen geringere Zeit- 

aufwand, den Jugendliche aufgrund ihrer zahl-

reichen anderen Verpflichtungen heutzutage  

in freiwillige Tätigkeiten investieren können. 

Gleichzeitig haben sich für junge Menschen  

die Optionen zur Mitbestimmung in den Orga-

nisationen vermindert. Während im Jahr 2004 

mehr als zwei Drittel (71%) der 14- bis 30-jäh-

rigen 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 

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

7	 Picot	2012:	103	ff.5	 Picot	2012:	137	f.
6	 ebd.
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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 Kommu-

nen 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 Be-

dürfnis nach Bildung und Qualifizierung nach-

gehen. 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 En-

gagierten die Funktionen der Vereine ab bzw. 

gewährleisten sogar meistens deren Existenz10.

Zur Engagementsituation in Vereinen

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 wich-

tige 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 aus-

reichend Engagierte. Die Situation bei der Ge-

winnung neuer Engagierter gestaltet sich also 

bis 50 Mitglieder
37%

22%

9%

51 bis 100 Mitglieder

29%
101 und 500 Mitglieder

mehr als 500 Mitglieder

Mitgliederzahlen lokal aktiver Vereine

31% 
der Vereine finden  
ausreichend Engagierte

11	 ZiviZ-Survey	2012.
12	 ebd.

8	 Krimmer	und	Priemer	2013:	28.
9	 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.
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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 kom-

munal 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 Leitungspositio-

nen: Fast die Hälfte der Vereine kann nicht ge-

nügend Freiwillige für diese Aufgaben finden 

(46 %; vgl. ZiviZ-Survey 2012). Das Projekt 

„Engagement braucht Leadership“ hat darauf 

reagiert. In Kooperation mit Freiwilligenagentu-

ren ermittelte es in der ersten Modellphase den 

Unterstützungsbedarf von Vorständen und ent-

wickelte darauf bezogen gezielte Maßnahmen 

(u. a. Fortbildungen)14. In der zweiten Phase 

(2014 – 2016) sollen die Aktivitäten zur Unter-

stützung der Vereinsvorstände verstetigt und 

durch die Kooperation mit den Engagement-

netzwerken auf Landesebene breit verankert 

werden. Die existenzsichernde Funktion, die  

Engagierten, aber auch ehrenamtlichen Vor-

ständen in den Vereinen gegenwärtig zukommt, 

wirft zu Recht die Frage auf, wie es um den 

Nachwuchs für die damit verbundenen Auf- 

gaben 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.

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 Beteiligungsfor- 

men – Mitglied, Engagierter, ehrenamtliche 

Funktion – dient dieser Wert als Orientierungs-

größe. Kommunal aktive Vereine mit Mitglie-

dern und Engagierten stehen demnach gut da, 

wenn junge Menschen entsprechend ihres Be-

völkerungsanteils an den verschiedenen Aufga-

ben 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 weite-

ren 35 Prozent sind junge Menschen unterhalb 

ihres Bevölkerungsanteils als Engagierte vertre-

ten. Rund 47 Prozent der kommunal aktiven 

Vereine weisen einen überdurchschnittlichen 

Anteil junger Engagierter auf.

46%
der Vereine können nicht  
genügend Freiwillige für 
Leitungspositionen finden
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Anteil junger Menschen 
(14–30 Jahre) in Vereinen

Datenbasis:  
WZB – Organisationen heute (2011/2012)

12 % 47 % 41 %

18 % 35 % 47 %

37 % 29 % 33 %

49 % 16 % 35 %

20 % der deutschen  
Bevölkerung sind  

zwischen 14 und 30 Jahre

… junge(n) Mitglieder.

…  junge(n) freiwillig Engagierte.

…  junge(n) Menschen in 

 ehrenamtlicher Leitungsfunktion.

… junge(n) Menschen in 

 ehrenamtlicher Aufsichts- und 

 Beratungsfunktion.

15	 WZB-Organisationen	heute	2011/2012.	Bei	den	Angaben	han-
delt	es	sich	um	eine	Sonderauswertung	kommunal	aktiver	
Vereine	einer	am	Wissenschaftszentrum	Berlin	für	Sozialfor-
schung	(WZB)	durchgeführten	Organisationsbefragung	in	
2011/2012.

13	 ZiviZ-Survey	2012.
14	 Breuer	2013.
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Die Situation der Vereine bei der Einbindung 

junger Menschen in die Wahl- und Berufungs-

funktionen hingegen stellt sich schlechter dar. 

