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„Wem Teilhabe möglich ist und wer ohne Not
auf sie verzichtet, der vergibt eine der schönsten und größten Möglichkeiten des menschlichen Daseins: Verantwortung zu leben.“

Bundespräsident Joachim Gauck,
in seiner Vereidigungsrede am 23. März 2012
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Editorial

Vorwort

Bildstrecke

Es wäre schon das falsche Bild, würden wir schreiben: „Die Entwicklung
der Kommunikationskultur schreitet
voran“; sie schreitet nicht, sie scheint
zu rasen. Atemlos überstürzen sich
die Nachrichten, mit denen Facebook,
Google, Apple und Co. neue Verhaltensmuster der Informationsbeschaffung, Meinungs- und Willensbildung
und neuerdings auch der Entscheidungsfindung und Handlungsanleitung
zu etablieren versuchen.
Und da produzieren wir so etwas
schwerfälliges, altmodisches wie ein
gedrucktes Heft! Und setzen mit der
Bildstrecke sogar noch eins drauf und
illustrieren es mit Grafiken, die von Kindern in handwerklichen Verfahren hergestellt worden sind, die viele Nutzer
von „Flyeralarm“ und ähnlichen OnlineDruckereien womöglich nicht einmal
mehr vom Namen her kennen.
Nein: keineswegs wollen wir damit
ein kulturpessimistisches Zeichen des
Widerstands gegen die digitale Kommunikationskultur setzen – doch immerhin: Wir sind der Auffassung, dass
die Bewahrung der Demokratie in der
Mediengesellschaft neben eingreifendem, partizipatorischen Handeln auch
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Liebe Leserinnen und Leser,

des abwägenden Nachdenkens bedarf. Und da ist so ein relativ dauerhaftes Medium wie ein schön gedrucktes
Heft eine Voraussetzung für eine gewisse Nachhaltigkeit ...
Und wenn dann der Blick durch das Heft
auch noch gern auf der „Bildstrecke“
verweilt, die aus Motiven besteht, die
die Dresdner Buchkinder, Musterbeispiel einer ehrenamtlichen KünstlerEltern-Initiative, gestaltet haben, dann
hoffen wir, gute Voraussetzungen für
das Lesen und Nachdenken über das
Schwerpunktthema „Engagement für
Bildung – Bildung für Engagement“
geschaffen zu haben.
Wir bedanken uns sehr herzlich bei
Sabine Heinrich und Bettina Lindner,
die uns die Fotos und Bildmotive zur
Verfügung gestellt haben – und natürlich unbekannterweise bei den Kindern,
die sie erfunden haben – und verweisen auf den Text zur Buchkinder-Arbeit
in diesem Heft.
Mit den besten Wünschen für ein angenehmes und nachhaltiges Leseerlebnis
Dieter Rehwinkel, Henning Fülle
Redaktion

das Thema „Bildung“ spielt in den Diskussionen der Engagementförderung
eine herausragende Rolle. Auf der einen
Seite werden für die Lernenden in den
Institutionen des Bildungswesens – von
der KITA über die Schule und die berufliche Bildung bis hin zu den Universitäten – mit Hilfe von Engagement neue
Lernbezüge eröffnet: Wer sich engagiert, kommt mit Gesellschaft und Gemeinwesen intensiv in Kontakt und wird
nicht nur kognitiv, sondern auch moralisch und emotional herausgefordert.
Engagement trägt so zu einer umfassenden Bildung für die demokratische
Gesellschaft bei. Engagement leistet in
den Institutionen des Bildungswesens
aber auch wertvolle Unterstützungen
für Lernende: Die Palette der erprobten Initiativen und Projekte reicht von
den Vorlesepaten über die Bildungspaten bis zu den Mentoren und deckt das
frühkindliche Lernen ebenso ab wie den
Übergang von der Schule in Berufsausbildung oder Studium.
Auf der anderen Seite setzt Engagement
in vielen Handlungsfeldern Kenntnisse,
Fähigkeiten und Fertigkeiten voraus,
wofür Qualifizierungs- sowie Fortbildungsmaßnahmen angeboten werden
müssen. Dies gilt nicht nur für die En-

gagierten, sondern auch für die Hauptamtlichen, die in ihrem beruflichen Arbeitsfeld mit Engagierten kooperieren.
Die Beiträge des Magazins behandeln
eine große Bandbreite von bestehenden
Fortbildungsmaßnahmen für Engagierte
und Hauptamtliche, aber auch den notwendigen zivilgesellschaftlichen Lerndienstcharakter der Freiwilligendienste.
Wir hoffen, mit diesem Magazin einen
Impuls für die Fachdiskussion um das
wichtige Bildungsthema in der Engagementförderung geben zu können.
Bundesnetzwerk
Bürgerschaftliches Engagement BBE
Prof. Dr. Thomas Olk			
Vorsitzender des Sprecherrates

PD Dr. Ansgar Klein
Geschäftsführer

Die „Woche des bürgerschaftlichen Engagements“ findet – wiederum unter der
Schirmherrschaft des Bundespräsidenten – in diesem Jahr vom 24. September
bis zum 2. Oktober statt.
Weiteres dazu auf Seite 14 und unter
www.engagement-macht-stark.de

www.engagement-macht-stark.de
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Bürgerbeteiligung im Bildungsbereich – wenn Bürgerinnen und Bürger
im Bildungsbereich vor Ort mitgestalten, können alle davon profitieren!
Prof. Dr. Thomas Olk
Vorsitzender des BBE-Sprecherrates

Engagement
als Lernfeld
und Bildungsziel

In der Folge der für Deutschland unbefriedigenden Ergebnisse der PISA-Studie hat sich Bildung zu einem zentralen
Thema in der öffentlichen Debatte entwickelt. Aus der hieraus entstandenen
Reformdebatte sind viele neue Anstöße
zur Gestaltung des Bildungssystems
in Deutschland hervorgegangen – ein
prominenter Bestandteil ist die Aufwertung der kommunalen Ebene in der
Bildungspolitik unter dem Leitbild der
„kommunalen Bildungslandschaft“.
Dabei geht es darum, durch eine intensive Vernetzung und Abstimmung
zwischen unterschiedlichen Bildungsakteuren im lokalen Raum – wie zum
Beispiel Familien, Kindertageseinrichtungen, Schulen, Einrichtungen der
Kinder- und Jugendhilfe – sowie ein
ressortübergreifendes
Bildungsmanagement und Bildungsmonitoring
die starke Abhängigkeit des Bildungserfolgs von der sozialen Herkunft zu
entkoppeln und „bruchlose“ Bildungsketten für Kinder und Jugendliche
zu ermöglichen. Bildung wird als ein
umfassender Prozess der Kompetenzentwicklung verstanden, der im Zusammenspiel verschiedener Bildungsorte und Lerngelegenheiten erfolgt.

Erfolg oder Misserfolg in der Bildung
prägen die Lebens- und Teilhabechancen der Menschen in der heutigen
Wissensgesellschaft in hohem Maße.
So eröffnen hohe Bildungsabschlüsse
verbesserte Zugangschancen zu attraktiven Studienfächern und Ausbildungsberufen und erhöhen die Wahrscheinlichkeit stabiler Berufskarrieren
und guter Verdienstmöglichkeiten. Umgekehrt wird es für junge Menschen,
die das Schulsystem ohne Abschluss
verlassen, sehr schwierig, Zugang zu
„guter Erwerbsarbeit“ zu erlangen und
sie laufen Gefahr, auf prekäre Jobs und
Arbeit im Niedriglohnsektor verwiesen
zu werden. Obwohl also eine erfolgreiche Teilnahme am Bildungsgeschehen die zentrale Voraussetzung für die
Integration in die Wissensgesellschaft
ist, wissen wir aus Milieustudien, dass
die Angehörigen unterschiedlicher Sozialmilieus ganz verschiedene Vorstellungen im Hinblick auf die Wertigkeit
von Bildung und damit auch auf ihre
Bildungsaspirationen entwickeln. So
messen etwa Eltern und Kinder aus bildungsbürgerlichen Milieus der Bildung
eine hohe Bedeutung bei. Ihnen ist die
Bedeutung der Bildung für die Stabilisierung ihrer privilegierten Position in
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„Es gibt aber noch weitere
gute Gründe für eine stärkere
Beteiligung von Schülerinnen
und Schülern sowie Eltern an
Bildungsfragen.“

Auftaktveranstaltung der Woche des bürgerschaftlichen Engagements 2011 © Henrik Andrée

der Gesellschaft sehr wohl bewusst.
Umgekehrt entwickeln die Angehörigen
bildungsferner Milieus zum Teil niedrige Bildungsaspirationen bzw. es fehlt
ihnen an den erforderlichen Kenntnissen und Fähigkeiten, um die eigenen
Bildungsaspirationen im bestehenden
Bildungssystem zu verwirklichen.
Um Bildungsbenachteiligungen abzubauen und gerade die Angehörigen
benachteiligter Sozialgruppen in ihren
bildungsbezogenen Erwartungen zu
stärken, ist es also erforderlich, die milieuspezifischen Interessen, Bedürfnisse und Handlungsressourcen stärker
zu berücksichtigen und insbesondere
die Angehörigen bildungsferner Sozialmilieus gezielt zu fördern und sie in
ihren Bildungsaspirationen zu ermutigen und zu stärken. Ein Weg in diese
Richtung könnte darin bestehen, die
mittelbar bzw. unmittelbar Betroffenen
– also die (potenziellen) Eltern und ihre

Kinder – stärker in kommunale Entscheidungen über die Ausgestaltung
der Bildungslandschaft einzubeziehen.
Dieser Gedanke ist zwar einleuchtend,
aber keineswegs selbstverständlich.
Denn gerade im Bildungsbereich war
das Element der Bürgerbeteiligung bislang eher schwach ausgeprägt. Entscheidungen über Bildungsziele und
Bildungsinhalte (Lehrpläne) werden in
den Kultusministerien der Länder gefällt und Entscheidungen über Schulstandorte und über die Ausgestaltung
der kommunalen Bildungslandschaft
sind Gegenstand kommunaler Politik
und (Schul-)Verwaltung. Und wenn es
um die Ausgestaltung des Schulalltags
geht, dann haben die Lehrer als professionelle Pädagogen überwiegend das
Sagen, während sich die Mitwirkung
von Schülerinnen und Schülern sowie Eltern eher auf Randbereiche des
Schulalltags beziehen.

Es gibt allerdings gute Gründe, junge Menschen und ihre Eltern an Bildungsfragen zu beteiligen und sie in
die Gestaltung der kommunalen Bildungslandschaft stärker einzubeziehen. Schülerinnen und Schüler und ihre
Eltern sind die eigentlichen „Nutzer“
des kommunalen Schulsystems. Sie
machen ihre Erfahrungen mit den einzelnen Bildungsinstitutionen und haben
ihre eigenen Vorstellungen darüber, was
sich ändern müsste. Sie sind, um es mit
einem alten Grundsatz der Planungsdiskussion zu formulieren, „Experten in
eigener Sache“. Es gibt aber noch weitere gute Gründe für eine stärkere Beteiligung von Schülerinnen und Schülern sowie Eltern an Bildungsfragen.
Bürgerbeteiligung im Bildungsbereich
kann nämlich dazu beitragen, dass die
Angehörigen verschiedener Milieus
Bildung „zu ihrer eigenen Sache“ machen und in der Auseinandersetzung
mit anderen Milieugruppen den Wert
und die Bedeutung von Bildung vor Ort
aushandeln und in Verständigungspro-
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zesse über einen gerechten Zugang zu
diesen Bildungsgütern eintreten.
Denn die Stadtgesellschaft besteht
aus unterschiedlichen Milieugruppen
mit unterschiedlichen Sichtweisen und
Interessen. Es geht aber darum, alle
Sichtweisen und legitimen Interessen
einzubeziehen und eine kommunale
Bildungslandschaft zu bauen, die allen
Angehörigen einer bunten und heterogenen Stadtgesellschaft gerecht wird.
Mit-Entscheiden und Mit-Gestalten
– zwei unterschiedliche Formen der
Bürgerbeteiligung
In den letzten Jahren haben sich vielfältige Formen der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern im Bildungsbereich
entwickelt. Schaut man sich die bunte
Vielfalt dieser Beteiligungsformen näher
an, dann wird deutlich, dass zwischen
zwei Beteiligungsformen unterschieden
werden muss:
• Zum einen finden sich Formen der
Bürgerbeteiligung, bei denen die
Bürgerinnen und Bürger an bildungsbezogenen Entscheidungen
beteiligt werden (Mit-Entscheiden).
• Abgesehen davon gibt es eine andere Beteiligungsform, die darin
besteht, dass die Bürgerinnen und
Bürger sich selbst unmittelbar an
der Produktion von Bildung beteiligen (Mit-Gestalten).
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Bürgerbeteiligung
durch Mit-Entscheiden
Für diese unterschiedlichen Beteiligungsformen im Bildungsbereich gibt
es viele Beispiele. Formen der Entscheidungsbeteiligung finden wir überall dort, wo Eltern bzw. Kinder und
Jugendliche unmittelbar in Entscheidungsprozesse über die Ausgestaltung
von Bildungseinrichtungen (etwa in der
Schule) oder über die Ausgestaltung
der kommunalen Bildungslandschaft
auf gesamtstädtischer und Stadtteilebene einbezogen werden. Zwar hat
die Beteiligung innerhalb der Schule
in Deutschland eine lange Tradition.
Dennoch zeigen empirische Studien
übereinstimmend, dass die Partizipation von Eltern (in Elternräten, Elternvertretungen etc.) oder Schülern (Klassen- bzw. Schulsprecherämter) kaum
nachhaltige Möglichkeiten der Mitentscheidung eröffnet und die Zufriedenheit mit diesen Partizipationsformen
dementsprechend gering ausfällt.
Neuere Ansätze aus dem BLK-Programm „Demokratie leben & lernen“
wie etwa der „Klassenrat“ bieten zwar
interessante Perspektiven, bleiben
bislang allerdings auf einige wenige
besonders engagierte Schulen beschränkt. Fragt man darüber hinaus
nach Möglichkeiten und Formen der
Entscheidungsbeteiligung von Eltern
sowie Kindern und Jugendlichen an der
kommunalen bzw. quartiersbezogenen
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Bildungsplanung, dann sind die formalisierten Einflusschancen ebenfalls
eng begrenzt. In der Regel werden die
Interessen und Sichtweisen von Eltern
in der Form von Befragungen einbezogen. So werden zum Beispiel Eltern
in einigen Städten durch Fragebogenaktionen nach ihrem Bedarf an Betreuung ihrer Kinder beim Übergang in
die Grundschule befragt. Partizipation
erfolgt hier auf der Ebene der Konsultation. Eine echte Entscheidungsbeteiligung verbleibt zumeist im Rahmen
der üblichen Formen der Partizipation
auf kommunaler Ebene, etwa durch die
Beteiligung als „sachkundige Bürger“
in kommunalen Ausschüssen und Gremien oder über die vereinzelt vorhandenen Formen der direkten Partizipation
durch Kinder- und Jugendparlamente
bzw. Kinder- und Jugendforen etc.
Gerade wenn es im Zusammenhang
mit der Entwicklung kommunaler
Bildungslandschaften um folgenreiche
Entscheidungen zum Umbau der
kommunalen
Bildungsinfrastruktur
geht, etwa in Form von Schulneubauten, Schulzusammenlegungen, Schulschließungen, Etablierung von Projekten des Übergangsmanagements
(zwischen Kitas und Grundschule),
die Verzahnung von örtlicher Kinderund Jugendhilfe und Ganztagsschule
etc., wäre es in hohem Maße wichtig, die eigentlichen „Nutzer“, nämlich
Kinder und Jugendliche sowie ihre
Eltern, stärker einzubeziehen. Dies
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würde dazu führen, dass sich Eltern
und junge Menschen intensiver mit
solchen politischen Entscheidungsprozessen beschäftigen würden, ihre
eigenen Sichtweisen artikulieren und
eigene Ressourcen, Ideen und Beiträge einbringen. Es geht also nicht nur
um die Qualität und Treffsicherheit solcher kommunaler bildungspolitischer
Entscheidungen, sondern es geht
auch um die Gewinnung der Mitmachbereitschaft derjenigen Bürgerinnen
und Bürger, die am meisten Interesse
daran haben, dass sich das kommunale
Bildungssystem positiv entwickelt und
eigene bildungsbezogene Interessen
realisiert werden können. Auch vereinzelte Experimente mit dem Einbezug
des Bildungsthemas in kommunale
Bürgerhaushalte (wie zum Beispiel
ansatzweise in den Bürgerhaus-

halten von Berlin Marzahn-Hellersdorf, Bremen Tenever, Köln Höhenberg / Vingst oder auch international
Porto Alegre usw.) haben gezeigt, dass
Bürger durchaus bereit sind, sich mit
den finanziellen Auswirkungen von
Bildungsreformen vor Ort auseinanderzusetzen, wenn ihnen dort entsprechende Mitgestaltungsoptionen eingeräumt werden.
Bürgerbeteiligung
durch Mit-Gestalten
Die andere Form der Bürgerbeteiligung
besteht darin, die Menschen vor Ort –
also Eltern, Nachbarn, Schülerinnen
und Schüler etc. – an der Produktion von
Bildung partizipieren zu lassen. Solche
Formen der Ko-Produktion von Bildung
liegen etwa dann vor, wenn Schüler-
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innen und Schüler in SchülerpatenProjekten anderen Schülern dabei
helfen, ihren Rückstand in bestimmten
Fächern aufzuholen und durch ein gezieltes Training die Versetzung in das
nächste Schuljahr zu schaffen bzw.
versäumten Unterrichtsstoff aufzuholen. Solche Schülerpatenprojekte sind
viel effektiver als andere Unterstützungsformen wie etwa professionelle
Hausaufgabenhilfe oder Nachhilfelehrer. Auch mehr oder weniger selbst organisierte Projekte wie Schüler-Cafés
oder Streitschlichter-Projekte innerhalb der Schule sind Beispiele dafür,
dass Schülerinnen und Schüler durchaus in der Lage und bereit sind, selbst
die Bildungsqualität ihrer Schule durch
eigenes Handeln zu verbessern.

www.engagement-macht-stark.de

Beteiligung an der Produktion von Bildung geht aber über solche Beispiele
weit hinaus. So gehen etwa Vorlesepaten in die Kindertagesstätten und
Grundschulen, um vorzulesen und
damit die Sprach- und Lesefähigkeiten der Schülerinnen und Schüler zu
steigern; erfahrene Handwerksmeister
unterstützen als Job-Paten jugendliche
Schulabsolventinnen und -absolventen
bei der Vorbereitung auf Bewerbungen
bzw. beim Nachholen von schulischen
Abschlüssen; Stadtteilmütter engagieren sich für Mütter ihrer eigenen Community, um sie in Bildungsfragen zu beraten und in Fragen des Umgangs mit
dem Bildungssystem zu unterstützen.
Diese Formen der Beteiligung führen
dazu, zusätzliche Ressourcen für Bildung im Quartier bzw. in der Stadt zu
mobilisieren und vor allem bildungs-

Ministerin Kristina Schröder und Professor Olk ernennen Peter Maffay zum Engagementbotschafter, 2010 © BBE

fernere Gruppen bei der Entwicklung
und Durchsetzung ihrer bildungsbezogenen Interessen und Bedürfnisse zu
unterstützen.
Den Verantwortlichen in kommunaler Politik und Verwaltung ist also zu
wünschen, dass sie die „Ressource
Bürgerengagement“ bei der Entwicklung kommunaler Bildungslandschaften stärker für sich entdecken und
Bürgerinnen und Bürger weniger als
Störfaktoren und Konkurrenten, sondern vielmehr als Mitstreiter bei der
gemeinsamen Entwicklung besserer
Bildungsbedingungen vor Ort zu behandeln. Vieles tun die Bürgerinnen
und Bürger in diesem Feld ganz allein:
Sie schließen sich in Vereinen und ähnlichen gemeinnützigen Rechtsformen
zusammen, definieren selbstbewusst
lokale Bedarfe und machen sich auf
den Weg, ihre Projekte umzusetzen.
Allerdings hängt ihr Erfolg letztlich
davon ab, ob kommunale Politik und
Verwaltung diesen aktiven Bürgerinnen und Bürgern entgegenkommen,
und „gute Rahmenbedingungen“ für
sie schaffen. Das schließt die Zusammenarbeit mit diesen Formen des bürgerschaftlichen Engagements ebenso ein wie die Unterstützung dieser
Gruppierungen durch die kommunale
Verwaltung, die Bereitstellung kleiner
Budgets, Mithilfe bei der Durchführung von Fort- und Weiterbildung, Erfahrungsaustausch sowie die Klärung
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von Versicherungsfragen. Insgesamt
entsteht hierdurch aber eine Win-WinSituation: Die Stadt bzw. der Landkreis
werden bei der Entwicklung kommunaler Bildungslandschaften aktiv
unterstützt und die Bürgerinnen und
Bürger bringen ihre Ressourcen in
diesen Prozess ein. Umgekehrt sorgen
kommunale Politik und Verwaltung
dafür, dass den Bürgerinnen und Bürgern Einflusschancen eingeräumt,
Möglichkeiten der Beteiligung und
Mitgestaltung geschaffen und gute
Rahmenbedingungen eröffnet werden.

Prof. Dr. Thomas Olk
© Frank Heinrich Müller
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Vom bürgerschaftlichen Engagement zum politischen Engagement
Woche des bürgerschaftlichen Engagements 2012

Thomas Krüger
Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb)

Die Aktionswoche 2012 wird vom
24. September bis zum 3. Oktober 2012
bundesweit zum achten Mal stattfinden.

in Sonder-Infolettern zu den Thementagen umfassend diskutiert und dokumentiert werden.

Bundespräsident Joachim Gauck hat
die Schirmherrschaft übernommen.

Thementage 2012
25. September 2012:
Unternehmensengagement leben
Thementag Corporate Volunteering
27. September 2012:
Vielfalt wertschätzen
Thementag Diversity
1. Oktober 2012:
Sozialen Zusammenhalt
schaffen – Thementag Armut
und sozialer Zusammenhalt

Der Begriff „Engagement“ ist aus dem
Französischen entlehnt und meint zunächst „sich verpflichten“ oder „jemanden in den Dienst nehmen“. Heute
bezeichnen wir damit auch die innere
Anteilnahme oder den persönlichen
Einsatz für eine Sache. Wir müssen im
sozialen, aber auch im politischen Miteinander tagtäglich entscheiden, ob
wir uns einbringen wollen, ob wir Anteil
nehmen oder abseits stehen bleiben,
nur zuschauen wollen. Engagiere ich
mich etwa in einem Konflikt zwischen
Nachbarn oder auch zwischen politischen Interessengruppen? Oder wende ich mich ab, in der Auffassung, dass
mich das alles doch gar nicht betrifft?

Ziel der Aktionswoche ist es, die Anerkennung und Würdigung bürgerschaftlichen Engagements in das Bewusstsein
einer breiten Öffentlichkeit zu tragen.
Deshalb seien auch Sie dabei. Ihre
Aktionen und Veranstaltungen, mit
denen Sie die gesteigerte öffentliche
Aufmerksamkeit für das Engagement
zur Werbung für ihr Anliegen nutzen,
sollten Sie in unseren Engagementkalender eintragen. Welche Veranstaltungsform Sie wählen, um Ihr Engagement vorzustellen – ob einen Tag der
offenen Tür, einen Freiwilligentag oder
eine Fachveranstaltung – bleibt Ihrer
Kreativität überlassen. Wir machen
Sie damit im Rahmen der Kampagne
überregional und bundesweit bekannt
und Sie werden zum aktiven Mitgestalter der Aktionswoche.
Seit 2011 stellt das BBE drei Schwerpunktthemen besonders heraus, die

Einzelinitiativen, Verbände, Institutionen
und Unternehmen sind herzlich eingeladen, ihre Aktivitäten zu den Thementagen
in besonderer Form mit Informationen,
Best-Practice-Beispielen und umfangreichem Hintergrund zu präsentieren.
www.b-b-e.de
www.engagement-macht-stark.de
Der direkte Link
zum Kalender der Aktionswoche:
h t t p : / / w w w. e n g a g e m e n t - m a c h t stark.de/index.php?option=com_
wrapper&view=wrapper&Itemid=404

Eine Demokratie, in der sich Bürgerinnen und Bürger nicht einmischen,
bleibt eine leere Hülle, verkommt zur
Zuschauer-Demokratie. Wir beobachten seit Jahren eine sinkende Tendenz
bei der Beteiligung an Wahlen und sehen mit Sorge, dass sich insbesondere
sozial abgehängte Teile der Bevölkerung von der Politik nicht mehr vertreten fühlen, sich enttäuscht abwenden
und deutlich weniger sozial und politisch engagieren als besser situierte
Schichten. Doch es gibt auch eine ge-

genläufige Entwicklung: Die Proteste
an der Puerta del Sol in Madrid, die
Occupy-Wall-Street-Bewegung in den
USA, die lautstarken Demonstrationen
gegen das Bahnprojekt Stuttgart 21,
sie alle beinhalten den Ruf nach mehr
Teilhabe und neuen Partizipationsformen, sie alle fordern das System repräsentativer Demokratie zur Öffnung
auf. Es wird wieder über direktdemokratische Verfahren diskutiert und nicht

„Die Proteste an der Puerta
del Sol in Madrid, die OccupyWall-Street-Bewegung in den
USA, die lautstarken Demonstrationen gegen das Bahnprojekt Stuttgart 21, sie alle
beinhalten den Ruf nach mehr
Teilhabe und neuen Partizipationsformen, sie alle fordern
das System repräsentativer
Demokratie zur Öffnung auf.“
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Angebote politischer Bildung helfen
und regen an, das Politische in unseren alltäglichen Erfahrungen auszumachen. So informiert die Bundeszentrale
für politische Bildung etwa über aktuelle netzpolitische Fragen in Veranstaltungen, Print- und Onlinepublikationen.
Und sie macht sich auf den Weg in das
Netz, in die Social Media und sucht auf
diese Weise die Engagierten dort auf,
wo sie ihre Fragen stellen.

zuletzt über Chancen und Grenzen des
Internets als Raum politischer Partizipation und politischen Engagements.
Die Zivilgesellschaft hat erheblichen
Druck auf die Parteien ausgeübt, sich
stärker mit Netzpolitik zu befassen. Daraus ist in Deutschland sogar eine neue
Partei hervorgegangen. Wir haben damit ein aktuelles Beispiel für die politische Kraft der Zivilgesellschaft und für
erfolgreiches politisches Engagement
der Bürgerschaft vor Augen. Die Fähigkeit der Zivilgesellschaft zur Selbstorganisation, ihre Eigensinnigkeit und
Dynamik ist beträchtlich. Sie politisiert
sich durchaus selbst. Das ist gut so.
Die deutsche Geschichte lehrt uns aber
ebenso, dass eine Demokratie nicht
zwangsläufig engagierte Demokratinnen und Demokraten hervorbringt.
Angebote der politischen Bildung
sind zwar nicht die einzige notwendige Antwort darauf, aber eine gewich-

tige. Sie vermitteln nicht nur Wissen
über politische Zusammenhänge und
fördern die Fähigkeit zum politischen
Urteil, sondern stärken auch praktisches, politisches Engagement in
der Demokratie. Sie tragen zur Reflexion und Unterstützung von Demokratisierungsprozessen bei und setzen
dort an, wo Teilhabedefizite bestehen.
Nun muss bürgerschaftliches Engagement nicht per se politisches Engagement sein. Man kann etwa ehrenamtlich Sportvereine dabei unterstützen,
ihre Facebook-Präsenz im Internet
zu verbessern, um junge, netzaffine
Mitglieder erfolgreicher an das Vereinsleben zu binden. Zwar wird man
zwangsläufig mit politischen Themen
in Berührung kommen; man denke nur
an die Debatten über den Schutz persönlicher Daten im Internet. Dass man
diese erkennt, einordnet und beurteilt
oder gar als Ausgangspunkt politischen Handelns begreift, folgt daraus
nicht auf jeden Fall.

Wir können davon ausgehen, dass im
Kontext von bürgerschaftlichem Engagement für die demokratische Praxis
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wichtige Fähigkeiten erlernt werden
können, wie zum Beispiel die zur gewaltfreien Lösung von Konflikten, Toleranz gegenüber anderen Meinungen
und das Artikulieren sowie Verhandeln
von Interessen. Das ist aber nicht zwingend der Fall. Ein Trainer im Sportverein, der rechtsextreme Einstellungen
und Haltungen vertritt, wird Fremdenfeindlichkeit und Rassismus Vorschub
leisten. Sport sollte aber im Sinne einer
gelebten Demokratie der Gleichheit
und dem Respekt vor dem Anderen
verpflichtet sein.
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Nicht umsonst fördern zahlreiche Bundesprogramme und die bpb daher
Projekte, die Sportvereine gegen das
Eindringen rechtsextremistischer Ideologien und Personen in das Vereinsleben wappnen sollen.

Der Politikwissenschaftler Roland Roth
bietet an diesem Punkt eine weitergehende Schlussfolgerung an: „Wenn es
wesentlich die Alltagserfahrungen in
Familien, Bildungseinrichtungen, Arbeitsstätten, freiwilligen Vereinigungen,
aber auch mit Medien und Politik sind,
die zur Vermittlung demokratischer
Werte und ziviler Haltungen beitragen
(oder eben auch nicht), dann heißt Demokratie lernen, jene alltagsrelevanten
Institutionen so zu demokratisieren

www.engagement-macht-stark.de

und zivilisieren, dass ihr ‚heimliches
Curriculum‘ zumindest demokratieverträglich, wenn nicht gar -förderlich ist.“1 Nicht so sehr ob, sondern
wie weit eine Demokratisierung der
Gesellschaft erfolgen muss, um das
Funktionieren der verfassten Demokratie abzusichern, ist eine umstrittene Frage, auch unter jenen, die politische Bildung organisieren. Beim
diesjährigen Bundeskongress Politische Bildung „Zeitalter der Partizipation“ vom 21. bis 23. Mai 2012
werden wir sie aufgreifen (www.bundeskongress-partizipation.de). Dort wird
auch darüber nachgedacht, ob und wie
politische Bildung selbst partizipativer
werden kann. Die bpb jedenfalls will
sich der Mitwirkung von Adressaten
ihrer Bildungsarbeit noch mehr öffnen
und sich hin zu einer „kollaborativen“
Behörde entwickeln.
Nun machen aber auch Frauen und
Männer, die sich in gemeinwohlorientierten Projekten oder Vereinen engagieren, die dort demokratische Tugenden leben, nicht selten ernüchternde
Erfahrungen, wenn sie mit Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozessen der etablierten Politik konfrontiert
werden. Dies kann in Defiziten des
politischen Systems begründet sein.
Es kann aber auch daran liegen, dass
die Praxis im sozialen Nahumfeld eben
nicht immer eins zu eins auf die institutionalisierte Politik übertragen werden
kann. Allein schon die erheblich höhe-

re Komplexität der Interessen und die
Rolle der Medien in der „großen“ Politik
verändern den politischen Handlungsrahmen erheblich. Auch hier müssen
Angebote der politischen Bildung ansetzen, indem sie Brücken des Verstehens zwischen beiden Sphären bauen.
Es gilt grundsätzlich, die Potenziale
bürgerschaftlichen Engagements durch
politische Bildung im Sinne einer Stärkung demokratischer Partizipation zu
fördern und aufbauend auf sozialem
Engagement politisches Engagement
zu initiieren. Dabei sollten staatliche
Programme oder Institutionen wie die
bpb der Zivilgesellschaft als Partner
unterstützend zur Seite stehen.
1

	Roland Roth: Bürgermacht. Eine Streitschrift
für mehr Partizipation. Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung, Bd. 1229,
Bonn, 2011, S. 294

Thomas Krüger
© bpb / Lars Welding
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Demokratiepädagogik als Basis bürgerschaftlichen Engagements
Kurt Edler
Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik e.V. (DeGeDe)

Bildung und Demokratie haben viel
miteinander zu tun. Während ein Diktator sich die Unwissenheit der von
ihm Beherrschten wünschen muss,
damit sie nicht gegen ihn aufbegehren, ist Demokratie ohne Bildung nicht
zu machen. Geschichtlich betrachtet
entsteht die moderne Demokratie aus
der Selbstbildung des Bürgertums – in
Clubs, Teesalons und Tabakskollegien.
Die Demokratie der Neuzeit kommt
dort auf, wo sich in den großen Städten
eine Öffentlichkeit „bildet“ – im doppelten Wortsinne1. Erst dort, wo genügend Bildung im Schwange ist, kann
jene kritische Masse entstehen, die die
demokratische Revolution braucht, um
die Tyrannen zu stürzen.
Wir, die wir in die Demokratie hineingeboren sind – wie wohl die meisten,
die dies lesen – dürfen diesen geschichtlichen Hintergrund nicht vergessen. Demokratie ist zunächst eine
politische Tat. Wenn der Pulverrauch
der Revolution sich jedoch verzogen
hat und die in ihm sich abzeichnenden neuen Institutionen der Freiheit
Gestalt angenommen haben, dann
beginnt sich in den Köpfen der Bürger
ein gefährlicher Irrtum breitzumachen:

dass nämlich die Demokratie nunmehr
so fest und unerschütterlich dastehe,
als wäre sie von ewiger Dauer. In jedem Vorspruch einer demokratischen
Verfassung wird dieser Traum von einer zeitlich unbegrenzten Geltung verkündet. Aber kann aus der unbegrenzten Geltung der Menschenrechte die
Sicherheit abgeleitet werden, dass die
sie verkörpernden staatlichen Institutionen kein Verfallsdatum haben?
Die alten Hamburger waren da vorsichtiger. Sie brachten am Turm ihres
Rathauses den lateinischen Sinnspruch an: „Libertatem quam peperere maiores digne studeat servare
posteritas“ – zu deutsch: „Die Freiheit,
wie sie errangen die Alten, möge die
Nachwelt in Würde erhalten“. Sie gingen also von der Vergänglichkeit der
Freiheit aus, von der Möglichkeit ihres
Untergangs; das ist ein Appell an die
Wachheit und die Vorsicht aller Bürger. Sie sollen die Waffen, mit denen
sie die Freiheit errungen haben, nicht
allzuweit wegpacken und auch noch
wissen, wo sie liegen, wenn sie sich
ihre Nachtmütze über die Ohren gezogen haben und zu Bett gehen.

Heute, in Zeiten einer scheinbar gesicherten Freiheit, liegt es sehr nahe,
unbekümmert
seinen
Geschäften
nachzugehen und darauf zu hoffen,
dass man von der Politik auch künftig
in Ruhe gelassen wird. Demokratie ist
dann nichts weiter als die Versicherung, nicht behelligt zu werden. Man
kann sie abends vom Fernsehsessel
aus wie ein Schauspiel verfolgen – als
passiver, unbeteiligter Zuschauer. Wer
dies jeden Tag tut, kann beträchtliche
Mengen politischer Information in sich
aufnehmen. Er weiß Bescheid über das
politische System und die Figuren des
Stückes, das gerade gespielt wird. Aber
er blickt von außen und greift nicht ein.
Wir würden ihn vielleicht als informiert
bezeichnen. Aber solange er nichts tut,

sich nicht mit anderen verständigt, um
die Probleme der Allgemeinheit zu lösen, also den öffentlichen Raum nicht
als Bürger, sondern nur als Benutzer
betritt, solange sollten wir ihm nicht
den Ehrentitel „Demokrat“ verleihen.
Das Sonderbare an unserem Schulsystem ist, dass es die jungen Menschen eher zu Zuschauern erzieht als
zu Akteuren im öffentlichen Raum. Obschon mehr oder weniger informiert,
fühlen sie sich in aller Regel nicht
verantwortlich für die res publica. Die
Wahlbeteiligung der jüngsten Wähler ist die schlechteste. Engagierte
Schülerinnen und Schüler fühlen sich
oft als kleine Minderheit und verzweifeln an der Lethargie ihrer Generation.
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Bei Wahlen an der Schule wird die Suche nach Kandidaten nicht selten zur
Quälerei. Hat die deutsche Schule ihre
Verantwortung dafür erkannt, dass die
neue Generation Freude am demokratischen Engagement entwickeln muss,
wenn die Demokratie morgen noch
funktionieren soll? Wie viele Schulleiter in unserem Land sehen es als ihre
persönliche Aufgabe an, ihre Schule zu
einem attraktiven Lernfeld für die Demokratie auszugestalten, auf dem die
Kinder und Jugendlichen in wesentlichen Fragen mitentscheiden dürfen?
Theoretisch gesprochen, diskutieren
wir hier über den Unterschied zwischen
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der Wissens- und der Kompetenzorientierung. Ein passives, träges Wissen nützt gar nichts. In der Informationsgesellschaft können wir in Strömen belanglosen Wissens geradezu ertrinken.
Ein Wissen, das mir nicht hilft, meine
Probleme und die der Menschheit zu
lösen, bleibt immer abstrakt. Es bleibt
ein bloßes Bücherwissen. Selbstverständlich hat die „Interesselosigkeit
des reinen Wohlgefallens“ (Kant) im
menschlichen Leben ihre Berechtigung.
Aber dennoch stellt gerade Kant die
Frage, was denn anderes uneingeschränkt für gut erachtet werden
könne, wenn nicht der gute Wille2.

Kompetenzen sind die Verbindung
von Wissen, Wollen und Können. Wir
können das Ergebnis der moralischen
Erziehung des Menschen besser mit
dem Kompetenz- als mit dem Wissensbegriff erfassen. Das gilt auch für
diejenigen Fähigkeiten und Einstellungen, die jemand braucht, um sich wirksam für die Demokratie zu engagieren.
Denn es liegt ja auf der Hand, dass wir
allein mit Gutherzigkeit nicht weiterkommen. Zusammenkommen müssen
einerseits ein Mindestmaß an Unwohlsein mit schlechten Verhältnissen,
andererseits das Selbstverständnis,
persönlich Teil eines gesellschaftlichen
Ganzen zu sein, und dann, neben politischer Urteilsfähigkeit, auch eine
Kombination gewisser Tugenden wie
Gerechtigkeit, Besonnenheit, Beharrlichkeit, Mut und vor allem eine Menschenliebe, die sich nicht auf die eigene
Verwandtschaft beschränkt.
Das sind Bildungsziele der Demokratie. Wir können sie nicht dem Politiklehrer überlassen – obwohl es zutrifft,
dass man gerade die Politiklehrkräfte
fragen sollte, was sie eigentlich für die
demokratische Kultur an ihrer Schule
tun. Wenn wir über bürgerschaftliches
Engagement diskutieren, brauchen wir
ein Idealbild von der Bürgerin, vom Bürger. Erworben werden kann eine demokratische Handlungskompetenz aber
nur in einem lebendigen Raum, der die
entsprechende Lerngelegenheit bietet.
Gesellschaftliche und politische Bewe-
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gungen sind solche Räume. Nur drei
Monate demokratischer Aktion können
– übrigens auch bei Erwachsenen – einen enormen Entwicklungsschub auslösen. Demokratie muss für Kinder und
Jugendliche durch Praxis erfahrbar sein
– das ist der Grundgedanke der Demokratiepädagogik. Nicht nur die Schule,
alle Einrichtungen des Staates und der
Gesellschaft, mit denen die junge Generation zu tun hat, haben die Verantwortung, sie zu demokratischer Mitwirkung zu ermutigen. Das setzt voraus,
dass der Staat und die Gesellschaft die
Rechte von Kindern und Jugendlichen
respektieren, schützen und helfen, sie
auszugestalten.

„Das Sonderbare an unserem Schulsystem ist, dass
es die jungen Menschen
eher zu Zuschauern erzieht,
als zu Akteuren im öffentlichen Raum.“

Wir leben in spannenden Zeiten. Nicht
erst seit dem „arabischen Frühling“
hat in den alten Demokratien des Westens ein neues Nachdenken über den
Zustand der eigenen Gesellschaften
begonnen. Alle, die der Zustand unserer Demokratie nachdenklich stimmt,
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sind auf der Suche nach neuen Lösungen. Alte Parteien siechen dahin, neue
kommen. Das demokratische System
ist in Bewegung.
Der französische Politikforscher Pierre
Rosanvallon weist in seinem Buch über
die demokratische Legitimität3 darauf
hin, dass sich etwa mit den 1980er
Jahren ein neues Zeitalter der Demokratie auftut. Das Verwaltungshandeln
ist ständig Gegenstand öffentlicher
Diskussionen. Der Staat muss sich
immer häufiger gegenüber der Öffentlichkeit rechtfertigen. Die Parteien
stehen mehr denn je unter kritischer
Beobachtung. Der politische Journalismus konzentriert sich heute auf Tricks
und Ungereimtheiten. Gesellschaftliche Schichten, die früher nie Probleme mit der staatlichen Ordnung hatten,
verlangen heute von den politischen
Instanzen Unparteilichkeit, Fairness,
Pluralität, Transparenz und Zugäng-
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lichkeit. Das Bundesverfassungsgericht hört den Chaos-ComputerClub als Sachverständigen an. Vieles
von dem, was wir heute an Grenzverwischungen erleben, wäre noch vor
zehn Jahren unvorstellbar gewesen.
Die Verleihung des Prädikats „demokratisch“ ist in der aufgeklärten, selbstbewussten Aktivbürger-Republik an neue,
anspruchsvollere Bedingungen gebunden. Einfach „automatisch demokratisch“ per Beschluss – das ist passé.
Eine viel größere Zahl von Akteuren
bewegt sich auf der politischen Bühne.
Die Mitwirkung von Nichtregierungsorganisationen an der Politikgestaltung
ist heute selbstverständlicher denn je.
Wagen wir ein Szenario: Der Bundestag verliert funktional weiter an Bedeutung und wirkt mit seinen Ritualen und
Verfahren immer mehr als verstaubt.
Die Parteien werden im Konzert einer
selbstbewussteren Öffentlichkeit zu-

nehmend als Problemfälle politischer
Kommunikation wahrgenommen. Virtuelle Netzwerke unabhängiger Demokratinnen und Demokraten gewinnen
an Einfluss. Sozialunternehmertum
und ungewöhnliche Bündnisse gestalten Ökonomie und Kultur um. Ist es
unwahrscheinlich, dass es so kommt?
Wer sagt uns denn, dass unsere Republik in zehn Jahren nicht ganz anders aussieht als heute?
Gute Zeiten für ein Engagement, aber
auch riesige Herausforderungen an
die Beteiligten. Denn wo (fast) alles im
Fluss ist, sind Multi-Talente gefragt.
Wer heute Basis-Politik organisiert,
kann von seinem Laptop aus Einfluss
auf zentrale Institutionen nehmen.
Aber seine öffentliche Wirksamkeit hängt
davon ab, ob er Einfühlsamkeit mit strategischem Denken verbindet, Medienkompetenz mit Sprachgefühl und Organisationsgeschick mit Feldkenntnis.
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Gute Zeiten also nicht nur für das Engagement, sondern auch für eine Bildung,
die die Zeichen der Zeit verstanden hat.
1

	Richard Sennett: Die Tyrannei der Intimität.
Verfall und Ende des öffentlichen Lebens,
Frankfurt / M. 1983

2

	Immanuel Kant: Grundlegung zur Metaphysik
der Sitten. Erster Abschnitt, (Original 1785)