So werden ehrenamtliche Leitungsfunktionen  

in 37 Prozent sowie ehrenamtliche Aufsichts- 

und Beratungsfunktionen in der Hälfte aller 

Vereine gar nicht durch junge Menschen wahr-

genommen. Dies liegt mitunter darin begrün-

det, dass nützliche Kontakte, fachliche Kompe-

tenz und persönliches Ansehen bei Vereinen  

eine größere Rolle bei der Besetzung der Pos-

ten spielen als die Zielstellung, genug junge 

Menschen in die Funktionen einzubeziehen.  

Ehrenamtliche Leitungen sind in Vereinen zu-

meist 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 so-

wie Ausschüsse und Arbeitskreise.

Wenn man aber auf die Jugend setzt, ist ihr 

Vorhandensein und ihr gleichberechtigter Platz 

unter den Engagierten eine anzustrebende Nor-

malität. 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 ehrenamt- 

lichen Funktionen wegen deren spezifischen 

und in der Regel sehr anspruchsvollen Aufga-

benprofils 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 verantwortungsbe-

wusst und leistungsbereit. Der doch recht hohe 

Anteil kommunal aktiver Vereine, in denen jun-

ge Menschen in den ehrenamtlichen Führungs- 

und Aufsichtspositionen fehlen bzw. unterreprä-

sentiert 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 Generationenge-

rechtigkeit nicht mehr als umfassend gewähr-

leistet angesehen werden kann. 

37% 
der Vereine verfügen 
über keine jungen Men-
schen in ehrenamtlichen  
Leitungsfunktionen 
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Die Gewinnung und Bindung von jungen Men-

schen stellt für Vereine eine anspruchsvolle und 

zumeist nicht im Selbstlauf zu lösende Aufgabe 

dar. Um die Mitwirkungsbereitschaft Jugend- 

licher zu fördern, muss jeder Verein nach geeig-

neten Wegen und Möglichkeiten suchen, diese 

finden und praktizieren. Mithilfe von Auswer-

tungen einzelner Untersuchungen lassen sich 

jedoch Erfahrungen verallgemeinern und Rück-

schlüsse ziehen, welches Vorgehen und welche 

Mittel Erfolg versprechen. Die Entwicklung  

einer entsprechenden Engagementkultur so- 

wie spezifischer Anerkennungs- und Unterstüt-

zungsformen kristallisieren sich hier als beson-

ders 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 syste- 

matische Förderung aller Jugendlichen als Mit-

glieder, Engagierte und Ehrenamtliche gehen16.  

Das Ziel einer nachhaltigen Nachwuchsarbeit 

besteht in der Schaffung einer Organisations-

kultur und -struktur, die jungen Menschen den 

Zugang zu den Vereinen erleichtert und ihnen 

in diesen Entwicklungs-, Gestaltungs- und Auf-

stiegsmöglichkeiten bietet.

Junge Engagierte finden und binden

Insgesamt bedeutet Nachwuchsarbeit eine  

kontinuierliche Aufgabe für jede zivilgesell-

schaftliche Organisation, die nicht zwangsläufig 

erfolgreich sein muss und deren Bewältigung 

von Verein zu Verein sehr unterschiedlich ge-

handhabt werden kann17. Welche Optionen ein 

Verein dabei hat und wie die kommunal akti-

ven Vereine derzeit im Hinblick auf ihre Nach-

wuchsarbeit aufgestellt sind, wird im Folgenden 

anhand ausgewählter Ergebnisse beschrieben.

Ansprech- und Koordinierungsstelle 
für junge Menschen

Eine repräsentative Befragung zu den Einstel-

lungen junger Menschen zum Engagement hat 

eindrücklich die Bedeutung von Ansprechpart-

nern herauskristallisiert. Junge Menschen wol-

len demnach von einem erwachsenen „Mana-

ger“ bei ihrem Engagement unterstützt wer-

den18. 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 Ver-

eine liegen: Sowohl in finanzieller Hinsicht als 

auch in Bezug auf die Anzahl von Mitgliedern 

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

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

16	 Harnaß	et	al.	2013:	195	f.
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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 auszu-

schließen. Für das Engagement Verantwortliche 

können erwiesenermaßen die Aufgabe des Frei-

willigenmanagements übernehmen, womit sich 

die Gewinnung und die Begleitung von Freiwil-

ligen leichter organisieren lassen19.