3

Pierre Rosanvallon: Demokratische Legitimität.
Unparteilichkeit – Reflexivität – Nähe, Hamburg
2010

Kurt Edler © Kurt Edler
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Demokratiekompetenz und Medienkompetenz als zwei Seiten
einer Engagementmedaille
Dr. Reinhild Hugenroth
Sprecherin der Arbeitsgruppe Bildung und Qualifizierung im Bundesnetzwerk
Bürgerschaftliches Engagement, Stellvertretende Vorsitzende der Deutschen
Gesellschaft für Demokratiepädagogik e.V. (DeGeDe)

Die zentrale Diskussion zu Kompetenzen findet auf internationaler Ebene
in der OECD statt. Hier ist im Gefolge
der PISA-Tests ein Diskurs zu Kompetenzen entstanden, der versucht, den
Menschen ganzheitlich zu begreifen.
Der Kompetenzbegriff wird dabei normativ unterlegt:
„Insoweit Kompetenzen als Beitrag
zur Verwirklichung kollektiver Zielsetzungen erforderlich sind, sollte die
Auswahl der Schlüsselkompetenzen
in gewissem Maße normativ verankert werden. Der Kompetenzrahmen
orientiert sich an gemeinsamen Wertvorstellungen. Alle OECD-Länder sind
sich beispielsweise über die Bedeutung demokratischer Werte und einer
nachhaltigen Entwicklung einig. Diese
Werte beinhalten beispielsweise, dass
der Einzelne sein Potenzial ausschöpfen kann, aber auch, dass er andere respektiert und zum Aufbau einer gleichberechtigten Gesellschaft beiträgt.
Diese Komplementarität individueller
und kollektiver Ziele sollte sich in einem
Kompetenzrahmen widerspiegeln, der
sowohl die eigenständige Entwicklung

der Individuen als auch ihre Interaktion
mit anderen berücksichtigt.“ 1
Vorgeschlagen werden drei Kompetenzbereiche: Autonome Handlungsfähigkeit, Interagieren in heterogenen Gruppen und interaktive Anwendung von
Medien und Mitteln. In jedem der drei
Kompetenzbereiche kann man Bezüge
zum Kompetenzerwerb, zur Demokratieförderung und für bürgerschaftliches
Engagement identifizieren. Zum Beispiel
ist eine wichtige Kompetenz im Bereich
„Anwendung von Medien und Mitteln“
jene, „sich aktiv mit der Umwelt auseinanderzusetzen.“ 2 Dies ist eine Schlüsselfrage für tatsächliches Engagement.
Selbstverständlich kann ebenfalls geprüft werden, ob Medien oder Mittel
sachgerecht eingesetzt wurden:
„Menschen treten mit der Welt durch
kognitive, soziokulturelle und physische Medien und Mittel in Verbindung.
Die Art dieser Interaktion wiederum
bestimmt, wie sie die Welt deuten und
Kompetenzen darin erwerben, mit
Transformation und Wandel umgehen
und auf langfristige Herausforderungen
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reagieren. Die interaktive Anwendung
von Medien und Mitteln eröffnet neue
Möglichkeiten, die Welt wahrzunehmen
und mit ihr in Beziehung zu treten.“ 3

• die technischen Möglichkeiten des
Internets nutzen oder fortentwickeln bzw. zu dessen inhaltlicher
Entwicklung beitragen,

Dem ging auch die Studie von Prof.
Dr. Thomas Rauschenbach vom Deutschen Jugendinstitut (DJI) nach, die
ich hier kurz skizzieren möchte.

• freiwillig und ohne Entgelt ausgeführt werden und

Diese neue Studie des Forschungsverbundes Deutsches Jugendinstitut  /  
Technische Universität Dormund aus
dem Jahr 2011 mit dem Titel „Jugendliche Aktivitäten im Wandel. Gesellschaftliche Beteiligung und Engagement
in Zeiten des Web 2.0“ unterstützt die
oben genannten Befunde. Die Autorengruppe versucht eine Definition, was sie
unter Engagement im Internet versteht:
„Mit Engagement 2.0 sollen nach dieser Definition Tätigkeiten bezeichnet
werden, die

• einen Nutzen erzeugen, der sich
nicht ausschließlich auf den Kreis
persönlich bekannter Personen bezieht.“ 4
Die Autoren unterscheiden zwischen
einer kulturpessimistischen und einer
kulturoptimistischen Sicht mit Blick auf
die partizipative Nutzung des Internets:
„Auch wenn viele der hier nur kurz
angerissenen Probleme eine kulturpessimistische und kritische Sichtweise gegenüber einer zunehmenden
Internetnutzung plausibel erscheinen lassen, sprechen eine Reihe von
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Argumenten, wie sie von kulturoptimistischer Sicht angeführt werden,
für eine positivere Sicht, insbesondere
was die veränderten Möglichkeiten gesellschaftlicher Partizipation betrifft.“ 5
Ob dieses Verhalten im nicht-virtuellen
Raum sich durch die Internetnutzung
verändert, sei zu diskutieren:

„Zahlreiche Online-Angebote
der Organisationen des dritten Sektors oder alternativer
Medien bieten zahlreiche Engagementmöglichkeiten per
Internet an. Es geht darum,
dass die Zugänge zur bürgerschaftlichen Partizipation
und zum freiwilligen Engagement vereinfacht und niedrigschwelliger gestaltet werden.“

„Dabei ist immer zu fragen, ob die
Möglichkeit umfassender Information auch zu verändertem Verhalten im
nicht-virtuellen Raum führt. Einige Vorkommnisse im politischen Bereich, wie
z. B. die Internetkampagnen zur letzten
Bundespräsidentenwahl oder auch die
Mobilisierung von Demonstranten im

www.engagement-macht-stark.de

Verlauf der Aktionen um ‚Stuttgart 21’
oder zur Atompolitik lassen vermuten,
dass diese Bewegungen stark von den
Möglichkeiten des Netzes profitieren.
Die Frage wäre hier, ob dies für alle
Formen bürgerschaftlicher Partizipation, also auch für die klassische Mitarbeit in Vereinen, Verbänden, Initiativen und anderen Organisationen, der
Fall ist und wie sich der Einfluss des
Internets in diesen Bereichen konkret
gestaltet.“ 6

haltung, Kommunikation und Partizipation ist fest in den Alltag aller Jugendlichen integriert. Mit dem Netz entwickelt
sich ein Ermöglichungsraum, der den
unmittelbaren Zugriff auf Medien und
Unterhaltungsangebote aller Art jederzeit zulässt und gleichzeitig auf Beteiligung ausgerichtet ist.“ 10

Dazu gehören natürlich auch Schulen.
Die Autoren weisen darauf hin, dass
Prozesse interner Teilhabe die gesellschaftlichen Organisationen (wie zum
Beispiel Schule) verändern werden:
„So können SchülerInnen mit Hilfe
des Internets nicht nur sehr schnell
Informationen generieren (...), sondern
auch gemeinsame Wikis, Blogs und
Podcasts erstellen und mit anderen
Lerngruppen kooperieren und kommunizieren (...).“ 7
Es ist davon auszugehen, dass fast
alle Jugendlichen ab der fünften
Klasse über ein Handy verfügen, ein
Internetanschluss sich in ihrer Nähe
befindet und sie das Internet nutzen. 8
Zudem gibt es Wechselbeziehungen
zwischen dem traditionellen Engagement Jugendlicher und ihren Web
2.0-Aktivitäten.9
„Das Internet mit seinen vielfältigen
Möglichkeiten der Information, Unter-

Das Web 2.0 wird von den Autoren als
eine „Gelegenheitsstruktur“ verstanden.
Es gibt Abgrenzungsprobleme zu öffentlichem und privaten Handeln. Aber das
könne auch ein besonderer Reiz für Jugendliche sein. Dies gilt natürlich auch
für schulisches bzw. außerschulisches
Handeln. Auch hier verschwimmen die
Grenzen, wenn die Kommunikation im
Internet gesucht wird. Die technischen
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Möglichkeiten beschreibt die Studie
von ihrer Partizipationsseite her. Dafür
werden fünf Aufgabenfelder definiert:
Kommunikation, Koordination und Organisation, Information und Entscheidungshilfe, kollektive Produktion von
Inhalten sowie Identitäts-, Reputations- und Beziehungsmanagement.
Alle diese Ansätze können in Schulprojekten eingesetzt werden. Zudem
können Internetangebote von NonProfit-Organsationen genutzt werden.
Weiter können gegebenenfalls „Internetplattformen zur Unterstützung von
Aktivitäten außerhalb des Internets“
einbezogen werden. Auch kommerzielle Plattformen wie facebook usw.
könnten eingesetzt werden.11 Es gibt
auch auf Jugendliche zugeschnittene
Mitmachportale:
„Speziell an Jugendliche wenden sich
Portale wie Mitmischen.de (ein Projekt des deutschen Bundestags), netzcheckers.de, respect.de, yougle.de, lizzynet.de, gezoomt.de (...): Diesen Seiten
ist gemein, dass sie von pädagogisch
motivierten Institutionen betrieben werden und Jugendliche in unterschiedlichster Weise an gesellschaftliche Partizipation und freiwilliges Engagement
heranführen wollen. Sie bieten Möglichkeiten der Information, der Kommunikation (Chats, Blogs, Communities) und
teilweise auch der eigenen Mitwirkung,
wobei es sich zum Teil aber auch um symbolische Beteiligungsformen (zum Beispiel Politiksimulationsspiele) handelt.“ 12
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Zahlreiche Online-Angebote der Organisationen des Dritten Sektors oder alternativer Medien bieten Engagementmöglichkeiten per Internet an. Es geht
darum, dass die Zugänge zur bürgerschaftlichen Partizipation und zum freiwilligen Engagement vereinfacht und
niedrigschwelliger gestaltet werden.
„Durch die Bereitstellung vielfältiger
Serviceangebote und vor allem durch
die Vernetzung unterschiedlicher Seiten und Portale entsteht so eine virtuelle Struktur, welche die Heterogenität des Non-Profit-Sektors abbildet.
Insbesondere für jugendliche netzaffine NutzerInnen ergeben sich daraus
niedrigschwellige Möglichkeiten der
Information und gegebenenfalls auch
der Beteiligung oder des freiwilligen
Engagements.“ 13
Vor allem überwinde die Online-Kommunikation soziale und nationale Grenzen. Insbesondere auch die Jugend
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auf dem Lande profitiere von der Möglichkeit per Netz an kulturellen Gütern
zu partizipieren.

Darum sind Neue Medien für Engagement- und Demokratieprojekte in
Schulen hochgeeignet.

Insgesamt kommen die Autoren zu
der Auffassung, dass eine intensive
Internetnutzung keinen negativen Einfluss auf die Engagementbereitschaft
Jugendlicher habe.14 Zudem ergänze
und verändere das internetgestützte
Engagement für politische Themen das
klassische Engagement.15

Die Autoren dieser Studie beschreiben den stattfindenden Kulturwandel:
„Demnach werden neue Medien, wie
Blogs und Wikis, das Leben im 21. Jahrhundert prägen. Wie dieser durch das
Internet gesetzte mediale Rahmen sich
entwickelt, und wie bzw. von wem er
reguliert sein wird (kommerziell, öffentlich etc.), wird Einfluss darauf haben,
inwiefern Mitmach-Medien zu einer
breiten Beteiligung an Kulturproduktion und authentisch demokratischer
Einflussnahme beitragen können.“ 17

„Betrachtet man die Aktivitäten der
Internetgruppen ein wenig genauer,
dann ist zu erkennen, dass diese nicht
nur als Möglichkeit des Austausches
im Netz, sondern auch zur Planung
von konkreten Aktionen außerhalb des
Internets dienen. So geben 56 Prozent
der befragten Jugendlichen, die einer
Internetgruppe angehören, an, dass
sie zusammen mit anderen konkrete
Aktionen planen, die nicht in der virtuellen Welt stattfinden.“16

Und darum geht es: Demokratie erfahren in der Schule geschieht durch drei
zentrale Elemente: Zum einen erleben
die Kinder und Jugendlichen sich als
selbstwirksam, wenn sie selbst Projekte mit Neuen Medien gestalten können. Sie selbst sind tätig und bewirken sichtbar etwas. Bei einem guten
Schulklima herrscht eine gelebte Anerkennungskultur in Form von gemeinsamem Feiern, Loben, Herausheben besonderer Engagementleistungen. Eine
tatsächliche Verantwortungsübernahme durch Schülerinnen und Schüler
ist das dritte demokratiepädagogische
Element. Es ist keine künstliche Situation, in der gelernt wird, sondern eine
echte Aufgabe soll von Schülerinnen
und Schülern bewältigt werden. Zahlreiche Demokratieprojekte und Enga-
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gementprojekte können mit Hilfe von
Neuen Medien in der Schule durchgeführt werden. Demokratiekompetenz
und Medienkompetenz gehören untrennbar zusammen.
1
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Definition and Selection of Competencies –
DeSeCo – Schlüsselkompetenzen, 2006, S. 9
ebd.
DeSeCo-Schlüsselkompetenzen, S. 12
DJI 2011, Seite 14f.
a.a.O., S. 19
a.a.O., S. 20
a.a.O., S. 21
vgl. a.a.O., S. 26
a.a.O., S. 31
ebd.
a.a.O., S. 34f.
a.a.O., S. 39
a.a.O., S. 40
vgl. a.a.O., S. 102
a.a.O., S. 115
a.a.O., S. 117
a.a.O., S. 137
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Was hat zivilgesellschaftliches Engagement mit Bildung zu tun?
Dr. Thomas Gensicke
TNS Infratest Sozialforschung München

Dieser Beitrag setzt zwei Werte miteinander in Beziehung: den Wert des
freiwilligen Engagements und den Wert
der Bildung. Der erste hat per se einen
Bezug zur Gesellschaft, der zweite hat –
neben dem Gemeinschaftsgut Bildung
– auch einen wichtigen individuellen
Aspekt. Dieser besteht darin, dass das
Gebildetsein dem Einzelnen auf seinem
Lebensweg nützlich sein kann. Leider

wurden von der politischen Rhetorik
schon seit einiger Zeit Nutzenaspekte
der Bildung, der individuelle wie der nationale, in den Vordergrund geschoben
und der Wertaspekt des Gebildetseins,
von Personen wie der Gesellschaft insgesamt, vernachlässigt.
Der deutschen Klassik war dagegen Bildung im Wortsinne als „Formung“ der

Charaktere wichtig. Die Person und die
Gesellschaft sollten sinnvoll geformte
Gebilde darstellen. Insbesondere Goethe bezog dabei auch die praktischen
Fähigkeiten (oder Fertigkeiten) als wesentlich mit ein. Die allseitig gebildete
Persönlichkeit, wie die Klassik sie sich
vorstellte, hat ein natürliches Verhältnis
zum Gemeinwohl, und viele solche gebildeten Personen garantierten das gute
Gemeinwesen. Sie engagieren sich für
das Gemeinwohl, und sind wegen ihrer
Kenntnis der Praxis auch dagegen gefeit, bei Schwierigkeiten, auf die man
dabei oft genug stößt, zu resignieren.
Soweit das Ideal. In der Wirklichkeit ist
die Zivilgesellschaft aber vor allem ein
Abbild der bundesdeutschen Realgesellschaft. Männer sind dort deutlich
mehr vertreten als Frauen, insbesondere in formalen Führungspositionen,
und je höher das erworbene Bildungszertifikat, desto wahrscheinlicher, dass
Menschen engagiert und dabei unter

den Leitenden sind. Migranten kommen im Engagement weit unter ihrem
Bevölkerungsanteil vor. Auch in der Zivilgesellschaft ist der Eindruck von der
Status zuweisenden Rolle der (formalen) Bildung auffällig.
Sibylle Picot hat auf Basis der dritten
Welle des Freiwilligensurveys wiederum gezeigt, dass das nicht etwa ein
aussterbendes Phänomen ist, sondern bei Jugendlichen ganz besonders zu erkennen ist. Und in dieser
Gruppe geht es auch sehr stark um
die Frage der Migration. Die jungen
Migranten sind zu wenig formal (teils
auch real) gebildet und zu wenig in
der Zivilgesellschaft dabei. Im Osten
der Republik sieht man, wie die neue
Bildungshierarchie das Verhältnis zur
Zivilgesellschaft neu strukturiert hat.
Mehr Abiturienten und ein geringer
(und vom Hintergrund anderer) Migrantenanteil stabilisieren dort die Engagementquote.
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Es ist bekannt, dass freiwilliges Engagement oft die formale und informale
Bildung einer Person fördert. Aber gerade diejenigen, die ohnehin auf dem
(längeren) Bildungsweg unterwegs
sind, nehmen diesen Vorteil auch wahr:
Abiturienten, Studenten, erwerbstätige
Akademiker. Man kann es drehen und
wenden, wie man will, es geht dabei
auch um die Karriere. Aber was nützt
dem angehenden KFZ-Mechatroniker
mit – sagen wir mal – türkischem Migrationshintergrund das freiwillige Engagement? In dieser Betrachtung kommt interessanterweise mehr der Wertaspekt
ins Spiel. Lasse ich mich auf mehr ein
als auf tolle Autos und türkische Kultur,
deren Bewahrung mir mein Ministerpräsident auf dem türkischen Fernsehkanal anempfiehlt? Wie will ich mein
Leben hier in Deutschland gestalten?
Freiwilliges Engagement, das zeigt der
Freiwilligensurvey, gibt es ganz besonders in der Kombination:
Mann in mittleren Jahren mit Familie (mehrere Kinder), hoch gebildet, in
Vollzeit erwerbstätig, kein Migrationshintergrund, in den alten Ländern auf
dem Lande oder am Stadtrand lebend.
Die Frage liegt nahe, ob man die Dinge, wenn sie sich nach der Vorlage der
Realgesellschaft nun so eingepegelt
haben, dem natürlichen Gang der Dinge überlassen sollte?
Das ist nicht unrealistisch gefragt. Auch
im Hinblick auf das Thema Führung, das
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„Es ist bekannt, dass freiwilliges Engagement oft die formale und informale Bildung
einer Person fördert. Aber gerade diejenigen, die ohnehin
auf dem (längeren) Bildungsweg unterwegs sind, nehmen
diesen Vorteil auch wahr,
Abiturienten, Studenten, erwerbstätige Akademiker.“

heute vor allem in Bezug auf das Verhältnis von Männern und Frauen diskutiert wird, fragt kaum jemand nach dem
Zusammenhang mit Bildung und sozialer Schichtung. Durch Bildungszertifikate profiliert man sich automatisch für
höhere berufliche Positionen und damit
offensichtlich auch für Führungsrollen.
Aber gerade in der Zivilgesellschaft
könnte man sich vorstellen, dass junge
Leute auch mit mittlerem und einfachem
Bildungsprofil Führungsrollen üben und
ausüben können.
Ein Feld dafür sind die informellen
Führungsrollen, wie sie der Freiwilligensurvey nennt, z.B. bei der Leitung
von Gruppen. Frauen sind in solchen
Zusammenhängen ähnlich oft tätig wie
Männer, anders als in formellen Vor-

stands- und Leitungsfunktionen. Man
kann dabei eine Menge lernen, z.B.
Organisieren, Strukturieren, Kommunizieren usw. Wir haben festgestellt,
dass unter den jüngeren Engagierten
der Anteil derer, die ihr Engagement
intensivieren und sich stärker profilieren wollen, deutlich gestiegen ist. Das
zeigt sowohl eine hohe Motivation als
auch eine gewisse Unzufriedenheit damit an, was das Engagement zur eigenen Entwicklung hergibt.
Aber gerade bei den älteren Engagierten ist die Kritik an den Bedingungen
des Engagements gewachsen. Im Besonderen geht es dabei auch um Fragen der fachlichen Unterstützung, der
Weiterbildung und der Anerkennung
der Freiwilligen durch die Hauptamtlichen. Im Rahmen der Berichterstattung des Freiwilligensurveys haben
wir darauf hingewiesen, dass der positive Befund, unter den Älteren immer
mehr Engagierte zu sehen, gerade in
dieser wachsenden Gruppe von einer
kritischeren Haltung begleitet wurde.
Wachsende Kritik scheint weniger in
dem immer besseren formalen Bildungsniveau der Älteren begründet,
als darin, dass Jahrgänge, die aufgrund
ihrer Sozialisation kritischer eingestellt
sind, in die ältere Gruppe „nachgerückt“ sind und vermehrt Anerkennung
für ihre Tätigkeit verlangen.
Den „Wert“ des Engagements zu betonen und zu sichern, ist eine wichti-
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ge Aufgabe von Organisationen und
Institutionen, die Freiwillige beschäftigen. Interessante Möglichkeiten des
Lernens und der Qualifikation spielen
dabei eine wichtige Rolle. Den Älteren
kommt es darüber hinaus besonders
darauf an, das viele im Leben Gelernte
in der freiwilligen Tätigkeit auch einsetzen zu können.
Zum Nachlesen:
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationen,
did=165004.html
http://www.bertelsmann-stiftung.de/
cps/rde/xchg/SID-0D146CEF542D7570/bst/hs.xsl/nachrichten_
109195.htm

Dr. Thomas Gensicke
© Dr. Thomas Gensicke
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Kitas, Schulen und Jugendeinrichtungen
zu Lernorten der Zivilgesellschaft entwickeln
Dr. Brigitte Mohn
Mitglied des Vorstandes der Bertelsmann Stiftung