Qualifizierungungsmöglichkeiten 
und Anerkennung

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 hin-

aus gelten junge Menschen unter den Enga-

gierten als betont interessengeleitet. Sie wollen 

etwas für das Gemeinwohl tun, aus ihrer Akti- 

vität 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 Unterstüt-

zungsleistungen darauf abstimmen.

Knapp die Hälfte (45 %) der kommunal  

aktiven Vereine verfügt über Qualifikationsan-

gebote für freiwillig Engagagierte21. Sofern die-

se Vereine eine Zielgruppe für ihre Angebote im 

Blick haben (58 %), betrifft dies zumeist Perso-

nen in Leitungsfunktionen (72 %), nicht jedoch 

junge Menschen (48 %)22. Das Angebot um-

fasst vorrangig tätigkeitsbezogene Schulungen, 

deren Inhalte eng an die Aktivität der Engagier-

ten gebunden sind. Hierzu zählen z. B. die Ver-

mittlung von Kenntnissen im Bereich der Sport-

praxis, Kompetenzvermittlung zur Veranstal-

tungsorganisation oder eine Ausbildung zur 

Gruppenleiterin bzw. zum Gruppenleiter.

Zu einer Wissensvermittlung von ökonomi-

schen 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 zivil-

gesellschaftlichen Organisationen zugenom-

men. 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 Vorstands-

arbeit heute in einem hohen Maße vorhan-

den23. Den genauen und individuellen Qualifi-

zierungsbedarf der Engagierten muss jeder  

Verein für sich selbst ermitteln. Bei der Ent-

wicklung von Qualifizierungsangeboten ist hin-

gegen auf eine verstärkte Zusammenarbeit und 

Kooperation der Vereine – vor allem im kom-

munalen Kontext – zu setzen. Kommunal aktive 

Vereine sollten hierbei die gegenwärtigen und 

künftigen gesellschaftlichen Herausforderungen 

sowie die besondere Motivlage junger Enga-

gierter im Blick behalten.

Ein stärkeres Zugehen auf junge Menschen 

ist auch bei der Gestaltung der sogenannten 

Anerkennungskultur erforderlich. Laut ZiviZ-

Survey 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 umfang-

reich das Spektrum ist: Am populärsten sind bei 

den kommunal aktiven Vereinen Anerkennungs-

formen wie Auszeichnungen oder ein gemein-

sames Abendessen (42 %). Zudem erstattet  

jeder dritte Verein (31 %) seinen Engagierten 

die im Rahmen der Aktivität erfolgten Aufwen-

dungen. Weniger Beachtung finden die kosten-

lose Nutzung der Vereinsinfrastruktur (16 %), 

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

23	 FreiwilligenZentrum	Kassel	e.V.	2012:	9.19	 Biedermann	2012:	58.	
20	 Picot	2012:	101	ff.
21	 WZB	–	Organisationen	heute	2011/2012.	
22	 ebd.
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Zertifikate für durch das Engagement erwor- 

bene Fähigkeiten (8 %) oder eine Ehrenamts-

card (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 Vereins-

räumen, die den Jugendlichen auch Orte zur 

Verwirklichung ihrer Hobbys sichern können, 

werden jedoch weniger angeboten. Um junge 

Menschen dauerhaft für ein freiwilliges Enga-

gement zu begeistern, müssen Vereine also ver-

stärkt über passende und attraktive Anreize 

nachdenken. 

Mitsprachemöglichkeiten schaffen

Die Schaffung ausreichender Mitsprachemög-

lichkeiten 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 um-

sonst 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 Mitbestim-

mungskultur. 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 Mitgliederver-

sammlung 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 heran- 

geführt werden. An dieser Stelle kommt dann 

der Gedanke des „Mentoring“ zum Tragen.

Anerkennung in kommunal aktiven Vereinen

62 %

38 %

gemeinsames 
Abendessen Erstattung von 

Aufwendungen

kostenlose Nutzung  
der Vereinsinfrastruktur

Zertifikate  
für Fähigkeiten

Ehrenamtscard

bieten Anerkennung an

bieten keine formale Anerkennung an

Juleica

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 Qualifizierungs-

nachweis, der mit unterschiedlichen  

Vergünstigungen verbunden ist. Alle  

wichtigen Informationen hierzu finden 

sich unter: www.juleica.de

Die Schaffung ausreichen-
der Mitsprachemöglich- 
keiten für junge Menschen 
bildet eine entscheidende 
Grundlage für deren  
Integration.