Gesellschaftliches
Engagement
in Bildungsinstitutionen
und Bildungsgängen

Neugierde, Motivation, Freude am Entdecken, Ausprobieren, Gestalten und
Verantwortlichsein – und das ab 3 Jahren?! – geht das?!
Ja! – Wir Erwachsenen müssen die
Kinder über alle Phasen des ganzheitlichen Lernens – vom Kindergarten bis
zum Abitur – fördern, fordern und begleiten, um ihnen die Chance zu einem
ganzheitlichen, gesunden Aufwachsen
zu ermöglichen.
Dabei werden der Kindergarten und die
Schule wieder Mittelpunkt der Lebenswelt, kognitives Wissen wird genauso
wie soziale Kompetenz gefördert. Bewusst sollen die Kinder und Jugendlichen Erfahrungen machen, die die
eigene Lebensfähigkeit und das eigenverantwortliche Handeln stärken.
Insbesondere müssen wir uns um benachteiligte Kinder und Jugendliche
kümmern. Ihnen fehlt es in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld, in ihren Familien und Stadtquartieren häufig an
Vorbildern, an denen sie sich orientieren können. Deshalb müssen sich Kitas, Schulen und der außerschulische
Bereich stärker als bisher der Aufga-

be stellen, Kinder und Jugendliche
zur Mitwirkung an der Gestaltung ihrer
Lebensverhältnisse und ihres Gemeinwesens zu befähigen. Hierfür bestehen
insbesondere in Schulen, die im Ganztag geführt und ausgebaut werden,
hervorragende Möglichkeiten.
Vom Ausland lernen
Um wirksame Strategien der Engagementförderung zu identifizieren, hat
die Bertelsmann Stiftung im Jahr 2007
national und international nach guter
Praxis recherchiert. Die Möglichkeit
hierzu bot der Carl Bertelsmann-Preis
2007 zum Thema „Gesellschaftliches
Engagement als Bildungsziel“.
In insgesamt zwölf Staaten wurden
über 200 Projekte und Programme und
die Strategien ihrer Träger analysiert.
Von den erfolgreichen Initiativen haben
wir gelernt, an welche Voraussetzungen eine wirkungsvolle Engagementförderung gebunden ist:
• Sie bedarf einer Verankerung in Bildungsplänen, Curricula und Leitbildern, um zu einem prioritären
Thema im pädagogischen Alltag zu
werden.
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• Sie sollte früh beginnen und wiederkehrende Engagementmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche
schaffen.
• Erzieher, Lehrer und Sozialpädagogen
brauchen Unterstützung durch Fortund Weiterbildungen, Coachings und
pädagogische Materialien.
• Kinder und Jugendliche müssen
bedeutsame Erfahrungen in „Echtsituationen“ machen. Dies gelingt
am besten durch die Öffnung der
Bildungseinrichtungen zum Umfeld
und die Kooperation mit zivilgesellschaftlichen Akteuren.
Besonders vorbildlich hat unser Preisträger, die Citizenship Foundation
(Großbritannien) diese Gelingensbedingungen für eine erfolgreiche Engagementförderung umgesetzt. Die
Stiftung mit Sitz in London zeigt, wie
durch die zivilgesellschaftliche Öffnung
von Bildungseinrichtungen Kinder und
Jugendliche zu gemeinnützigem Handeln angeregt werden.
Von den internationalen Vorbildern inspiriert, erproben wir nun im Projekt
„jungbewegt – Dein Einsatz zählt.“ in
Kooperation mit den Ländern Berlin,
Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt
sowie mit Unterstützung des Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement, der Bundeszentrale für
politische Bildung, der Deutschen Ge-
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sellschaft für Demokratiepädagogik,
des Deutschen Kinderhilfswerks und
von UNICEF, wie Kitas, Schulen und
Jugendeinrichtungen
gesellschaftliches Engagement fördern können.

„Eine aktive Rolle in Vereinen, Verbänden und freien
Initiativen, die Übernahme
von Aufgaben als Klassenoder Schulsprecher, die
Umsetzung von Projekten,
der engagierte Einsatz für
kommunale Anliegen oder
die Tätigkeit als Jugendgruppenleiter ...“

Dass dies schon bei den Jüngsten gelingt, zeigt z.B. die Kita Bussi Bär in
Magdeburg. Auch Alina wird dort betreut. Ihr gefällt besonders gut, dass
sie mitbestimmen kann: Es gibt eine
Kinderverfassung, eine Kinderregierung und Gruppenräte. Alina weiß
um ihre Rechte ebenso wie um ihre
Pflichten. Sie ist als Delegierte ihrer
Stammgruppe in den Kinderrat gewählt worden, wo sie z.B. momentan
über die Neugestaltung eines Teils des
Spielplatzes entscheiden. Weil sich
Alina ihre Aufgabe selbst aussuchen

durfte, ist sie mit Begeisterung dabei:
Stolz zeigt sie ihrer Gruppe die vom
Kinderrat angefertigte Ausstellung zur
Spielplatzgestaltung.
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„ ... fordern junge Menschen
im besten Sinne des Wortes
heraus und fördern die Entwicklung von personalen,
sozialen und sachbezogenen Kompetenzen.“

Partnerschaftlich zur Seite stehen ihnen ihre Erzieher. Sie haben sich dafür
entschieden, die Förderung gesellschaftlichen Engagements zu ihrem
pädagogischen Leitthema zu machen.
Ihr Alltag, so sagen sie, ist dadurch
einfacher geworden, denn im Vordergrund steht nun, wie gemeinsam mit
den Kindern Aufgaben bewältigt werden können. Das wurde möglich, weil
alle Fachkräfte an einer im Rahmen des
Projektes „jungbewegt“ angebotenen
Teamfortbildung teilgenommen haben.

gendarbeit erarbeitet, die wir an Pilotstandorten austesten. Zurzeit arbeiten
wir mit Marzahn-Hellersdorf, SteglitzZehlendorf, Magdeburg, Mainz und
Halberstadt zusammen.

In diesem Projekt haben wir mit wissenschaftlicher Unterstützung aufeinander abgestimmte Konzepte für Kitas,
Schulen und die außerschulische Ju-

Die Partner in „jungbewegt“ verfolgen das Ziel, die Entwicklung demokratischer und zivilgesellschaftlicher
Wertorientierungen über alle Phasen
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des Heranwachsens zu fördern. Angebote des Projektes richten sich deshalb an junge Menschen von drei bis
22 Jahren. Die Kernidee ist, dass die
Verantwortungsübernahme und das
Recht zu Partizipation und Mitbestimmung zwei Seiten einer Medaille sind.
Um dieses Anliegen im pädagogischen Alltag umsetzen zu können,
werden Erzieher, Lehrer und Sozialarbeiter der beteiligten Einrichtungen
durch Fortbildungsmaßnahmen und
Coachings unterstützt sowie Jugendliche durch Trainings ermutigt, eigene
Projektideen zu entwickeln und zu
verwirklichen.
Die beteiligten Kommunen werden
dabei begleitet, vernetzte Strukturen
aufzubauen. Wichtige Partner sind
neben den Bildungseinrichtungen der
gemeinnützige Sektor sowie die Wirtschaft. Durch die vertraglich abgesicherte Kooperation mit den Schul- und
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Jugendministerien der Länder wird die
Verankerung der erfolgreichen Handlungsansätze in Bildungsplänen und
Curricula vorbereitet. Leitfäden für
die Projektentwicklung und -umsetzung, Praxisbeispiele und pädagogische Materialien für Kitas und Schulen stehen unter www.jungbewegt.de
zur Verfügung.
Auch in dem Projekt „Kein Kind zurücklassen“ in Nordrhein-Westfalen geht
es in den dort beteiligten 18 Pilotkommunen darum, Strukturen und Prozesse aufzusetzen, die Kinder und deren Familien fördern, unterstützen und
stärken. Im Rahmen dieses Arbeitsschwerpunktes wollen wir ebenfalls
darauf hinwirken, jungen Menschen
unabhängig von ihrer Herkunft und ihrem Bildungsstand Möglichkeiten zur
aktiven Mitgestaltung des Gemeinwesens zu bieten. Denn im Engagement liegen viele Chancen – für den
Einzelnen, wie für die Gesellschaft.

Die positiven Wirkungen frühen Engagements sind durch Studien, insbesondere aus den USA, empirisch nachgewiesen. Sie bestätigen pädagogisches
Alltagswissen: Eine aktive Rolle in
Vereinen, Verbänden und freien Initiativen, die Übernahme von Aufgaben als
Klassen- oder Schulsprecher, die Umsetzung von Projekten, der engagierte
Einsatz für kommunale Anliegen oder
die Tätigkeit als Jugendgruppenleiter
fordern junge Menschen im besten
Sinne des Wortes heraus und fördern
die Entwicklung von personalen, sozialen und sachbezogenen Kompetenzen. Sie erfahren auch, dass unsere
Gesellschaft von jeder Generation neu
gestaltet werden muss und kann.
Trotz einer bunten Projektlandschaft
sind wir in Deutschland gegenwärtig
weit davon entfernt, die Engagementbereitschaft von Kindern und Jugendlichen systematisch zu fördern. Dies
belegt die dritte Welle des Freiwilligensurveys. Zwar sind rund 35 Prozent
aller Jugendlichen freiwillig engagiert,
doch markieren folgende Entwicklungen Handlungsbedarf:
• Es gibt ein ungehobenes Engagementpotenzial von beachtlicher
Größe. 49 Prozent der bislang Nichtaktiven könnten durch attraktivere
Angebote für ein Mittun gewonnen
werden.
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• Während mit 47 Prozent fast die Hälfte aller Gymnasiasten engagiert ist,
liegt der Wert bei Haupt-, Real- und
Mittelschülern nur bei 27 Prozent.
• Besonders besorgniserregend ist
dabei, dass wir es mit einer Entwicklung zu tun haben, die sich verfestigt: Engagierten sich 1999 noch
35 Prozent derjenigen, die einen
niedrigen Bildungsabschluss haben
oder anstreben, so sind es 2009 nur
noch 19 Prozent.
Diese Ergebnisse machen deutlich,
dass wir neue Wege in der Engagementförderung gehen müssen, die die
Bildungslandschaft als aktive Gestalter und Träger mit einbezieht und eine
gemeinschaftliche Herangehensweise
für die Identifikation von Zielen, Erfolgen und auch eines umfassenden
wissenschaftlich fundierten Qualitätsverständnisses von ganzheitlicher Bildung beinhaltet.

Dr. Brigitte Mohn
© Arne Weychart

42

www.engagement-macht-stark.de

www.engagement-macht-stark.de

43

Demokratie von Anfang an:
Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung fördert Engagement
und Beteiligung in Kindertageseinrichtungen
Susann LarraSS, Programmmitarbeiterin „Kitanetzwerk – Demokratie von
Anfang an“
Anne Stienen, Programmkoordinatorin „Kita und Schule gestalten“
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS)

Was motiviert Menschen, sich zu engagieren? Die Beweggründe können
ganz unterschiedlich sein. Fest steht:
Wer sich engagiert, braucht das Gefühl, durch sein Handeln etwas bewirken, verändern, verbessern zu können.
Dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit
können Kinder schon in der Kita erfahren – indem sie den Kita-Alltag mitgestalten dürfen, an Entscheidungen
beteiligt werden und Verantwortung
übernehmen. Die Erfahrungen in dieser
intensiven Lern- und Entwicklungszeit
sind besonders wichtig: Wer sich bereits in der Kita beteiligt, erwirbt zahlreiche Kompetenzen und spürt, dass
Engagement gut tut.
Unter dem Motto „Demokratie von Anfang an“ arbeitet die Deutsche Kinderund Jugendstiftung (DKJS) seit 2007
mit Pädagogen und Pädagoginnen
daran, Kindern bereits in der Kita zu
ermöglichen, Partizipation zu erlernen
und zu leben – und ihnen dadurch vielfältige Bildungschancen zu eröffnen.
„Neben der Familie ist die Kita der Lebensort der Kinder, wo sie für ihr ge-

samtes späteres Leben in ihrer Persönlichkeit und ihrem Selbstbild geprägt
werden. Unsere Gesellschaft braucht
selbst- und verantwortungsbewusste
Menschen, die ihre Meinungen in demokratische Prozesse einbringen und
damit die Gesellschaft positiv gestalten“, so eine Erzieherin aus einer der
25 Kitas, die sich am sächsischen „Kitanetzwerk – Demokratie von Anfang
an“ beteiligen. Die teilnehmenden Kitas profitieren vom gegenseitigen Austausch bei regelmäßigen Netzwerktreffen und Hospitationen. Fachliche
Unterstützung erhalten sie auf Fortbildungen, durch Arbeitsmaterialien und
von Praxisbegleitern, die die Erzieherinnen beraten.
Kinder gestalten den Kita-Alltag mit
Ein Montagmorgen in einer Kindertageseinrichtung aus dem Kitanetzwerk:
Erzieherinnen und Kinder starten mit
einem Planungskreis in die neue Woche. Die Kinder erzählen, was sie am
Wochenende erlebt haben und bringen
ihre Gedanken, Wünsche und Ideen
ein. Sie besprechen, ob sie drinnen

oder draußen spielen, eine Murmelbahn bauen oder lieber mit Farben experimentieren wollen. Gemeinsam entscheiden die Kinder und Erzieherinnen,
welchen Ort in der Umgebung sie an
ihrem wöchentlichen Ausflugstag besuchen möchten. Sie sind sich schnell einig: Der Vogelpark ist das nächste Ziel!
Nach dem Planungskreis und einem
gemeinsamen Frühstück beginnt die
Spielzeit. Die Kinder können während
des Tages selbst entscheiden, in welchem Raum sie spielen. Jedes Kind
zeigt mit seinem Bild auf der An- und
Abmeldetafel an, wo es sich befindet –
in der Bauecke, im Theaterraum oder
im Klettergarten. „Kindergartenkinder
sind bereits in der Lage, ihren Alltag
bewusst und gezielt mitzugestalten
und Entscheidungen zu treffen“, erklärt
eine Erzieherin. Die Kinder erhalten
(Be-)Achtung und erfahren, dass sie
ihrer eigenen Meinung und ihren Fähigkeiten vertrauen können. Bei Entscheidungen in der Gruppe entwickeln die
Kinder Gemeinschaftsfähigkeit und lernen, sich in andere hineinzuversetzen
und Konflikte konstruktiv zu lösen.

Kinder übernehmen Mitverantwortung
Zeit fürs gemeinsame Mittagessen:
Lea und Jonas haben in dieser Woche
Tischdienst und decken für alle die
Tische. Nach dem Essen säubern sie
die Tische und schieben den Geschirrwagen zurück in die Küche. Verantwortung übernehmen auch Marek und
Anna: Sie sind in diesem Monat für das
Blumengießen zuständig und passen
auf, dass keine Pflanze vertrocknet
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oder in Wasser ertrinkt. Beim täglichen
Aufräumen der Spielecken gibt es keinen Dienst – hier müssen alle mit anpacken. Die Kinder erfahren, dass ihr
Handeln Konsequenzen hat und dass
sie Verantwortung für sich selbst und
für die Gemeinschaft tragen.
Diese vielen kleinen Beispiele zeigen,
wie bereits in der frühkindlichen Bildung die Grundsteine gelegt werden
können, damit Kinder so aufwachsen,
dass sie ihr Leben selbstbewusst,
couragiert und in eigener Initiative
gestalten. Das „Kitanetzwerk – Demokratie von Anfang an“ ist nur eines von
knapp 50 Programmen, mit denen die
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung
dieses Ziel verfolgt.
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Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung: Viele Programme für viel Engagement
Die DKJS stärkt Kinder in dem, was sie
können und was sie bewegt. Seit ihrer
Gründung 1994 setzt sich die Bildungsstiftung dafür ein, dass Kinder und Jugendliche ihre Lebenswelt mitgestalten
können und erfahren: „Ich kann und bewirke etwas.“ Zum Beispiel so:

„Wer sich bereits in der Kita
beteiligt, erwirbt zahlreiche
Kompetenzen und spürt, dass
Engagement gut tut.“

Im Programm „Think Big“ verwirklichen Jugendliche ihre eigenen Ideen
und zeigen auch anderen, was sie können: Die jungen Projektmacher setzen
eigenverantwortlich und ehrenamtlich
kleine Initiativen um, die möglichst vielen zugutekommen.
Das Programm „Mitwirkung mit Wirkung“ richtet sich an Jugendliche, die
ihren Schulalltag mitgestalten wollen.
Es bietet seit mehr als zehn Jahren
Fortbildungen für Schülervertreter an,
in denen es um ihre Rechte und Aufgaben, die Mitarbeit in schulischen
Gremien oder die Umsetzung eigener
Projekte geht.
Beim Programm „Jugend bewegt
Kommune“ überlegen Kinder, Jugendliche und Erwachsene im ländlichen Raum gemeinsam, was die jun-
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gen Menschen brauchen und wie sie
an Entscheidungen in der Kommune
beteiligt werden können.
Nähere Informationen und viele weitere
Programme, mit denen die DKJS sich
engagiert und Engagement fördert,
sowie zahlreiche Materialien finden Sie
im Internet unter www.dkjs.de.

Susann Larrass
© Susann Larrass

Anne Stienen
© DKJS
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Bürgerschaftliches Engagement in Kindertageseinrichtungen
Thesen der Mitglieder der Arbeitsgruppe „Bildung und Qualifizierung“ des
Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement sowie der Veranstalter der
Tagung „Bürgerschaftliches Engagement in Kindertagesstätten“ am 19. und
20. April 2012 in Mainz.

Diskussionspapier:
„Bürgerschaftliches
Engagement in Kindertageseinrichtungen“

Bürgerschaftliches Engagement ist eine
grundlegende Voraussetzung für den
Zusammenhalt und die Gestaltungsfähigkeit unserer Gesellschaft. Das freiwillige Engagement vieler Bürgerinnen
und Bürger im sozialen Bereich, in der
Bildung, im Sport und in Gesundheitsprogrammen sowie in Kunst und Kultur,
schafft einen unschätzbaren Wert, von
dem wir alle profitieren. Es bringt Menschen mit unterschiedlichen sozialen
und kulturellen Hintergründen zusammen und stärkt gegenseitiges Vertrauen und sozialen Zusammenhalt in einer
immer heterogeneren Gesellschaft.

Kindertageseinrichtungen sind Orte, an
denen bürgerschaftliches Engagement
eine wichtige Rolle spielt. Elternausschüsse und Fördervereine engagieren
sich in Kitas, Kirchengemeindemitglieder oder ehrenamtliche Vereinsvorstände übernehmen Trägeraufgaben, in Elterninitiativen sind sie als Träger tätig
und sorgen für den organisatorischen
Rahmen. Das Engagement von Eltern
und Großeltern ist kaum wegzudenken,
und immer mehr entsteht ein Bewusstsein dafür, auch freiwilliges Engagement von Erwachsenen einzubinden,
die mit den Kindern nicht familiär ver-
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bunden sind. Kinder profitieren von
der Öffnung ihrer Kita gegenüber einer
engagierten Mitwirkung von Erwachsenen. Dass auch die Kinder an der
Gestaltung ihres Umfelds in der Kindertagesstätte mitwirken wollen, wird
zusehends erkannt und systematisch
gefördert. Neben dem bürgerschaftlichen Engagement von Erwachsenen
in Kindertageseinrichtungen sind aber
auch Kinder berechtigt, frühzeitig an
der Gestaltung ihrer unmittelbaren Lebenswelt mitzuwirken.
Verbunden mit der Absicht mehr Beteiligungsmöglichkeiten zu schaffen,
ist ein neues Verständnis von (Mit-)Verantwortung: Kinder haben das Recht
mitzuentscheiden und sie beteiligen
sich an der Umsetzung gemeinsam
getroffener Entscheidungen, gestalten
ihr Umfeld mit und verfolgen gemeinschaftliche Interessen. Mitentscheiden
und Mithandeln sind Ausdruck von bür-
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gerschaftlichem Engagement. Kinder
erfahren durch sie Selbstwirksamkeit
und Anerkennung und erleben, dass
Mitbestimmung Spaß machen und die
Übernahme von Verantwortung bereichernd sein kann.
Die Bereitschaft sich zu beteiligen und
Mitverantwortung zu tragen ist kein
Selbstläufer, sondern bedarf entsprechender Werthaltungen und Verhaltensdispositionen auf Seiten der Kinder
und der Erwachsenen. Diese müssen
erworben und erlernt werden. Für
diese Entwicklungsaufgaben und Bildungsprozesse brauchen Kinder Gelegenheiten, die es ihnen ermöglichen, ihre Rechte wahrzunehmen und
aktiv zu werden. Frühes DemokratieErleben wird möglich, wenn freiwilliges
Engagement und Partizipation anhand
umfassender Konzepte gezielt gefördert werden. Kindertageseinrichtungen
sind ein idealer Ort, an dem Kinder