24	 ZiviZ-Survey	2012.
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In speziellen Jugendgremien haben junge  

Menschen die Möglichkeit, ihre Interessen zu 

artikulieren, da sie einen eigenständigen Dis-

kussionsrahmen bieten. Hier können sie ihre 

Anliegen und Positionen hinsichtlich des Ver-

einslebens spezifisch auf ihre Altersgruppe  

bezogen definieren und zum Ausdruck bringen. 

Solche Plattformen erreichen einen unterschied-

lichen Grad der Formalisierung und sind durch-

aus 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 Beteiligungs-

möglichkeiten 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-

versammlung ist ein weiterer Weg, mehr Mit-

sprache zu gewährleisten. Dieses eher formale 

Mitbestimmungsrecht ist ein klares Angebot zur 

aktiven Beteiligung und lässt sich gut nach in-

nen und außen kommunizieren. Für junge Men-

schen 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 vorhan-

den26. 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 zu-

meist auch auf der kommunalen Ebene mit  

18 Jahren wahlberechtigt. Aufgrund des 

schwindenden demographischen Gewichts der 

jungen Generation und ihres damit abnehmen-

den politischen Einflusses wird jedoch bereits 

seit einiger Zeit die Frage nach der Absenkung 

des Mindestwahlalters diskutiert. Vereine kön-

nen hier eine Vorreiterrolle einnehmen, indem 

sie eine Regelung zum stimmberechtigten Alter 

einführen und das entsprechende Alter nach 

dem Motto „Bei uns entscheidet mit, wer min-

destens 16 Jahre ist“ festlegen.

Ausbau formaler Regelungen

Regelungen im Rahmen von Nachwuchsarbeit 

beschränken sich nicht auf die Mitgliederver-

sammlung. Die Förderung junger Menschen 

lässt sich grundsätzlich formal festlegen; ent-

sprechende Regelungen müssen den Status  

einer Handlungsmaxime oder Leitlinie der Ver-

einsarbeit erhalten. Außerdem wird über die 

Dokumentation des Fördergedankens ein be-

kommunal aktive Vereine 
in Deutschland

Vereine mit formaler 
Regelung zur Förderung 
junger Engagierter

14 %

22 %

Eigene Gremien für junge Menschen

kommunal aktive Vereine mit eigenem 

Gremium für junge Menschen

Regelung zur Förderung junger Engagierter

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

26	 ebd.25	 WZB	–	Organisationen	heute	2011/2012.
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stimmter Grad an Verbindlichkeit erreicht. Aller-

dings hat bisher nur eine Minderheit der kom-

munal aktiven Vereine eine solche Maßnahme 

ergriffen: Eine formale Regelung zur Förderung 

junger Engagierter gibt es lediglich bei 14 Pro-

zent dieser Vereine27.

Ähnlich verhält es sich mit Regelungen zur 

Amtszeitbeschränkung von ehrenamtlichen  

Vorsitzenden in der Leitung, d. h. um die Fest- 

legung des maximalen Zeitraums, in dem eine 

ehrenamtliche Funktion ausgeübt werden darf. 

Eine entsprechende Regelung kann in der Sat-

zung festgelegt werden; bisher existiert eine 

solche Regelung allerdings nur in 14 Prozent 

der kommunal aktiven Vereine28. Wenn es keine 

formalen Vereinbarungen darüber gibt, wie lan-

ge eine Person den Vorsitz ausüben darf, kann 

diese ihrem Amt für einen unbegrenzten Zeit-

raum nachkommen – man denke aber an die 

damit unter Umständen einhergehenden nega-

tiven Folgen, wie das Entstehen einer „Cliquen-

wirtschaft“.

Ziel der Vereine muss es daher sein, be-

stimmte 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 herauszubil-

den, 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 aktu-

ell den Vorsitz innehat, bei der Nachfolgepla-

nung einbezogen wird.
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Junge Menschen 
ziehen ihresgleichen 
an – sie sind dort  
wo andere junge 
Leute sind.
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Das Engagement junger Menschen ist für Verei-

ne unverzichtbar. Um deren Förderung müssen 

sie sich deshalb in besonderem Maße küm-

mern. Da es sich bei den auf kommunaler Ebe-

ne tätigen Vereinen häufig um recht kleine und 

ressourcenschwache Organisationen handelt, 

bedürfen sie dabei der Unterstützung der Kom-

munen.