zahlreiche Chancen für Mitbestimmung
und Mitverantwortung erfahren können.
„Gesellschaftliches Engagement von
Kindern in Kindertageseinrichtungen
bedeutet, dass sie sich freiwillig an der
Bewältigung von Aufgaben und Herausforderungen, die das Leben der Gemeinschaft betreffen, in der Öffentlichkeit der Gemeinschaft der Einrichtung
und darüber hinaus, etwa in der Kommune, durch demokratisches Mitentscheiden und Mithandeln beteiligen.“1
In der Diskussion um Entwicklungsmöglichkeiten von Kindertageseinrichtungen sollte Folgendes berücksichtigt
werden:
1. Kinder haben ein Recht
auf angemessene Beteiligung.
Die in der Menschenrechtskonvention
der Vereinten Nationen festgeschriebenen Grundsätze der Freiheit und
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Gleichheit jedes Menschen gelten
auch für Kinder. Mit der Kinderrechtskonvention aus dem Jahr 1989 – 1992
in Deutschland ratifiziert – wurde das
Recht junger Menschen auf Beteiligung als dritter Schwerpunkt neben
den Schutz vor Gewalt und die Sicherung der Lebensgrundlagen von
Kindern gesetzt. In Artikel 12 heißt es
erstens: „Die Vertragsstaaten sichern
dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht zu,
diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern, und berücksichtigen die Meinung
des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife.“
Und zweitens: „Zu diesem Zweck wird
dem Kind insbesondere Gelegenheit
gegeben, in allen das Kind berührenden Gerichts- oder Verwaltungsverfahren entweder unmittelbar oder durch
einen Vertreter oder eine geeignete
Stelle im Einklang mit den innerstaat-
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lichen Verfahrensvorschriften gehört
zu werden.“ Eine wichtige Aufgabe der
Kita und aller mitwirkenden Personen
in der Kindertagesbetreuung ist es daher, dieses elementare Recht in gelebte Wirklichkeit zu übersetzen.
2. Bürgerschaftliches Engagement
eröffnet vielfältige Bildungschancen.
Bürgerschaftliches Engagement eröffnet vielfältige Bildungschancen, weil es
Kindern Gelegenheiten bietet, die individuellen Fähigkeiten zu erproben und
sich anhand selbst gewählter, neuer
Aufgaben weiterzuentwickeln. Dabei
können Kinder personale, soziale, instrumentelle und kulturelle Kompetenzen
erwerben2, Solidarität und Anerkennung erfahren und Selbstwirksamkeit
erleben. Möglichkeiten zur Teilhabe
an bürgerschaftlichem Engagement
stellen somit eine wichtige Quelle für
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ein gutes Selbstwertgefühl und für die
positive, altersübliche psychosoziale
und emotionale Entwicklung dar. Vor
diesem Hintergrund gilt es, Kitas als
wichtige Bildungsorte mit erheblichen
Kooperations- und Vernetzungspotenzialen in der aktuellen Diskussion
um die Entwicklung kommunaler Bildungslandschaften zu stärken.
3. Kindertageseinrichtungen
sind Lernorte für Engagement
und Partizipation.
Kindertageseinrichtungen sind zentrale Orte unseres Bildungs- und Erziehungssystems, zu deren Auftrag
es gehört, die Bildungschancen bürgerschaftlichen Engagements zu nutzen und soziales und demokratisches
Denken und Handeln zu fördern. Die
Kindertageseinrichtung kann als „Gesellschaft im Kleinen“ verstanden werden, in der Demokratie gelernt und

gelebt wird. Wer früh erfährt, dass es
bereichernd sein kann, für gemeinsam
getroffene Entscheidungen Verantwortung zu übernehmen, der wird auch in
seinem späteren Leben bereit sein sich
zu engagieren. Dort, wo Kinder als aktive Gestalter und Entscheider in ihren
Einrichtungen agieren können, sind besonders günstige Grundlagen gelegt,
damit der Wille und die Lust für bürgerschaftliches Engagement wachsen.
4.	Neben der Schaffung von punktuellen Gelegenheiten, sollte bürgerschaftliches Engagement in Kitas
auch strukturell verankert werden.
Kinder können zu bürgerschaftlichem
Engagement angeregt werden, indem
sie sich an der Lösung von Alltagsaufgaben beteiligen können; so wie beispielsweise bei der Planung von Mahlzeiten, der Einrichtung von Räumen
oder als Paten für jüngere Kinder. Um
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das Bewusstsein für gesellschaftliche
Zusammenhänge auch außerhalb der
Kita zu fördern, können ältere Kinder
mit entsprechender Begleitung auch
altersgemäße Beteiligungsformen im
kommunalen Raum wie beispielsweise bei politischen Entscheidungen, im
Sport oder der Kultur für sich erproben. Neben der Schaffung von punktuellen Gelegenheiten sollte bürgerschaftliches Engagement in Kitas auch
strukturell verankert werden. Geregelte
Aufgaben bieten beispielsweise Patenmodelle, ein Kinderrat oder eine Kinderregierung. Formate wie die beiden
letztgenannten spielen eine zentrale
Rolle, weil sie die Selbstbestimmung
der Kinder fördern und es ihnen im
Rahmen demokratischer Mitbestimmung ermöglichen, die Themen ihres
Engagements selbst zu wählen und
über organisatorische Abläufe und Regeln zu entscheiden.
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5. Pädagogische Fachkräfte begleiten und unterstützen die Kinder,
brauchen dabei aber ihrerseits
Unterstützung.
Um etwas selbst machen zu können,
brauchen Kinder die Unterstützung von
Erwachsenen bzw. den pädagogischen
Fachkräften, die sie zu bürgerschaftlichem Engagement ermutigen, demokratische Mitbestimmung fördern,
geregelte Angebote schaffen und Engagement auch außerhalb der Einrichtung
anregen und begleiten. Der Schlüssel
dazu liegt insbesondere in einer veränderten Rolle der Erwachsenen, denn
der Ausbau von Beteiligungsmöglichkeiten geht einher mit einer schrittweisen Übertragung von Aufgaben und
Entscheidungskompetenzen an die
Kinder. Um den Herausforderungen gerecht werden zu können brauchen pädagogische Fachkräfte fachliche Unterstützung, die ihnen Gelegenheiten zur
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Reflexion bietet und Know-how über
Ziele und Methoden der Engagementförderung vermittelt.
6. Es bedarf einer gemeinsamen
Haltung und eines gemeinsamen
Verständnisses der Zusammenarbeit von Trägern, pädagogischen
Fachkräften und freiwillig Engagierten.
Bürgerschaftliches Engagement kann
nur gelingen, wenn die Beteiligten sich
als Bereicherung für die Kinder, die
pädagogischen Fachkräfte und die
ganze Kindertageseinrichtung erleben.
Dafür ist es zentral, sich des gemeinsamen Bildungs- und Erziehungsauftrags immer wieder zu vergewissern,
die eigene Rolle zu definieren und eine
gemeinsame Haltung zu den Kindern
zu entwickeln. Es bedarf eines Prozesses des Aufeinander-Zugehens, der
Öffnung seitens der pädagogischen

Fachkräfte und der Akzeptanz notwendiger Abläufe seitens der Engagierten.
Ebenso bedarf es der wechselseitigen
Vergewisserung, dass die erwachsenen Beteiligten nicht miteinander um
die Gunst der Kinder konkurrieren,
sondern sich zum Wohl aller engagieren. Sollte dies nicht möglich sein, ist
es denkbar, dass auch – noch so gut
gemeintes – Engagement scheitern
kann. Es ist die besondere Verantwortung der Leitung darauf zu achten,
mögliche Konflikte frühzeitig zu erkennen und ihnen entgegenzusteuern.
7. Bürgerschaftliches Engagement
für die Kita gelingt nur, wenn freiwillig Engagierte und pädagogische Fachkräfte sich auf Augenhöhe begegnen.
In der Zusammenarbeit zwischen
Hauptamtlichen und Freiwilligen bedarf
es einer Haltung des Respekts und der
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Anerkennung der Kompetenzen des
jeweiligen Gegenübers. Es bedarf der
Bereitschaft, sich auseinanderzusetzen, voneinander und miteinander zu
lernen und sich zu verständigen. Bei zu
großen Differenzen sollte die Zusammenarbeit respektvoll beendet werden.
Mit einer solchen Haltung sind Erwachsene positive Vorbilder für Kinder.
8. Bürgerschaftliches Engagement
ist eine wertvolle Ergänzung zur
professionellen Arbeit der Fachkräfte, kann diese aber keinesfalls
ersetzen.
Der Träger einer Kindertagesstätte
hat die Gesamtverantwortung für die
fachlich-inhaltliche und organisatorische Ausgestaltung der Erziehungs-,
Bildungs- und Betreuungsangebote in
der Kindertagesstätte. Damit eng verbunden ist eine umfassende Personalverantwortung, die auch die ehrenamt-
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lich tätigen Personen einschließt. Die
pädagogisch ausgebildeten Fachkräfte
in den Kindertagesstätten sind für die
professionelle Umsetzung der Konzeption einer Einrichtung maßgeblich und
haben vielfältige Möglichkeiten fachlichen Austauschs und beruflicher Fortbildung. Durch ihr Handeln setzen sie
das Leitbild der Einrichtung im Alltag
um. Sie übernehmen Verantwortung
für ihre Aufgabenbereiche und für die
gesamte Einrichtung. Die Einbindung
von bürgerschaftlichem Engagement
in die Kita ist als wertvoller Aspekt für
die Umsetzung eines zeitgemäßen Bildungskonzepts anzusehen, kann aber
keineswegs die nach fachlichen Standards festgelegten und allgemein anerkannten personellen Ressourcen in
der Einrichtung ersetzen.
9. Es bedarf inhaltlicher und struktureller Rahmenbedingungen, damit
bürgerschaftliches Engagement
gelingt.
Freiwillig Engagierte brauchen Anleitung und einen klaren Rahmen, in
dem sie handeln können. Sie müssen
eingeführt werden und die Kultur der
Kindertageseinrichtung kennenlernen,
sich mit Abläufen und Strukturen vertraut machen und sich mit den pädagogischen Fachkräften abstimmen. Es
müssen geeignete Formen der Freiwilligenkoordination aufgebaut werden,
die von dafür qualifizierten Personen
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umgesetzt werden. Die Leitungskräfte
brauchen Ressourcen, um die Begleitung des ehrenamtlichen Engagements
sicherzustellen und Meinungsverschiedenheiten zu klären. Bürgerschaftliches Engagement muss gewürdigt
werden. So kann beispielsweise mit
einem Dankeschön-Nachmittag oder
mit kleinen Aufmerksamkeiten die Bedeutung des Wirkens seitens des Trägers und der Leitung zum Ausdruck
gebracht werden.
10. Vielfältiges Engagement von Eltern sichert eine hohe Qualität in
Kindertagesstätten.
Im Sinne einer Erziehungspartnerschaft
sind Eltern für die Arbeit in Kindertagesstätten unverzichtbar. Sie bringen
wertvolle Anregungen, Tipps und Kritik
in die Arbeit der Einrichtungen mit ein.
Dadurch tragen Eltern zu einer kontinuierlichen Weiterentwicklung der Qualität der Kindertagesstätten bei. In der
Art und Weise, wie Erwachsene auch
unterschiedliche Bedürfnisse vortragen und diskutieren, leben sie Kindern
elementare
demokratische Verhaltensweisen vor. In Elternausschüssen
und -beiräten nehmen sie ihre Rechte
auf Beteiligung wahr. Durch vielfältiges
Engagement unterstützen Eltern auch
die finanziellen Bedarfe der Einrichtungen. Sie tragen zum Gelingen von
Festen, Basaren und zu einem vielfältigen kulturellen Leben bei. Nicht selten

engagieren sie sich in Fördervereinen,
die vieles ermöglichen, was die Träger
nicht finanzieren könnten.
11. Kinder sind besonders
schutzbedürftig.
Bei aller Wertschätzung der Tätigkeiten von bürgerschaftlich engagierten
Menschen obliegt es dem Träger und
der Leitung sicherzustellen, dass Kindertageseinrichtungen sichere Orte
für Kinder sind. Aus diesem Grund gilt
es trotz grundsätzlicher Unschuldsvermutung gegenüber Interessierten,
sich ihrer positiven Grundhaltung und
der Unbescholtenheit zu vergewissern. Aus diesem Grund sind seitens
der Träger die Maßstäbe festzulegen,
denen auch ehrenamtlich tätige Personen entsprechen müssen, damit Kindertageseinrichtungen sichere Orte für
Kinder bleiben.
12. Kindertageseinrichtungen
sind ein wichtiger Ort
für gelebte Interkulturalität.
Deutschland ist ein Einwanderungsland. Ein Fünftel der Gesamtbevölkerung hat inzwischen einen Migrationshintergrund. Die gesellschaftliche Integration von Menschen unterschiedlicher Herkunft, Sprache,
Kultur, Tradition sowie Lebensweise
und Lebensentwürfe ist eine der wichtigsten sozialpolitischen Aufgaben in
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Gegenwart und Zukunft. Hierfür bedarf
es nicht nur angemessener politischer
Regelungen, sondern vielfältiger Bemühungen sowohl in den öffentlichen Einrichtungen und Diensten als auch in der
Zivilgesellschaft und in den Migrantenorganisationen und Migrantenmilieus.
Besondere Bedeutung kommt hierbei
der Gestaltung von Konzepten und Alltag in den Bildungseinrichtungen zu.
Neben der Schule sind es insbesondere die Kindertagesstätten, in denen
sowohl Kinder als auch Pädagoginnen und Pädagogen sowie zivilgesellschaftliche Akteure unterschiedlicher
Kulturen zusammen kommen können.
Bereits hier gibt es weit reichende
Möglichkeiten zu erleben und zu lernen, dass Vielfalt unsere Gesellschaft
bereichert und Grundlagen für ein respektvolles und von einem sozialen Miteinander geprägtes Zusammenleben
zu schaffen. Hierfür bedarf es der Entwicklung interkultureller Kompetenzen,
die in den Konzepten von Kindertagesstätten verankert werden müssen.
13. Kindertageseinrichtungen können
als Nachbarschaftszentren oder
oder Zentren für Selbsthilfe die
Vernetzung vor Ort unterstützen
und soziale Dienste vermitteln.
Vielfach bietet die Kindertageseinrichtung Räume, um als Ort für gemeinsame Feste, Tauschbörsen und Feiern im
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Sozialraum zu fungieren. Sie ermöglicht
es, dass sich Initiativen und Projekte
im Gemeinwesen entfalten können.
Für Menschen mit Unterstützungsbedarf kann sie eine wichtige Anlaufstelle
sein, um niedrigschwellig Beratung zu
erhalten. Über den originären Auftrag
der Kita hinaus können sich in der
Kommune somit Perspektiven für eine
stärkere Vernetzung des Sozialraums
eröffnen, die wiederum auch interessante Möglichkeiten für bürgerschaftliches Engagement in der Kita bieten
können. Zum Beispiel ist durchaus
vorstellbar, dass ein Chor oder eine
Theatergruppe, die Räumlichkeiten
der Kita nutzt, sich im Rahmen eines
Projekts in der Kita engagiert oder ein
regelmäßiges Angebot für Seniorinnen
und Senioren in Räumlichkeiten der
Kita punktuell in den Bereich der Frühpädagogik eingebunden wird.
März 2012
1

2

Vgl. Knauer u.a. (2011), S. 27. Die Definition
orientiert sich an der Begriffsbestimmung der
Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages zur Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements und der Definition aus dem Projekt
„jungbewegt – Dein Einsatz zählt“; vgl. Deutscher Bundestag (2002) und Roth u.a. (2009)
Siehe den Kompetenzbegriff des Zwölften
Kinder- und Jugendberichts; Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ), Zwölfter Kinder- und Jugendbericht. Bericht über die Lebenssituation junger
Menschen und die Leistungen der Kinder- und
Jugendhilfe in Deutschland, 2005, S. 12f.
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Veranstalter der Tagung
„Bürgerschaftliches Engagement
in Kindertagesstätten“:
•	Arbeitsgemeinschaft der Caritasverbände Rheinland-Pfalz
• Bertelsmann Stiftung
• Bundesnetzwerk
Bürgerschaftliches Engagement
• Diakonisches Werk Pfalz
• Ministerium für Integration, Familie,
	Kinder, Jugend und Frauen
	Rheinland-Pfalz
• Staatskanzlei Rheinland-Pfalz

Kontakt:
Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches
Engagement (BBE)
Michaelkirchstraße 17 / 18
10179 Berlin
Arbeitsgruppe „Bildung und Qualifizierung“ des BBE
Sprecherin:
Dr. Reinhild Hugenroth
dr.reinhild.hugenroth@googlemail.com
Stellvertretender Sprecher:
Bernhard Suda, Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum Köln e.V.
bernhard.suda@caritasnet.de
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Koordination von Freiwilligentätigkeit an Berliner Schulen
Modellprojekt „Freiwillig macht Schule“ (FmS), Berlin

Mit dem Ziel, die Qualität des bürgerschaftlichen Engagements in Berliner
Schulen zu erhöhen, führen drei freie
Träger der Jugendhilfe das zweijährige
Modellprojekt „Freiwillig macht Schule“
(FmS) im Auftrag des Regierenden
Bürgermeisters von Berlin – Senatskanzlei – und der Senatsverwaltung für
Bildung, Jugend und Wissenschaft
durch. Das Projekt wird vom Europäischen Sozialfonds (ESF) und aus Mitteln des Landes Berlin finanziert.

zialräumen. Es werden Wege gesucht
und erprobt, freiwilliges Engagement
in Schulen nachhaltig zu verankern.
Der Gedanke des ehrenamtlichen Engagements in der Schule soll gestärkt,
Civic Education, Partizipation und Demokratie sollen gefördert werden. Eine
Besonderheit des Modellprojekts ist,
dass an allen beteiligten Schulen feste
AnsprechpartnerInnen in der Koordination der Freiwilligentätigkeit eingesetzt werden.

„ ... dass für ein kontinuierliches
und nachhaltiges Engagement
Freiwilliger an Schulen eine
gute fachliche Freiwilligenkoordination erforderlich ist. Es
reicht nicht aus, Ehrenamtliche
nebenbei in den Schulen zu
beschäftigen.“

Die für die Ausbildung der Freiwilligenkoordinatorinnen und -koordinatoren
zuständige Akademie für Ehrenamtlichkeit (AfED) hat im Rahmen des Modellprojekts verschiedene Curricula entwickelt und erprobt. Insgesamt wurden
bisher 30 Personen in der Freiwilligenkoordination ausgebildet und zertifiziert. Neben den laufenden Ausbildungen wird ein Sommerkurs stattfinden.
Weitere Angebote sind in Planung.

Im Vordergrund steht die Koordination von Freiwilligentätigkeit an allgemeinbildenden Berliner Schulen aller
Schultypen in unterschiedlichen So-

Die beiden an den Schulen tätigen Träger, die Gesellschaft für Sport und Jugendsozialarbeit (GSJ) und die tandem
BQG, unterstützen 45 ausgewählte
Schulen bei der Entwicklung und Schaffung von Rahmenbedingungen für ein
gutes Gelingen ehrenamtlichen Enga-

gements an Schulen. Dazu zählt neben
der Akquise, dem Einsatz und der Begleitung von Ehrenamtlichen auch die
Aktivierung von Ressourcen aus dem
regionalen Umfeld der Schulen. Ehrenamtlich in Schulen tätige Organisationen und die kommunalen Netzwerke
der Engagementförderung, wie Freiwilligenagenturen, werden eingebunden.
Unter dem Thema „BürgerInnen – Engagement – Schule, wie kann das gelingen?“ wurde im Februar 2012 von
FmS ein Fachtag in Form einer „OpenSpace-Veranstaltung“ im Schöneberger Rathaus durchgeführt. In 14 parallelen Arbeitsgruppen konnten die
Teilnehmenden in kürzester Zeit eine
Vielzahl von Themen und Fragestel-

lungen eigenverantwortlich bearbeiten. Erste gemeinsame Ideen und Lösungsansätze entstanden. So wurde
eine Arbeitsgruppe zum Thema „Ehrenamt und Schule“ unter dem Dach
des Landesnetzwerks Bürgerengagement initiiert.
Die wesentlichen Ergebnisse des Fachtages bestätigen die Erfahrungen von
FmS, dass für ein kontinuierliches und
nachhaltiges Engagement Freiwilliger
an Schulen eine gute fachliche Freiwilligenkoordination erforderlich ist. Es
reicht nicht aus, Ehrenamtliche nebenbei in den Schulen zu beschäftigen.
In Zusammenarbeit mit den beteiligten
Schulen werden die im Rahmen des
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Außerschulische Zusammenarbeit mit Schulen und Förderschulen –
Partizipation durch freiwilliges Engagement in Schulen
als Dauerauftrag

Modellprojekts beschäftigten Freiwilligen fachlich begleitet. Neben dem regelmäßigen Angebot eines Jour Fixe
erhalten die Freiwilligen die Gelegenheit, an Fortbildungen und anderen
Veranstaltungen teilzunehmen. Zurzeit
werden die aktiven Schulen von den
Trägern dabei unterstützt, selbstständig die Elemente der Freiwilligenkoordination wie Akquise, Erstellung von
Engagementprofilen, Führen von Erstgesprächen und Aufbau von Kontakten
zu regionalen Partnern durchzuführen.
Um die Nachhaltigkeit des Modellvorhabens zu sichern, werden den Schulen vielfältige Materialien wie Checklisten, Leitfäden und Formulare etc. zur
Verfügung gestellt. Außerdem wurden
von FmS Vorschläge zur Anerkennung
und Würdigung der ehrenamtlichen Arbeit entwickelt.
Zum Abschluss der zweijährigen Modellphase wird am 23. August 2012 eine
Fachtagung im Schöneberger Rathaus
in Kooperation mit dem Ehrenamtsbüro Tempelhof-Schöneberg stattfinden.
Unter dem Titel „Sesam öffne Dich
– Bürgerschaftliches Engagement an
Schulen – eine Chance zur Öffnung und
zum nachhaltigen Wandel?“ sollen mit
allen Akteuren der Berliner Schulen die
bisherigen
Handlungsempfehlungen
überprüft und dokumentiert werden.
Zum Ende des Projekts wird eine Dokumentation erstellt, in die auch Evaluationsergebnisse einfließen werden.
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Dr. Joachim Musholt
Vorsitzender European Youth4Media Network e.V.,
Vorstandsmitglied im Bundesverband Bürger- und Ausbildungsmedien

Seit den 1980er Jahren gibt es die politische Forderung nach Öffnung der
Schule, der Einbeziehung neuer Lernorte in den schulischen Alltag sowie
nach innovativen Lernformen, methodischen Arbeitsansätzen und entsprechenden Curricula.

An diesem Thema Interessierte
finden zu gegebener Zeit nähere
Informationen unter
www.freiwilligmachtschule.de.
Sie können sich gerne bereits jetzt
unter schule@ehrenamt.de bzw.
unter Tel. (030) 2904 9214
für die Ausbildung zur Freiwilligenkoordinatorin / zum Freiwilligenkoordinator anmelden oder den Fachtag
im August vormerken.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

„Um eine nachhaltige, dauerhafte Wirkung zu erzeugen,
bedarf es neuer Ideen, Konzepte und Methoden, Kooperationen von schulischen und
außerschulischen Institutionen,
Infrastruktur, ehrenamtlichem
und freiwilligem Engagement,
spezieller Qualifizierungs- und
Fortbildungsmaßnahmen und
geeigneter Modellprojekte.“

Diese Forderungen sind heute aktueller denn je – Themen wie Integration,

Partizipation oder Inklusion stehen im
Fokus der Diskussion.
Der Übergang von der Schule in den
Beruf und in den Lebensalltag bedeutet
für viele Heranwachsende eine große
Herausforderung, der sie oftmals hilflos gegenüberstehen. Sozial-kulturelle
Fähigkeiten und Medienwissen sind
geeignete Kompetenzen, um diesen
schwierigen Übergang zu erleichtern.
Wie können wir Kinder und Jugendliche fit machen für das Leben, wie
können wir sie zu kritikfähigen Menschen erziehen, damit sie sich partizipativ in die Gesellschaft einbringen?
Wie kann beteiligten Erziehungs- und
Förderinstitutionen ein solches Vorhaben gelingen, insbesondere dann,
wenn es sich um benachteiligte Heranwachsende mit besonderem Förderbedarf handelt? Familie und Schule sind damit oftmals überfordert. Um
eine nachhaltige, dauerhafte Wirkung
zu erzeugen, bedarf es neuer Ideen,
Konzepte und Methoden, Kooperationen von schulischen und außerschulischen Institutionen, Infrastruktur,
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ehrenamtlichem und freiwilligem Engagement, spezieller Qualifizierungsund Fortbildungsmaßnahmen und geeigneter Modellprojekte.
Das dreijährige Projekt „Auf ins Leben!
Meine Medien – meine Möglichkeiten“
(2010 – 2013) in Trägerschaft des Bürgerhauses Bennohaus in Münster hat
sich dieser Herausforderung gestellt.
Gefördert wird das Projekt durch die „Aktion Mensch“, den Landschaftsverband
Westfalen-Lippe, die Landesanstalt für
Medien NRW und die Stadt Münster.
Hauptzielgruppe sind Heranwachsende aus sozialen Brennpunkten mit
und ohne Migrationshintergrund, geschlechterspezifische Gruppen, Jugendliche mit Behinderung und Multiproblemlagen. Die methodische Her-
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angehensweise ist die aktive Medienarbeit von Schülern in Projektgruppen
(drei Haupt- und sieben Förderschulen
in Münster und im Münsterland). Praxisorientiertes Training und die Erlangung von Medienkompetenz in den
Bereichen Fotografie, Video, Audio,
Computer, Internet, Radio und Fernsehen bilden die Grundlage des Erwerbs
sozialkultureller Schlüsselkompetenzen in diesem Projekt.

nehmen medial begleiten, um konkrete
Informationen zu unterschiedlichen Berufsbildern zu verarbeiten und gleichzeitig ihr Selbstbewusstsein stärken.

In den Trainingsmaßnahmen werden
zielgerichtete, individuelle Maßnahmen
für die Gruppenmitglieder entwickelt,
die sich an ihren jeweiligen Lebenssituationen orientieren. In Form von intensiven Medientagen können die Jugendlichen beispielsweise Reportagen
starten, Interviews mit Betriebsleitern
führen oder ihr Praktikum im Unter-

Ein Beirat aus Fachleuten unterschiedlicher Einrichtungen begleitet das Projekt. Bis Ende 2011 wurden so insgesamt 27 Einzelprojekte mit ca. 500
Jugendlichen der Jahrgangsstufen 8
bis 10 realisiert. Die Medientage umfassten jeweils bis zu 30 Unterrichtseinheiten. Die Medienprodukte und
medialen Tagebücher dienen der reflexiven Auseinandersetzung mit der
beruflichen Alltagswelt, aber auch
der Archivierung an Schulen, um allen
Schülern den Zugriff auf die Materialien zu erlauben.
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Bei dem Projekt arbeiten freiwillige und
ehrenamtliche Medientrainer, Honorarkräfte und pädagogische Fachkräfte
eng zusammen. Sie nehmen regelmäßig
an extra konzipierten und geeigneten
Workshops und Fortbildungen teil. Themen sind zum Beispiel der Übergang
von Schule und Beruf, Sprachkompetenz, Arbeit mit besonderen Zielgruppen, Verhaltensauffälligkeiten, Behinderung, etc. Während des gesamten
Projektzeitraums werden Coach-Experten eingesetzt, die vom Projektmanagement über Supervision, Inklusion und
Medienpädagogik bis hin zu filmischem
und technischem Wissen ihre Erfahrungen einbringen. Es wurde ein Netzwerk
von Einrichtungen (Fachstellen, Werkstätten, Vereine, Bildungseinrichtungen)
gebildet, deren Mitglieder sich mit ihren unterschiedlichen Arbeitsansätzen,
Konzepten und Ressourcen ergänzen.
In einem weiteren Projekt wird in Zusammenarbeit mit der Landesarbeitsgemeinschaft für lokale Medienarbeit
NRW und anderen Kooperationspartnern der Aufbau einer Infrastruktur für
barrierefrei zugängliche, inklusive Medienangebote erarbeitet sowie die Etablierung und Sicherung nachhaltiger
medienpädagogischer Qualifizierungsmaßnahmen für Pädagogen, Freiwillige
und ehrenamtliche Multiplikatoren entwickelt. Das Bürgerhaus Bennohaus
will in Zukunft Fachstelle für inklusive
Medienpädagogik und Medienkompetenzvermittlung zur Optimierung von
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Hochschulkooperation für Weiterbildung
im Freiwilligen-Management

Lebensperspektiven junger Menschen
in NRW sein. Als außerschulische Einrichtung versteht das Bennohaus sein
Engagement zur Zusammenarbeit mit
schulischen Partnern als Dauerauftrag.
Allein im Jahr 2011 wurden insgesamt weitere 50 Angebote und Aktivitäten mit über 700 Teilnehmenden
an Schulen in Münster durchgeführt.
Sie erstrecken sich über ergänzenden Schulunterricht, nachmittägliche
Ganztagsangebote, AGs und Workshops bis hin zu Aktionswochen und
Ferienmaßnahmen.

Dr. Gerlinde Wouters
Leiterin der Förderstelle für Bürgerschaftliches Engagement – FöBE – München
Prof. Dr. Doris Rosenkranz
Sprecherin der Hochschulkooperation Ehrenamt

„Professionelles Management von Ehrenamtlichen“ heißt die bundesweit
einmalige berufsbegleitende Weiterbildung, die ab dem 1. März 2013 zum
vierten Mal durchgeführt wird.

Halbjährlich werden jeweils 40 Freiwillige in der anerkannten Bildungsstätte
im Bennohaus mit jeweils 160 Übungsstunden für die Projektarbeit qualifiziert. Sie verpflichten sich verbindlich
zu mindestens 16 Stunden freiwilligen
Engagements in der Woche.
Voraussetzung zum Gelingen der Kooperation unterschiedlicher Akteure
sind Vereinbarungen, die von allen Partnern eingehalten werden. Für alle Formen der Zusammenarbeit gibt es daher
vertragliche Vereinbarungen zwischen
den Partnern, die individuell aber auch
mit Unterstützung der Ämter (Schule
und Kultur) abgeschlossen werden.
Nur durch Verlässlichkeit ist eine erfolgreiche Kooperation dauerhaft zu
gewährleisten.
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Organisatoren sind die Fachhochschulen Nürnberg (Ohm-Hochschule
und Evangelische Hochschule) sowie
München (Katholische Stiftungsfachhochschule) in Kooperation mit dem
Landesnetzwerk
Bürgerschaftliches
Engagement Bayern.
Die Weiterbildung richtet sich an Verantwortliche aus Organisationen und Vereinen, die die Zusammenarbeit mit Freiwilligen professionell ausrichten wollen.
Dr. Joachim Musholt
© Jan Leye

Hintergrund des Bildungsangebots:
Die Zahl der Menschen nimmt zu, die
ihren Rat, ihre Tat und ihre Zeit in einem freiwilligen Engagement einbringen wollen. Damit ihre Motivation nicht
schwindet und ihre Hilfsbereitschaft
produktiv genutzt wird, benötigen sie
kompetente Ansprechpersonen. Die
Forschung zeigt, dass die „neuen Frei-

„Die Forschung zeigt, dass die
„neuen Freiwilligen“ immer
mehr „Gestalter“ sein wollen,
ihre eigenen Ideen verwirklichen sowie in ihrer Kreativität
geschätzt werden möchten.“

willigen“ immer mehr „Gestalter“ sein
wollen, ihre eigenen Ideen verwirklichen sowie in ihrer Kreativität geschätzt
werden möchten. Die hauptberuflichen
MitarbeiterInnen müssen deshalb in
der Lage sein, durch einen Perspektivenwechsel von den Freiwilligen her zu
denken und sich auf deren Motivlagen
einzustellen. Auf diesem Wege kann es
zu einem produktiven Aushandlungsprozess zwischen Organisationsinteressen und Bedürfnissen der Freiwilligen kommen. Beide Seiten müssen so
aufeinander abgestimmt werden, dass
sie sich nicht gegenseitig einengen,
sondern eine größtmögliche, positive
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Wirkung erzielen. FreiwilligenmanagerInnen sind auch ein Schutz davor,
dass hilfsbereite Menschen nicht überfordert oder instrumentalisiert werden.
Struktur der Weiterbildung
Die TeilnehmerInnen erhalten mit dieser Fortbildung in sieben zweitägigen
Modulen im Laufe eines Kalenderjahres die erforderlichen Kompetenzen
und das fachliche Know-how für eine
reibungslose und effektive Zusammenarbeit von Hauptberuflichen und
Freiwilligen. Durch den Hochschulverbund konnten DozentInnen gewonnen werden, die in Theorie und Praxis
des Freiwilligenmanagements versiert
sind. Sie kommen aus Schaltstellen
des bürgerschaftlichen Engagements
in Deutschland. Alle DozenInnen arbeiten mit teilnehmerorientierten und
praxisnahen Lehrmethoden.
Die Inhalte der Weiterbildung befassen sich mit der „Entwicklung und dem
Wandel des Bürgerschaftlichen Engagements“, aber vor allem mit der Praxis
des Freiwilligenmanagements in den
Modulen „ Management von Freiwilligen
als Organisationsentwicklung“, „Personalentwicklung für Freiwillige“, „Rechtliche Fragen“, „Evaluation“, „Öffentlichkeitsarbeit“, „Sozialmarketing“ und
„Unternehmensengagement“. Im Abschlussmodul reflektieren die TeilnehmerInnen ihr Tätigkeitsprofil als FreiwilligenmanagerInnen und üben sich im
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Netzwerken, in einer Basiskompetenz
des bürgerschaftlichen Engagements.
Um den Lernprozess zu intensivieren,
arbeiten die TeilnehmerInnen während
der Weiterbildung an einem selbst gewählten Projekt. Unterstützung dazu
finden sie durch eine kontinuierliche
Kursbegleitung während der gesamten
Weiterbildung sowie durch die kollegiale
Beratung der anderen KursteilnehmerInnen. Am Ende der Ausbildung präsentieren die TeilnehmerInnen die Ergebnisse ihrer Projektarbeit, jedes Mal ein
Höhepunkt der gemeinsamen Zeit. Die
Weiterbildung wird von den beteiligten
Hochschulen gemeinsam zertifiziert.
Ein zweites Ziel, neben der Ausbildung
zum Freiwilligenmanagement, ist die
Vernetzung der TeilnehmerInnen und
der beteiligten Einrichtungen. Die TeilnehmerInnen kommen aus dem gesamten Bundesgebiet und inzwischen
auch aus Österreich. Aber nicht nur
die geographische Vielfalt bereichert
den Kurs, sondern auch die Diversität
der Organisationen: Es beteiligen sich
zum Beispiel Eine-Welt-Organisationen, Wohlfahrtsverbände, Museen,
Bildungseinrichtungen,
Freiwilligenvermittlungsstellen und Stadtentwickler. Sie werden zu BotschafterInnen
und MultiplikatorInnen einer wichtigen
Kompetenz in vielerlei Einrichtungen:
Sich so zu öffnen und zu modernisieren, dass die beiden Hälften von
subjektiven Motiven und Wünschen
Freiwilliger und die objektiven Voraus-

setzungen des Tätigkeitsfelds und der
Organisationskulturen sich annähern.
Stimmen aus den Kursen:
• „Die Fortbildung ‚Professionelles
Management der Ehrenamtlichen‘
gab mir Sicherheit, denn auch andere haben ähnliche Fragen und Unsicherheiten, und ‚Schritt für Schritt‘
ein fundiertes Wissen. Wir wurden
in alle ‚Geheimnisse‘ der Theorie
eingeführt und praxisnah für eigene
Projekte gerüstet. Das ist eine sehr
gut gelungene Kombination.“
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Anmeldungen für den Kurs 2013 sind
ab jetzt möglich.
Weitere Informationen unter
w w w. h o c h s c h u l - k o o p e r a t i o n ehrenamt.de

• „In dieser Fortbildung erhält das
Bauchgefühl zum Umgang mit Ehrenamtlichen endlich ein theoretisches Fundament mit vielen praktischen Übungen und Beispielen.“
• „Besonders schätze ich den Praxisbezug, der in allen Modulen bisher
ausreichend Raum eingenommen
hat. Auch zwischen den Modulen
habe ich mich schon über bestimmte Themen mit anderen Teilnehmern
ausgetauscht und Hilfestellung für
die eigene Arbeit bekommen. Dies
ist ein positiver Begleiteffekt der
Weiterbildung, die gerade Einzelkämpfern in einer Einrichtung einen
kollegialen Austausch ermöglicht.“

Dr. Gerlinde Wouters
© Dr. Gerlinde Wouters

Prof. Dr. Doris Rosenkranz
© Prof. Dr. Doris Rosenkranz
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Studierende sind engagiert!
Achim Meyer auf der Heyde
Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks

Bachelor-Studierende haben keinerlei
Zeit mehr, sich gesellschaftlich, ehrenamtlich oder irgendwie politisch zu engagieren. Der Bachelor ist der Tod des
studentischen Engagements. Die akademische Kultur in Deutschland nimmt
ungeahnten Schaden.
Derlei Abgesänge, Klagen oder Beschwörungen waren viele zu lesen in
den vergangenen Jahren. Manches
schien plausibel, manches impressionistisch, vieles überzogen.
Die Wirklichkeit ist eine andere. Studierende engagieren sich in den Gremien
der Hochschulen, in Fachschaften, in
den Studierendenschaften oder Studierendenräten und in den Organen der
Studentenwerke. Geht es dabei primär
um originäre Belange der Studierenden
in Bezug auf Forschung, Lehre, aber
auch die sozialen und wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen des Studiums, so
vertreten sie mit diesem hochschulpolitischen Engagement die Interessen ihrer Kommilitoninnen und Kommilitonen
mit Erfolg – und das trotz Bachelor.
Aber nicht nur das. Die Forschung
zeigt: Studierende waren und sind wei-

terhin die engagierteste Bevölkerungsgruppe in Deutschland. Studierende
engagieren sich in der und für die Gesellschaft, wenn auch nicht unbedingt
in den tradierten politischen Strukturen.
Engagement ist – wie es auch für viele Teile der Bevölkerung gilt – abhängig
von Zeit, Ort, Lebensphase etc. Es wird
sprunghafter, temporärer, es muss eine
„biographische Passung“ geben – was
passt gerade in mein Leben, wie viel Zeit
kann ich für freiwilliges Engagement aufwenden? Kaum ein junger Mensch tritt
heute noch in die Freiwillige Feuerwehr
ein und bleibt ihr ein Leben lang treu.

Die Studierenden sind beim sozialen Engagement Kinder ihrer Zeit – wie könnte
es anders sein? Zwei Drittel engagieren
sich zumindest gelegentlich, und von
diesen 33 Prozent politisch, 32 Prozent
im Jugend-, Sport- und Freizeitbereich,
24 Prozent sozial und 11 Prozent im Bereich Kunst und Kultur.1 Auch wenn dieses gesellschaftliche Engagement für
eine Hälfte dazu dient, Schlüsselkompetenzen zu erwerben oder sich weiter zu
qualifizieren, für die andere Hälfte eher
idealistische Motive eine Rolle spielen
– es bleibt gesellschaftliches Engagement, was nicht hoch genug geschätzt
werden kann.
Dieses Engagement spiegelt auch der
Bundeswettbewerb „Studierende für
Studierende“ des Deutschen Studentenwerks wider. Mit diesem Wettbewerb werden Studierende mit einem
„Studentenwerkspreis“ für ihr besonderes soziales Engagement für andere
Studierende ausgezeichnet. Er besteht
seit 10 Jahren und wurde im Wintersemester 2011 / 12 zum fünften Mal an
allen Hochschulen Deutschlands ausgelobt, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.

Wichtigste Erkenntnis: Wie in den früheren Wettbewerben engagieren sich
Bachelor-Studierende sehr wohl für
ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen. Von den insgesamt 155 Studierenden oder studentischen Gruppen
des vierten Wettbewerbs 2009 / 102,
die von Hochschulen oder Studentenwerken für den Wettbewerb nominiert
wurden, studierten 81 auf Bachelor –
das ist mehr als die Hälfte. Die in den
letzten Jahren nominierten Projekte
oder Einzelpersonen sind engagiert in
der Betreuung ausländischer Studierender oder von Erstsemestern, bie-
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ten telefonische Krisenhilfe, begleiten
Studierende mit Beeinträchtigung zum
Teil fast rund um die Uhr, organisieren
Kinderbetreuungsangebote für die Kinder ihrer Kommilitonen und Kommilitoninnen, entwickeln Konzepte zur Energieeinsparung auf dem Campus oder
zusätzliche Bildungsangebote u.v.m.
Und sie engagieren sich für bessere
Studien- und Lebensbedingungen, für
die Umwelt und Nachhaltigkeit – Bachelor engagieren sich in allen Feldern,
die beim Wettbewerb identifiziert werden können. Besonders interessant:
Gerade in den Fächergruppen Medizinund Gesundheitswissenschaften oder
Wirtschaftswissen, die als zeit- und arbeitsintensiv gelten, nahm die Zahl der
Engagierten zu.

„Es gibt kein Lern- oder Studienziel „Citizenship“.
Wir brauchen die Hochschule
der Bürger.”
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zu wenig gewürdigt. Uns fehlt bislang
eine Anerkennungskultur für engagierte Studierende. Dabei sind sie künftige
Stützen der Bürger- oder Zivilgesellschaft. Es gibt kein Lern- oder Studienziel „Citizenship“. Wir brauchen die
Hochschule der Bürger. Die Aufforderung „Engagiert Euch“ hat weiterhin
Bestand, ergänzt inzwischen allerdings durch die Aufforderung an die
Hochschulen „Erkennt das Engagement der Studierenden an, nutzt es für
eure gesellschaftliche Durchdringung!“
Um das freiwillige Engagement der
Studierenden ist mir nicht bange. Unser Wettbewerb kann allerdings darauf
aufmerksam machen.
1

	HISBUS_Kurzinformation Nr. 15: Studium –
und was darüber hinaus?

2

Der fünfte Wettbewerb befindet sich zum Zeitpunkt dieses Beitrags in der Auswertung, daher an dieser Stelle Bezugnahme auf den vierten Wettbewerb 2009 / 10.