Kommunen sollten die Aufgabe annehmen, 

im Rahmen einer nachwuchsorientierten Enga-

gementförderung 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 ei-

ner systematischen und kommunalen Engage-

mententwicklung benennen, die in diversen 

Studien und Untersuchungen häufig als Erfolgs-

faktoren beschrieben wurden.

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 kommu-

nalen 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 Abhängig-

keit 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, 

gehören auch Fragen der Nachwuchsarbeit,  

die regelmäßig auf die Tagesordnung zu  

setzen sind. Hierzu bereits vorliegende prakti-

sche Erfahrungen sollten dabei ausgetauscht 

werden, um anschließend gemeinsam Konzepti-

onen und Maßnahmen zur Gewinnung und Ein-

beziehung junger Menschen in die kommunale 

Vereinsarbeit zu entwickeln.

Auf der institutionellen Ebene der Kommune 

könnte außerdem ein „Jugendrat junger Enga-

gierter“ initiiert werden. 

Über einen solchen Rat erfährt die Kommu-

ne, wer diese jungen Menschen sind und was 

sie wollen. Denn junge Menschen ziehen ihres-

gleichen an – oder anders formuliert: Dorthin, 

wo keine junge Menschen sind, kommen auch 

andere junge Leute nicht. Durch eine speziell 

jugendbezogene Institution, die vereinsüber-

greifend agiert, kann dies verhindert werden. 

Jugendliche haben hier die Möglichkeit, als En-

Handlungsempfehlungen: Förderung 
junger Engagierter durch Kommunen

Kommunen sollten eine 
nachwuchsorientierte  
Engagementförderung
aktiv unterstützen.
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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 ver-

schiedene Vereine, wie die Naturschutzjugend oder der Turnverein. Die Netzwerkpartner 

tauschen sich über die besonderen Anforderungen aus, die sich bei der Engagement- 

förderung 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 Ver-

ständnis 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.



gagierte auf ihre Anliegen und Themen  

aufmerksam zu machen. Ziel eines solchen  

Jugendrates ist es, über das Angebot zur Mit-

sprache die Mitwirkungsbereitschaft Jugend- 

licher 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

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. Entspre-

chende Übersichten findet man bereits häufig 

auf den Homepages der Kommunen, z. B. in 

Form von Freiwilligenbörsen oder Ehrenamts-

netzen. Erste Informationen über Engagement-

möglichkeiten können Jugendliche also über 

die öffentlich zugängliche Website der jewei- 

ligen Kommune abrufen. Das gelingt noch bes-

ser, wenn hier zusätzlich Links zu den Home-

pages der Vereine angeboten werden. Bil-

dungsinstitutionen wie Schulen sind für solche 

Online-Angebote und grundsätzlich für die The-

matik Engagement zu öffnen. Im Falle der On-

line-Angebote muss die Kommune als Informa-

tionsvermittler aktiv werden, soweit sie als 

Schulträger beteiligt ist. Damit erhöht sich die 

Chance, dass die pädagogischen Fachkräfte  

ihren Schülerinnen und Schülern ein breit ge-

streutes Angebot kommunizieren.

Einen weiteren Weg, das Engagement jun-

ger Menschen zu fördern, stellt die systemati-

sche Unterstützung der Öffnung von Bildungs-

einrichtungen 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 zivilgesell-

schaftlicher Handlungskompetenzen zukommt. 

Dabei gilt, dass Engagement gelernt werden 

muss, aber nicht gelehrt werden kann. Die Pra-

xis 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-

praktika, Projektwochen, Arbeitsgemeinschaf-

ten 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 indivi- 

duelle Strukturen zur Engagementförderung  

zu entwickeln. In welcher Form auch immer  

sich Schulen der Engagementförderung an- 

nehmen 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 kön- 

nen 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 Selbst- 

läufer. Hier kann die Kommune eine wichtige 

Engagement früh lernen

Im Projekt „jungbewegt – Dein Einsatz 

zählt.“ unterstützt die Bertelsmann  

Stiftung Kitas, Schulen und Jugendein- 

richtungen 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.

Engagement muss gelernt, 
aber kann nicht gelehrt 
werden.
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koordinierende Funktion wahrnehmen,  

indem sie Bildungseinrichtungen und zivil- 

gesellschaftliche 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 Enga-

gemententwicklung vor Ort einbezogen wird. 