Achim Meyer auf der Heyde
© Kay Herschelmann

Überraschung? Für mich nicht. Man
muss unseren Wettbewerb im größeren gesellschaftlichen Rahmen sehen.
Und insofern ist es bislang eher bedauerlich: Welchem Kalkül, welcher
Motivation sich das studentische Engagement heute auch verdanken mag
– es wird von Seiten der Hochschulen
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Verantwortung gewinnt – Ehrenamtliches Engagement als Teil
des berufsausbildenden Curriculums
Wolfgang HirscH
Leiter der Region West der Telekom Ausbildung, Deutsche Telekom AG

Die Deutsche Telekom gehört mit mehr
als 9.000 Auszubildenden und dual
Studierenden zu den größten Ausbildungsbetrieben Deutschlands. Der
Konzern setzt in der Ausbildung seiner
Nachwuchskräfte neben den fachlichen
Inhalten und der Entwicklung von persönlichen Stärken sehr stark auf die
Ausbildung von Werten – unternehmerischen wie gesellschaftlichen. Die
heranwachsenden Mitarbeiter werden
so vorbereitet auf ein eigenverantwortliches Leben in einer komplexer werdenden Gesellschaft und auf die Tätigkeit
in einem Unternehmen, das Verantwortung in der Gesellschaft wahrnehmen
will. Zur Herausbildung von Handlungskompetenz basiert die Methodik
der Telekom Ausbildung auf dem Lernen durch Erfahrung und der Reflexion
von Erfahrung – bei fachlichen Inhalten
ebenso wie bei sozialen Kompetenzen.
Um die Werteorientierung noch intensiver in die Ausbildung zu integrieren und
damit das Verantwortungsbewusstsein
unserer Nachwuchskräfte für unser
Gemeinwesen zu stärken, führt die Telekom Ausbildung seit drei Jahren den
Wettbewerb „Verantwortung gewinnt“
durch. Der Vorstand Personal der Deut-

schen Telekom verleiht jedes Jahr eine
unternehmensinterne Auszeichnung für
exzellente Leistungen und Aktivitäten
in der Rubrik „Werteorientierung und
staatsbürgerliche Verantwortung“.
In den letzten drei Jahren haben sich
über dreitausend Auszubildende und
duale Studenten mit insgesamt 297
Projekten am Wettbewerb „Verantwortung gewinnt“ beteiligt. Die Themenbreite erstreckte sich vom engagierten
Eintreten für demokratische Prinzipien
bis zum Umgang mit Menschen mit
Handicaps. Mit ihren Projekten setzen
sich die jungen Menschen neben ihrer
Berufsausbildung ehrenamtlich dafür
ein, Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu unterstützen.
Die drei besten Projekte wurden Anfang Februar dieses Jahres in Bonn
mit einer Auszeichnung gewürdigt. Die
Patenschaft für ein SOS-Kinderdorf, ein
Sinnesgarten für Menschen mit Behinderung und das Konzept für ein Intensiv-Praktikum gehörloser Schüler überzeugten die Juroren besonders. Diese
Projekte der Ausbildungszentren in Bremen, Bonn und München sorgten gerade auch bei den Menschen, für die sie
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gedacht sind, für Freude, Dankbarkeit
und Stolz. Und die Projekte sind mit der
Preisverleihung nicht abgeschlossen,
denn die Teams werden sich auch weiterhin für „ihre Schützlinge“ einsetzen.
So zögerten zwölf Bremer Auszubildende nicht lange, als bekannt wurde,
dass das heimische SOS-Kinderdorf
von der Telekom mit einer 80.000-Euro-Spende bedacht wurde. Sie suchten den Kontakt und engagierten sich
als Paten. Zahlreiche Projekte begleiten sie dort seitdem. So planten sie
nicht nur den neuen Medienraum und
kümmerten sich um die Einrichtung
des PC-Netzwerks, sondern bieten vor
Ort auch PC-Schulungen an und helfen Kindern bei den Hausaufgaben.

www.engagement-macht-stark.de

In Bonn freut sich das Angela-FeyHaus für Menschen mit Behinderung
über einen Garten, der die Sinne anregt.
Diesen hat das Team aus dem Ausbildungszentrum in Bonn zusammen mit
der Lebenshilfe e.V. nicht nur geplant,
sondern die dafür benötigten Mittel
auch über diverse Spendenaktionen sowie eine Tombola finanziert. Hochbeete,
ein gepflasterter Weg für Rollstuhlfahrer
und das Wasserspiel wurden von den
Auszubildenden gemeinsam mit aktiven Bewohnern der Einrichtung angelegt und sorgen seitdem für Freude und
Entspannung zugleich.
Ein Team von Auszubildenden aus
München hat Gehörlosen ein Berufspraktikum ermöglicht, um den Schülern den Berufseinstieg zu erleichtern.

„Die heranwachsenden Mitarbeiter werden so vorbereitet
auf ein eigenverantwortliches
Leben in einer komplexer werdenden Gesellschaft und auf
die Tätigkeit in einem Unternehmen, das Verantwortung
in der Gesellschaft wahrnehmen will.“

Ihr Konzept: Ein zweitägiges Berufspraktikum. Am ersten Tag konnten die
Schüler sich an handwerklichen Tätigkeiten wie Löten ausprobieren. Und
am zweiten Tag erhielten die Schüler
der Samuel-Heinicke-Schule zusätzlich ein Bewerbertraining. Den besonderen Umständen in der Kommunikation mit Gehörlosen gerecht zu werden,
war für die Auszubildenden eine neue
Herausforderung und wichtige Erfahrung zugleich. Einer Wiederholung des
Schnupperpraktikums für weitere Klassen der Samuel-Heinicke-Gehörlosenschule steht im Rahmen der langjährigen Kooperation nichts im Wege.
Insgesamt kann die Deutsche Telekom
im Kontext des Wettbewerbs „Verantwortung gewinnt“ bilanzieren, dass die
Handlungskompetenz unserer Nach-
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wuchskräfte in Bezug auf die Wahrnehmung der staatsbürgerlichen und sozialen Verantwortung deutlich gewachsen
ist und unser Leitmotiv „Erleben, was
verbindet“ in den vielfältigen Projekten
spürbar wird.

Wolfgang Hirsch
© Deutsche Telekom AG
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Sich einmischen lohnt:
Mit dem Demokratieführerschein der VHS in der Tasche setzen sich
Jugendliche für politische Entscheidungen ein.
Jürgen Blohm
Programmbereichsleiter an der niedersächsischen Volkshochschule Lingen
Sascha Rex, Referent für politische Jugendbildung beim Deutschen
Volkshochschul-Verband (DVV)

Ein vergessener Stadtteil. Drängende
Enge kennzeichnet oftmals die Situation auf dem Abenteuerspielplatz mit
Begegnungszentrum im Stadtgebiet
Goosmannstannen, am Rande Lingens
gelegen. Hier leben viele Migranten aus
arabischen Staaten, zunehmend auch
aus Osteuropa. Die Infrastruktur ist überschaubar: kein Lebensmittelgeschäft,
keine Gaststätte und der letzte Kiosk
hat auch schon vor Jahren schließen
müssen. Eigentlich existiert in der Nähe
nur der Abenteuerspielplatz mit einem
Ein-Raum-Begegnungszentrum. 50 bis
70 Kinder, Jugendliche und Erwachsene
geben sich schon jetzt täglich die Klinke
in die Hand. Nur ein ausgeklügeltes Belegungssystem verhindert das Chaos.
Aufgrund dieser Ausgangslage war die
Entscheidung der Jugendlichen, sich
im Rahmen des Projekts „Demokratieführerschein“ mit der Situation in ihrem
Begegnungszentrum zu befassen, nur
logisch: In 30 Stunden, abends oder an
Samstagen, erarbeiteten sie zusammen
mit ihrem Dozenten, David Hagenbäumer von der Hochschule Osnabrück,
ein Konzept für ein Begegnungszen-

trum, das den Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer entspricht.

besuchte und gemeinsam eine Präsentation über die aktuelle Situation und
ihre Wünsche erstellte.
Groß war die Überraschung, dass an der
Abschlusspräsentation sowohl der Oberbürgermeister der Stadt als auch Vertreter dreier Ratsfraktionen teilnahmen
und sichtlich beeindruckt waren. Es war
sicherlich nicht nur den nahenden Kommunalwahlen geschuldet, dass zügig die
nächsten Umsetzungsschritte ins Auge
gefasst wurden: die Vorstellung des Vorhabens im Jugendhilfeausschuss, ein
Gespräch mit der Stadtkämmerin, die
Abstimmung in den Fraktionen, die Einbeziehung des Planungsamts.

„Und die Jugendlichen selbst:
Sie haben Selbstbewusstsein
„getankt“ und einen Teil ihrer
Skepsis gegenüber staatlichen Stellen verloren. Resignation und Skepsis konnten
abgebaut werden. Sie haben
Abläufe in der Kommune kennengelernt und die Erfahrung
gemacht, dass es sich lohnt,
sich zu engagieren.“

Hürden und Hoffnungen
Skepsis zu Beginn des Projekts
Zu Beginn war die Skepsis der Jugendlichen groß: „Das wird nichts, auf uns
hört ohnehin niemand, unser Ruf ist so
schlecht“, fand Gino Schmidt, 15 Jahre.
„Ein Anbau kostet Geld, das die da oben
für uns nie aufwenden werden“, war sich
Mahmoud Fakih (16) sicher. „Wir können
unsere Zeit auch sinnvoller nutzen“, rebellierte Mohammed Hachem (17). Die
Ermutigungen von Daniel Sielaff, Sozialpädagoge im Begegnungszentrum,
führten aber dann doch dazu, dass eine
Gruppe von neun Jugendlichen zwischen 14 und 20 Jahren das Seminar

Längst hätten die Handwerker das Fundament legen sollen, doch ein heftiger,
öffentlich ausgetragener Konflikt zwischen dem Träger und den Mitarbeitern des Begegnungszentrums führte
zu wochenlangem Stillstand. Auch dies
eine Lehrstunde der anderen Art für die
Jugendlichen.
Wieder zeigten sie Einsatz und engagierten sich durch öffentliche Aktionen für
„ihren“ Abenteuerspielplatz. Inzwischen
sind Lösungen gefunden, es geht weiter. Die Bereitschaft, selbst anzupacken
und den Anbau durch umfangreiche

Eigenleistung zu unterstützen, ist nach
wie vor vorhanden, der Frust über die
Verzögerungen überraschend gering.
Was lernen wir aus diesem Projekt?
Werden Jugendliche ernst genommen
und ihre Anliegen berücksichtigt, so ist
ihr Engagement enorm. Der geplante
Anbau kommt nicht nur ihnen zugute
– ein ganzes Stadtgebiet profitiert! Und
die Jugendlichen selbst: Sie haben
Selbstbewusstsein „getankt“ und einen Teil ihrer Skepsis gegenüber staatlichen Stellen verloren. Resignation und
Skepsis konnten abgebaut werden.
Sie haben Abläufe in der Kommune ken-
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nengelernt und die Erfahrung gemacht,
dass es sich lohnt, sich zu engagieren.
Kleiner „Nebeneffekt“: Aufgrund seines Engagements wurde einer der Jugendlichen von einer kleinen Partei gebeten, für den Stadtrat zu kandidieren.
Er tat es voller Stolz, wenn auch nicht
erfolgreich. Aber überhaupt gefragt zu
werden, wahrgenommen zu werden,
das ist das Entscheidende. Lernen
dies alle Verantwortlichen, so kann die
Distanz zwischen gesellschaftlich benachteiligten Gruppen und der Politik
durchaus reduziert werden.

www.engagement-macht-stark.de

Hintergrund

geöffnet haben. Das Förderprogramm
„Politische Jugendbildung“ im DVV
setzt sich insbesondere dafür ein, die
Urteilskraft von Kindern, Jugendlichen
und jungen Erwachsenen zu stärken
und sie zu befähigen, in ihrem unmittelbaren sozialräumlichen Umfeld
– aber auch darüber hinaus – an gesellschaftspolitischen Prozessen aktiv teilzuhaben. Deshalb werden mit
Mitteln des Kinder- und Jugendplans
des Bundes (KJP) vor allem Projekte und Veranstaltungen gefördert, die
die gesellschaftliche Partizipation von
Jugendlichen aus sogenannten bildungsfernen Milieus stärken.

In den vergangenen zehn Jahren sind
die Volkshochschulen zu Bildungseinrichtungen geworden, die sich besonders auch bildungsfernen oder
bildungsungewohnten Milieus breit

Die Erkenntnisse der Volkshochschulen
aus den Kursen mit bildungsbenachteiligten Jugendlichen haben gezeigt, dass
es ihnen schwer fällt, sich in der (Aus-)
Bildungslandschaft Deutschlands zu-

rechtzufinden. In speziellen Kursen reflektieren sie deshalb ihre eigenen Fähigkeiten und Neigungen und lernen so,
ein selbstbestimmtes Leben zu führen.
Um passgenaue Bildungsangebote für
junge Menschen ohne Schulabschluss
durchführen zu können, hat der Deutsche Volkshochschul-Verband im Rahmen des Förderprogramms mehrere
Tagungen zur Erreichung dieser Zielgruppe, aber auch zur Methodik politischer Bildung mit Teilnehmern aus
bildungsungewohnten Milieus durchgeführt. Hier hat sich gezeigt, dass
aktivierende Methoden und vor allem
Planspiele geeignete Möglichkeiten
sind, jungen Menschen politische Bildung nahe zu bringen. Besonders das
vom Landesverband der Volkshochschulen von Nordrhein-Westfalen zusammen mit der Landeszentrale für
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politische Bildung entwickelte Konzept „Demokratieführerschein“ eignet sich für diese Zielgruppe. Dabei
verständigen sich die Teilnehmer auf
ein gemeinsames Projekt mit kommunalpolitischem Bezug, das sie aktiv in
ihrer Stadt oder Region voranbringen
beziehungsweise erfolgreich realisieren möchten. Mittlerweile konnte das
Konzept in drei Bundesländern erfolgreich durchgeführt werden.
Jürgen Blohm
© Jürgen Blohm

Sascha Rex
© DVV
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Der Bundesfreiwilligendienst als Lerndienst
Dr. Jens Kreuter
Leiter des Arbeitsstabes Freiwilligendienste im Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend

Engagement
und Bildung
im gesellschaftlichen
Raum

„Der Bundesfreiwilligendienst fördert
das lebenslange Lernen.“ In § 1 des
Bundesfreiwilligendienstgesetzes, in
dem die Aufgaben des Bundesfreiwilligendienstes (BFD) genannt sind, wird
dies zur verbindlichen Richtschnur für
die gesamte Umsetzung und Ausgestaltung des BFD gemacht. Der BFD
nimmt damit die positiven Erfahrungen
aus den – ebenfalls als Bildungsangebote konzipierten – Jugendfreiwilligendiensten FSJ und FÖJ auf und ermöglicht deren Weiterentwicklung.
Zum 1. Juli 2011 wurde der neue BFD
eingeführt. Parallel dazu wurden die bekannten und bewährten Jugendfreiwilligendienste Freiwilliges Soziales bzw.
Ökologisches Jahr (FSJ / FÖJ) umfassend gestärkt und ausgebaut. Diese
Doppelstrategie, mit der die Bundesregierung unter anderem auf den Wegfall
des Zivildienstes reagiert hat, hat sich
als enorm erfolgreich erwiesen: Auch die
optimistischsten Erwartungen wurden
weit übertroffen, keiner der befürchteten Nebeneffekte ist eingetreten. Aktuell
sind über 85.000 Freiwillige im Dienst.
Die Zuschussmöglichkeiten im BFD sind
mit inzwischen mehr als 35.000 Freiwil-

„Auch im BFD ist die vollständige Freiwilligkeit der
zentrale Garant dafür, dass
sich Freiwillige aus der bewusst sehr großen Zahl anerkannter Einsatzplätze genau
denjenigen für ihren Freiwilligendienst heraussuchen, in
dem sie die für sich besten
nächsten Schritte auf ihrem
Weg des lebenslangen Lernens gehen können.“

ligen vollständig ausgeschöpft. Aber
auch in den Jugendfreiwilligendiensten
konnte die Zahl der Freiwilligen um rund
10.000 auf über 45.000 gesteigert werden; auch die Jugendfreiwilligendienste
gehen massiv gestärkt aus den Veränderungen hervor. Insgesamt ist die Zahl
der Freiwilligen innerhalb eines Jahres
verdoppelt worden. Damit sind wir einer
Kultur selbstverständlicher Freiwilligkeit
so nahe wie nie zuvor.
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einem Drittel. Knapp 13 Prozent der Freiwilligen sind sogar älter als 50 Jahre.

Der BFD wird Männern und Frauen jeden Alters angeboten. Jüngere Freiwillige erwerben und vertiefen ihre persönlichen und sozialen Kompetenzen, ältere
Freiwillige bringen ihre Lebens- und Berufserfahrung mit ein. Deutschlandweit
stellen die „älteren“ Freiwilligen („Ü 27“)
im BFD einen erfreulichen Anteil von ca.

Jeder Freiwilligendienst wird durch die
Erfahrung im täglichen Engagement zu
einem prägenden Erlebnis und einem
wesentlichen Teil informeller Bildung.
Die Lernerfahrungen in den in aller Regel neuen Tätigkeitsfeldern, in neuen
sozialen Konstellationen und mit vielfältigen Menschen prägen die Freiwilligen unabhängig von der Rechtsform
ihres Vertrages. Auch im BFD ist die
vollständige Freiwilligkeit der zentrale
Garant dafür, dass sich Freiwillige aus
der bewusst sehr großen Zahl anerkannter Einsatzplätze genau denjenigen für ihren Freiwilligendienst heraussuchen, in dem sie die für sich besten
nächsten Schritte auf ihrem Weg des
lebenslangen Lernens gehen können.
Wie die Jugendfreiwilligendienste wird

auch der BFD durch Seminare begleitet. Auch er ist ein Bildungs- und Orientierungsangebot für die Freiwilligen,
und somit genauso ein Lerndienst wie
seine Vorbilder. So regelt § 4 Absatz 1
des Bundesfreiwilligendienstgesetzes
(BFDG), dass die pädagogische Begleitung mit dem Ziel erfolgt, soziale,
ökologische, kulturelle und interkulturelle Kompetenzen zu vermitteln und
das Verantwortungsbewusstsein für
das Gemeinwohl zu stärken. Absatz
3 der Vorschrift regelt die Dauer dieser verpflichtenden Seminare, die bei
einem zwölfmonatigen Dienst mindestens 25 Tage betragen muss und sich
bei kürzerem oder längerem Einsatz
entsprechend ändert.
Die Freiwilligen erhalten zudem auch im
BFD ein qualifiziertes Zeugnis. Dieses
dokumentiert nicht nur die Lernerfah-
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rungen der Freiwilligen, sondern es dokumentiert auch die Bildungsangebote
der Einsatzstellen und ihrer Träger und
Verbände. Dies ist ein weiterer Motivationsaspekt für die Verantwortlichen
in den Einsatzstellen, den Freiwilligen
möglichst optimale Angebote zu machen und sie sorgfältig zu begleiten.
Diese Regelungen sind bewusst an
die entsprechenden Vorschriften des
Gesetzes zur Förderung der Jugendfreiwilligendienste angelehnt. So heißt
es in der Begründung des BFDG:
„§ 4 übernimmt die bewährten qualitativen Standards der Jugendfreiwilligendienste. Auf die spezifischen Bedürfnisse und Qualifikationen anderer
Altersgruppen wird bei der Durchführung des Bundesfreiwilligendienstes durch Einsatzstellen, Träger und
Zentralstellen zu achten sein.“ Diese
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„Ü 27“ nehmen, so sagt das Gesetz,
an den ansonsten verpflichtenden Seminaren in angemessenem Umfang
teil. Diese spannende neue Zielgruppe
wird bei der Durchführung und weiteren Ausgestaltung des BFD mit besonderer Aufmerksamkeit zu betrachten
sein. Wichtige Erkenntnisse erwarte
ich mir aus den ersten praktischen Erfahrungen mit dem BFD und der Evaluation, die als gemeinsame Evaluation
mit den Jugendfreiwilligendiensten im
Herbst dieses Jahres beginnen soll.
Eine Neuerung gegenüber den Jugendfreiwilligendiensten ist das Seminar zur politischen Bildung, welches
als ein ausdrückliches Anliegen aus
dem Deutschen Bundestag in den BFD
übernommen wurde. Dieses fünftägige
Seminar erweitert die Bildungsinhalte
um einen weiteren wichtigen, demo-
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kratischen Bildungsinhalt, und steht
auch Freiwilligen aus FSJ / FÖJ offen.

gische Begleitung unterstützend zur Verfügung.

Im Bundesfreiwilligendienst hat der
Bund als Vertragspartner der Freiwilligen die Verantwortung für die
Sicherstellung der pädagogischen
Begleitung. Denkbare Interessenkonflikte bei rein wohlfahrtsverbandlich
organisierten Freiwilligendiensten, wo
ein Kreisverband gleichzeitig „Träger“
und Einsatzstelle sein kann, sind damit
strukturell ausgeschlossen. Die Ausgestaltung der pädagogischen Begleitung wird in den Verträgen zwischen
Bund und Zentralstellen geregelt,
welche zur Umsetzung insbesondere
auf die ihnen angeschlossenen Träger
zurückgreifen. Dabei stehen die Bildungszentren des Bundes nicht nur für
die Seminare zur politischen Bildung,
sondern auch für die weitere pädago-

Die
Jugendfreiwilligendienste sind über die
Jahrzehnte als gesetzlich
geregelte und zugleich
flexible Lerndienste zu einer Erfolgsgeschichte geworden. Gesellschaftliche
Entwicklungen von Engagement wurden aufgegriffen und durch staatliche
Regelungen in der Durchführung erst möglich gemacht. Wichtige Schutzfunktionen gegenüber den
Freiwilligen und rechtliche Sicherheit
für alle Beteiligten machen freiwilliges
Engagement im staatlich geregelten
Dienst zu einer runden Sache. Diese
seit Jahrzehnten erfolgreiche Zusammenarbeit von Staat, Wohlfahrtsverbänden und Zivilgesellschaft wird im
Lerndienst BFD erfolgreich fortgesetzt
und weiterentwickelt. Die aktuellen
Zahlen und Fakten zeigen ganz deutlich, dass es gerade das Zusammenspiel wohlfahrtsverbandlicher und zivilgesellschaftlicher Strukturen einerseits
und staatlicher Unterstützung andererseits ist, welches dieses Erfolgsmodell
ausmacht.

Dr. Jens Kreuter
© BMFSFJ
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Was lernen Freiwillige in einem Jugendfreiwilligendienst?
Hartmut Brombach, Referent für Freiwilligendienste beim Internationalen
Bund – Zentrale Geschäftsführung, Frankfurt am Main
Olav Homburg, Bereichsleiter Freiwilligendienste für Hamburg,
Bremen und Schleswig-Holstein beim Internationalen Bund (IB)

Die in der Überschrift gestellte Frage
setzt zumindest bereits voraus, dass
die TeilnehmerInnen an einem Jugendfreiwilligendienst etwas lernen (und
nicht bloß arbeiten) und impliziert darüber hinaus, dass das Lernen einer (von
vielleicht mehreren) Gründen ist, einen
Freiwilligendienst zu absolvieren.