Konkret meint dies den Rückgriff auf verfüg- 

bares Personal in den Verwaltungen, das für die 

Förderung und Begleitung des Engagements zu 

schulen ist. Bereits heute sind in den Kommu-

nalverwaltungen entsprechende Stabstellen 

oder Bürgerbüros zu finden. Die hier vorhande-

nen Ansprechpartner sollten für die Zielgruppe 

junge Menschen sensibilisiert werden und mög-

lichst nah an deren Lebensräumen und -welten 

dran sein. So sind Informationen zum Engage-

ment von diesen Stellen jugendgerecht aufzu-

bereiten und an den Orten zur Verfügung zu 

stellen, an denen Jugendliche sich aufhalten 

(aufsuchende Arbeit).

Solche kommunalen Anlaufstellen für Enga-

gement stellen eine Form der Unterstützung 

dar, die eine entsprechende Personal- und  

Organisationsentwicklung innerhalb der eige-

nen Verwaltung erfordert. Die enge Zusammen-

arbeit der kommunalen Anlaufstellen mit Ver- 

einen und weiteren institutionellen Einrichtun-

gen, beispielsweise einem kommunalen  

„Jugendrat junger Engagierter“ oder dem  

Jugendring, sollte dabei besondere Aufmerk-

samkeit erhalten.

Jugendspezifisches Engagement 
anerkennen:  
Kommune als Wertschätzer

Anerkennung im Engagement erfolgt auf vielen 

Wegen. Die Gewährleistung von Mitsprache- 

optionen ist eine wichtige Form der Anerken-

nung. Insgesamt haben die freiwillig engagier-

ten Bürgerinnen und Bürger hierzu ganz unter-

schiedliche Vorstellungen: Junge Menschen 

wollen ernst genommen werden, mitgestalten 

und legen Wert auf Qualifizierung und Zertifi-

zierung. Diesem Wunsch kann auf der kommu-

nalen Ebene nachgekommen werden: Eine viel-

schichtige Anerkennungskultur in den Kommu-

nen 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 wer-

den, haben formal einen anderen bzw. zusätz- 

lichen Wert. Für Jugendliche entstehen so ver-

stärkt Anreize für ein freiwilliges Engagement. 

Auch der Wunsch nach Qualifizierungsmög-

lichkeiten im Engagement sollte von den Kom-

munen ernst genommen werden. Auf der kom-

munalen Ebene sind Fortbildungsangebote,  

z. B. in Kooperation mit den ansässigen Volks-

hochschulen oder anderen lokalen Weiterbil-

dungsträgern, zu organisieren und durchzufüh-

ren. Eine Form der Anerkennung ist die Ehren-

amtscard, die vor allem in größeren Kommunen 

eine weitere Verbreitung finden kann. Die Eh-

renamtscard 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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Zertifikate

Die Gemeinde Eschenbach geht hier  

mit gutem Beispiel voran und bietet  

ihren Engagierten ein Ehrenamtszerti- 

fikat an, das speziell auch Jugendliche 

ansprechen soll. Interessenten können 

sich über das Angebot hier informieren:  

www.gemeinde-eschenbach.de unter  

Bürger/Ehrenamt.

http://www.gemeinde-eschenbach.de/2709_DEU_WWW.php#23sprungblock12
http://www.gemeinde-eschenbach.de/2709_DEU_WWW.php#23sprungblock12


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.

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 ange-

wiesen. Die Jungen, die Mittelalten und die  

Älteren – alle sind mit ihren Erfahrungen und 

Potenzialen wichtige Partner, um gesellschaft- 

liche Entwicklung voranzutreiben. Die Engagier-

ten jeder Generation tragen dazu bei, die  

„Gesellschaft im Kleinen mitzugestalten“. 

Gleichzeitig haben sich die äußeren Rahmen- 

bedingungen für das Nebeneinander der Gene-

rationen verändert: Der demographische Wan-

del 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 Auf-

merksamkeit steht31. Auch unter den Mitglie-

dern und Engagierten in Vereinen stehen die 

Jungen nicht unbedingt im Mittelpunkt. Kom-

munen sollten ein Interesse daran haben, die 

Jugend von heute stärker bei ihren engage-

mentpolitischen Aktivitäten zu berücksichtigen. 

Dies ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass 

sich junge Menschen für generationenübergrei-

fende und gesellschaftlich wichtige Themen, 

wie z. B. zu Fragen des sozialen Zusammenhalts 

und für die Sicherung der kommunalen Infra-

struktur, 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 be-

reichern sowie eine kontinuierliche und nach-

haltige Vereinsarbeit zu gewährleisten.

30	 Bock	und	Schröer	2008.
31	 ebd.
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