„Wir sehen also, dass die Teilnehmenden neben den konkreten Inhalten und professionellen Kompetenzen auch an
eine für sie neue Form des Lernens herangeführt werden.“

Die Rede ist von einer grundsätzlichen
Spannung zwischen der Motivation für
ein Engagement in Form eines gesetzlich geregelten Freiwilligendienstes
und dem tatsächlichen Effekt nach seiner Ableistung. Dazwischen liegen mit
Sicherheit viele neue Erfahrungen auf

diversen Gebieten, viel Vorgedachtes
und Geplantes und auch viel Unerwartetes und nicht Absehbares.
Bei der Analyse der Lerneffekte gilt es
zwei Dimensionen zu unterscheiden:
• den unmittelbaren Kompetenzerwerb im Berufsfeld der Einsatzstelle
und die Wissensvermittlung in den
Bildungsseminaren des Trägers einerseits sowie
• die Unterscheidung zwischen nonformalem und informellem Lernen
in der Einsatzstelle und durch die
pädagogische Begleitung des Trägers, die über die 25 Bildungstage
hinausgeht und auch laufende Beratungen und Begleitung umfasst.
Die Werkzeuge der Träger belastbare
Daten zu erheben bestehen in der direkten Befragung der Teilnehmenden,
der Dokumentation von Beratungsund Krisengesprächen und letztlich
auch in der Dokumentation der Erfolge
ehemaliger Freiwilliger auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Die Me-

„Dies haben die Träger von Jugendfreiwilligendiensten stets
als ihre Aufgabe angesehen
und es gilt dieses Prinzip auch
in Zukunft gegen etwaige Aufweichungstendenzen zu verteidigen.“

thoden genügen in den meisten Fällen
leider nicht den üblichen wissenschaftlichen Standards, es sei denn, ein systematisches Evaluationsverfahren wird
eingesetzt. Dennoch soll im Folgenden
eine zumindest qualitative Analyse der
Lerneffekte und Lernerfolge der Teilnehmenden vorgenommen werden.

Der erste Punkt betrifft die Hilfstätigkeit
in der Einsatzstelle. Immer wieder stellen wir im Laufe des Bewerbungsverfahrens fest, dass die InteressentInnen
ihre erste Vorauswahl nach der Art der
Einsatzstelle und der Nähe (oder Ferne)
zum Wohnort treffen. Typischerweise
zieht es junge Leute vom Land in die
Stadt und von der Klein- in die Großstadt. Folglich ist eine Einsatzstelle
in Berlin oder Hamburg grundsätzlich
interessant, und die Bewerbung und
die folgende Wohnungssuche sind
schon ein Lernfeld für sich.
Von der Tätigkeit in der Einsatzstelle machen die Teilnehmenden sich in
der Regel schnell ein Bild, treffen sich
hier Erwartung und Realität noch am
leichtesten. Informelle Lernfelder sind
aufkommende Routine, Konflikte mit
KollegInnen und KlientInnen, Unter-
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oder Überforderung in der eigentlichen
Tätigkeit. Für dieses Lernfeld „Arbeitswelt“ ist die Dauer des Dienstes von
einem Jahr außerordentlich geeignet.
Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, einen vollen Jahreszyklus in
einer Einrichtung mit zu durchlaufen
(wichtig zum Beispiel in Kindergärten)
und haben gleichzeitig ein absehbares Ende des Dienstes im Blick.
Viele haben nach dieser Zeit das Gefühl, alles Nötige über die jeweilige Tätigkeit gelernt zu haben und nun weiter
ihren Weg gehen zu können. Nach etwa
der Hälfte der Zeit fällt bei den meisten
Teilnehmenden auch die Entscheidung
für eine Ausbildung oder ein Studium,
wobei sich nach unseren Erfahrungen
sich etwa 60 Prozent in ihrer vor Beginn
des Freiwilligendienstes angepeilten
Orientierung bestärkt sehen. Hier wird
die Bedeutung der Träger für die Umsetzung der gesetzlichen Verpflichtung
zur Förderung der Beschäftigungsfähigkeit der Teilnehmenden deutlich!
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Die Effekte der von den Trägern angebotenen und meist eigenständig
durchgeführten Bildungsseminare sind
schwerer zu evaluieren. Natürlich freuen
sich alle MitarbeiterInnen über ein positives Feedback nach jedem Seminar
und am Ende des Dienstes. Andererseits geschieht es auch immer wieder,
dass nach außen ein Zerrbild von den
Veranstaltungen vermittelt wird. Das
liegt auch daran, dass die partizipative
und situationsorientierte Lernform den
Teilnehmenden nicht geläufig ist und die
Rollenverteilung zwischen Lernenden
und Lehrenden im Kontext der Seminargruppe zunächst aufgehoben scheint.
Wenn die MitarbeiterInnen diese Herausforderung annehmen und konstruktiv zu nutzen wissen, ergibt sich
eine einzigartige Möglichkeit zum nonformalen Lernen. Formelle Lernorte
wie Schule oder Hochschule können
oder wollen dies aus unterschiedlichen
Gründen (fehlende Ressourcen, Noten-

gebung) nicht leisten. Auf diese Weise
macht der Freiwilligendienst tatsächlich sozial kompetent.
Die Lerninhalte werden von den Teilnehmenden maßgeblich mit bestimmt
und lassen bei guter Konzeption den
Aspekt der Gruppe niemals unberücksichtigt. So wird ein vertrauensvoller
Lernort geschaffen, der die Teilnehmenden dennoch an ihre Grenzen
bringt. Wenn die Teilnehmenden dies
verinnerlichen und mitnehmen, haben
die Freiwilligendienste ein Lernziel erreicht, nämlich soziale Sensibilität ohne
Aufdringlichkeit als Wert an sich zu vermitteln. Die gegenwärtige Generation
von 16-26-Jährigen weiß nach unserer
Erfahrung diese Art der Wissens- und
Kompetenzvermittlung durchaus zu
schätzen und es zeigt sich vor allem,
dass sich bei den meisten die Motivation zur aktiven Teilnahme an den
Bildungsseminaren über die gesamte
Dauer des Dienstes aufrechterhält.

87

Wir sehen also, dass die Teilnehmenden
neben den konkreten Inhalten und professionellen Kompetenzen auch an eine
für sie neue Form des Lernens herangeführt werden. Dies haben die Träger von
Jugendfreiwilligendiensten stets als ihre
Aufgabe angesehen und es gilt dieses
Prinzip auch in Zukunft gegen etwaige
Aufweichungstendenzen zu verteidigen.
Es geht schließlich um die Interessen
der Freiwilligen ebenso wie um die Tätigkeit in den Einsatzstellen.

Hartmut Brombach
© Hartmut Brombach

Olav Homburg
© Frederike Heim
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Freiwilligendienste – eine besondere Form von Bildung
und bürgerschaftlichem Engagement
Dr. Christa Perabo
Ehrenamtliche Mitarbeiterin der LandesEhrenamtsagentur Hessen,
Sprecherin der AG 3 Freiwilligendienste im BBE

Die AG 3 Freiwilligendienste des BBE
wurde eingerichtet im Zusammenhang
mit der seit 2002 wachsenden Beachtung von Freiwilligendiensten als einer
besonderen Form des bürgerschaftlichen Engagements:
2002 gab es eine entscheidende gesetzliche Änderung der Jugendfreiwilligendienste Freiwilliges Soziales /  Ökologisches Jahr (FSJ / FÖJ). Sie umfasste
eine Erweiterung der Tätigkeitsfelder
und Einsatzmöglichkeiten, auch im Ausland, die Teilnahme an Freiwilligendiensten anstelle des Zivildienstes und vor
allem die Präzisierung und Sicherung
der Freiwilligendienste als Lerndienste,
als eine besondere Form von Bildung.
Den Ergebnissen der Kommission
zur Zukunft des Zivildienstes und der
Freiwilligendienste folgend gab es
zwei Modellmaßnahmen, bei denen
die Teilnahme aller Altersgruppen an
Freiwilligendiensten erprobt wurde: die
Generationsübergreifenden Freiwilligendienste – GÜF – und anschließend
die Freiwilligendienste aller Generationen – FDaG –. Dabei ging es auch um
die Frage, welche Rolle die Bildungs-

und Qualifizierungsangebote für die
neuen Altersgruppen spielen und in
welcher Form sie stattfinden sollten.
In einem zeitlich nur geringen Abstand
wurden durch das Bundesministerium
für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ) und das Auswärtige Amt die Auslandsfreiwilligendienste „weltwärts“ und „kulturweit“
eingerichtet.
Und schließlich wurde im Kontext der
Aussetzung des Wehr- und Zivildienstes der Bundesfreiwilligendienst – BFD –
kreiert. Bei seiner gesetzlichen Ausgestaltung ging es auch um Regelungen
für den Aspekt der Bildung. Das BFDGesetz orientierte sich an den Jugendfreiwilligendiensten, auch hinsichtlich
der Bildungsseminare. Gleichzeitig wurde aber an den organisatorisch-institutionellen Gegebenheiten des vorausgehenden Zivildienstes festgehalten.
Bereits 2009 / 2010, vor der Planung des
BFD, diskutierte die AG 3 des BBE ein
Positionspapier zu Freiwilligendiensten
als einer besonderen Form von Bildung
und bürgerschaftlichem Engagement.

Damit wurde der Versuch unternommen, für die unterschiedlichen Freiwilligendienste gemeinsame Kriterien zu
entwickeln, was einen Freiwilligendienst
ausmachen soll, welche Form und Qualität er aufweisen muss. Besonders die
Form betreffend gab es kein Einvernehmen zwischen den Vertreterinnen
und Vertretern der Jugendfreiwilligendienste und der altersoffenen Freiwilligendienste. Der Dissens bezog sich vor
allem auf den zeitlichen Umfang, der für
Freiwilligendienste gelten sollte und auf
die Frage der Befristung.
Bei der Klärung der Qualität von Freiwilligendiensten als Lerndienste gab es
allerdings eine große Annäherung. Die
AG verständigte sich auf die folgende
Beschreibung der Freiwilligendienste
als Lerndienste:
„Freiwilligendienste bieten die Chance,
etwas für sich und andere Menschen
zu tun. Ihr Engagement beinhaltet
neue Sinnstrukturen, es ermöglicht
die Stärkung vorhandener und die
Entwicklung neuer Kompetenzen, es
stärkt die soziale Einbindung, es hilft
Brücken zu neuen Lebensphasen zu

schlagen, z.B. zur Phase der Ausbildung, zum Erwerbsleben oder zum
Nacherwerbsleben. Die Freiwilligen
werden (pädagogisch) begleitet und
durch Bildungsangebote der Träger
flankiert. Ziel dieser Begleitung ist es,
das Verantwortungsbewusstsein für
das Gemeinwohl zu stärken sowie soziale und interkulturelle Erfahrungen
zu vermitteln. Dies wird besonders
durch die spezifische Kombination aus
praktischer Arbeit und begleitenden
Bildungsangeboten gewährleistet. Mit
diesem „Bildungs-Anspruch“ als zentralem Anliegen heben sie sich deutlich
von anderen Formen bürgerschaftlichen Engagements ab.
Sie nehmen deswegen bei der Entwicklung einer bürgerschaftlich ausgerichteten Gesellschaft einen besonderen Stellenwert ein. Diesen besonderen
Stellenwert gilt es auch weiterhin zu
sichern und auszubauen. Ein Freiwilligendienst ist ein Bildungsdienst im
Sinne des Lebenslangen Lernens.
(...) und er ist damit zugleich ein Lerndienst für die Bürgergesellschaft (Gisela Jakob) und eine Neuorganisation
gesellschaftlicher Verantwortung.“
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Für die AG war es wichtig, die Freiwilligendienste nicht nur als persönliche Bildungs- und Orientierungsmöglichkeiten
zu sehen, nicht nur als Orte eines allgemeinen, sondern auch als eines staatsbürgerlichen Kompetenzgewinns, als
eine Lernsituation, in der erfahren werden kann, was es bedeutet, anderen zu
helfen, für andere nützlich zu sein, gebraucht zu werden, in der erfahren werden kann, dass jeder auch im Kleinen
Gestaltungsmöglichkeiten hat und was
Verantwortungsübernahme bedeutet.

„Freiwilligendienste bieten die
Chance, etwas für sich und
andere Menschen zu tun. Ihr
Engagement beinhaltet neue
Sinnstrukturen, es ermöglicht
die Stärkung vorhandener und
die Entwicklung neuer Kompetenzen, es stärkt die soziale
Einbindung, es hilft Brücken
zu neuen Lebensphasen zu
schlagen.“

Angesichts der Schnelligkeit, mit der
der Bundesfreiwilligendienst etabliert
wurde, blieb der AG nur eine nachträgliche Kommentierung der vorgelegten
Entwürfe und Entscheidungen. Seit
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dem Start des BFD beobachtet sie
seine Entwicklung, die Auswirkungen
auf die Jugendfreiwilligendienste und
wie er dem Anspruch als Lerndienst
genügt. Diskutiert wurden und werden
vor allem Fragen zum Thema Bildung:
Kann für den BFD das beim FSJ und
FÖJ erreichte Niveau sichergestellt
werden? Wie wird der Bildungsanspruch für die Teilnehmergruppe der
über 27-Jährigen eingelöst? In der bisherigen Entwicklung des BFD hat es
auf diese Fragen noch keine befriedigenden Antworten gegeben.
In der AG wird besonders die für die
Umsetzung der Bildungsangebote vorgegebene Organisationsstruktur problematisiert, hier vor allem das Bundesamt
für zivilgesellschaftliche Angelegenheiten – BAFzA – (früher Bundesamt für
Zivildienst) und die ihm angeschlossenen Bildungszentren. Kritik und
Zweifel wurden geäußert an dem dort
scheinbar umstandslos erfolgten Paradigmenwechsel vom Pflichtdienst zum
Freiwilligendienst, von einer mit Sanktionsmitteln ausgestatteten Institution
zu einer Institution, die dem Eigensinn
der freiwillig Tätigen Spielraum lassen
muss, die Partizipation und Selbstverantwortlichkeit fördern soll. Eine sorgfältige Evaluation dieses Bereichs wird
als sehr dringlich erachtet.
Die für den BFD geltende gesetzliche
Vorgabe von fünf Tagen Politische Bildung wird eher als ein Relikt aus der

Zeit der Zivildienstschulen gesehen,
die nur deren Erhaltung diene. Bei den
Jugendfreiwilligendiensten ist auf eine
quantifizierte Festschreibung von Politischer Bildung verzichtet worden, weil
das FSJ und das FÖJ selbstverständlich als Lerndienst für gesellschaftliche
Verantwortung gesehen und umgesetzt
werden und die gemeinsame Reflexion
der im Tätigsein gemachten Erfahrungen bei den Bildungsseminaren dies in
den Blick rückt.
Auch die bundeszentrale Organisation
dieses Freiwilligendienstes wird mit
Skepsis betrachtet, weil damit ein bei
den Jugendfreiwilligendiensten bewährtes wichtiges Element des Lernprozesses, die persönliche Beratung
und Begleitung der Freiwilligen und
der Einrichtungen durch die Trägerorganisationen, verloren gegangen ist
bzw. geschwächt wird.
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Darüber hinaus trägt die bundeszentrale Organisation des BFD durch das
ehemalige Bundesamt für Zivildienst
dazu bei, dass Einsatzstellen den Freiwilligendienst nicht als Lerndienst sehen, weil es ihnen vorrangig um eine
preisgünstige Erledigung von Aufgaben geht, wie zuvor beim Zivildienst.
Schließlich erscheint auch die Organisation der Bildungsseminare als wenig
überzeugend, soweit sie durch die sogenannten „Bildungsgutscheine“ gesteuert ist, die an den Bildungszentren
des BAFzA einlösbar sein sollen. Die
von den FSJ- und FÖJ-Trägern durchgeführten Bildungsseminare haben in
den langen Jahren ihrer Durchführung
ohne erkennbare Ausfälle stattgefunden. Die zentral organisierten Bildungsseminare, soweit sie über Bildungsgutscheine abgewickelt werden sollten,
konnten dagegen vielfach nicht statt-
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Bundesfreiwilligendienst im Tier-, Natur- und Umweltschutz –
ein Lerndienst der besonderen Art?
Ralf Schulte
Leiter des Präsidentenbüros in der Bundesgeschäftsstelle des Naturschutzbundes Deutschland e.V. (NABU)

Lerndienst im Moor

finden. Konsequenz sollte allerdings
nicht der Ausbau der Bildungszentren
sein, sondern die Auszahlung des Geldes an die Träger für die Durchführung
der Seminare in eigener Regie.
Ungelöst bleibt schließlich auch die
Frage, wie der Bildungsanspruch für
über 27-Jährige beim Bundesfreiwilligendienst eingelöst werden soll. Hier
gibt es bei der AG allerdings kaum
Einwände, weil für diese neue und
gleichzeitig sehr heterogene Gruppe
keine schnellen einfachen Lösungen
gefunden werden können. Für eine
einheitliche Regelung sollten hier sowohl die Erfahrungen aus den Generationsübergreifenden Freiwilligendiensten wie den Freiwilligendiensten aller
Generationen ausgewertet und den

Trägern die Chance gegeben werden,
unterschiedliche Ansätze zu erproben.

Dr. Christa Perabo
© Lidschlag

Seit Oktober 2011 leistet der angehende Student der Umweltwissenschaften
Frieder M. seinen Bundesfreiwilligendienst (BFD) in einer norddeutschen
NABU-Gruppe ab. Die Gruppe, die seit
vielen Jahren für die großflächige Wiedervernässung eines trocken liegenden
Hochmoores streitet, arbeitete in den
vergangenen drei Jahrzehnten ihres
Bestehens ausschließlich ehrenamtlich. Mit Frieder und seiner weiblichen
BFD-Kollegin, der 35-jährigen Anna H.,
beschreitet der Vorstand absolutes
Neuland. Die beiden Bundesfreiwilligen erledigen vielfältige Aufgaben, die
bislang nur von Ehrenamtlichen oder
gar nicht wahrgenommen wurden. Sie
schrei-ben Zeitungsartikel und gestalten Faltblätter, um die örtliche Bevölkerung über den Fortgang des Moorschutzprojekts, das seit zwei Jahren
mit EU-Mitteln gefördert wird, auf dem
Laufenden zu halten. Mindestens einmal wöchentlich verlassen Frieder und
Anna ihren Büroarbeitsplatz, den die
Gemeinde im Dorfgemeinschaftshaus
zur Verfügung stellt, um draußen im
Moor nach dem Rechten zu sehen. Sie

kontrollieren die von den ehrenamtlichen Helfern in etlichen Arbeitseinsätzen angelegten Dämme, die die weitere Entwässerung verhindern sollen. Sie
nehmen dann auch Wasserproben, die
sie auf Nährstoffe untersuchen; denn
die weitere Überdüngung des Moors
muss auf alle Fälle verhindert werden.
Ihr Arbeitsschwerpunkt ist und bleibt
aber die Öffentlichkeitsarbeit und Koordination der Ehrenamtsarbeit. Gerade das letztgenannte Tätigkeitsfeld
liegt dem Vorstand sehr am Herzen,
denn die beiden BFDler organisieren
die Ehrenamtlichen für die samstäglichen Arbeitseinsätze im Moor. Dazu
telefonieren sie u.a. mit bisher passiven Mitgliedern der NABU-Gruppe
und versuchen, sie zum Mitmachen
zu motivieren. Darüber hinaus halten
sie die Werkzeuge und Maschinen in
Stand, mit denen die Ehrenamtlichen
im Winter bei gefrorenem Boden den
Gehölzaufwuchs schneiden und aus
dem Moor entfernen.
Anna und Frieder stehen stellvertretend
für viele andere Freiwilligendienstleistende, die sich für einen begrenzten
Zeitraum und ein kleines monatliches
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Taschengeld in einem der vielfältigen
Aufgabenbereiche des Tier-, Naturund Umweltschutzes engagieren. In der
NABU-Wildtierpflegestation helfen sie
den hauptberuflichen Tierpflegern bei
der Betreuung der verletzten oder beschlagnahmten Wildvögel und bei der
Schutzstation Wattenmeer begleiten sie
Fischkutter-Touren und sensibilisieren
Touristen für den Schutz der Wattlebensräume. Viele Umweltprojekte profitieren auf Grund der geringen Hauptamtlichenquote (z.B. NABU: 37.000
Ehrenamtliche zu 800 Hauptamtliche)
massiv von der tatkräftigen Unterstützung der Freiwilligendienstleistenden.
Bildung zwischen informellem
Lernen und formaler Qualifizierung
Für Anna, Frieder und ihre Einsatzstelle besteht der Reiz des Bundesfreiwilligendienstes in der Verknüpfung des
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informellen Lernens während der praktischen Arbeit mit den Lerngelegenheiten des verpflichtenden Bildungsprogramms. Ihre Erwartungen an die
pädagogische Begleitung durch die
Zentralstelle des NABU-Bundesverbandes sind daher hoch. Die Einsatzstelle, für die Naturschutz und Umweltbildung übrigens gleichberechtigte
Satzungsaufgaben sind, wünscht sich
eine Bildung, die ihre Freiwilligen fachlich qualifiziert, so dass sie in der Lage
sind, die ihnen gestellten Aufgaben gut
zu erfüllen. Natürlich hatte man Anna
und Frieder angeleitet und eingearbeitet. Natürlich steht ihnen für spontane Fragen und Probleme auch ein
Vorstandsmitglied als Ansprechpartner zur Verfügung. Dennoch bleiben
etliche Dinge offen, die aus Sicht der
Einsatzstelle besser und umfassender
in den begleitenden Seminaren behandelt werden können.
Anna und Frieder möchten während
ihres Bundesfreiwilligendienstes Erfahrungen und Kompetenzen erwerben, die sie „im Leben weiterbringen“.
Schon in der Schule hatten Frieder Biologie- und Umwelt-Themen immer sehr
interessiert, deshalb überlegt er, Umweltwissenschaften zu studieren. Da
er bislang keine praktischen Erfahrungen in einem „grünen Beruf“ erwerben
konnte, ist der Bundesfreiwilligendienst
für ihn so etwas wie die Erprobung des
beruflichen Ernstfalls. Annas Motive
sind andere. Die 35-jährige Geografin

war viele Jahre in der Entwicklungszusammenarbeit tätig, hat Projekte zur
nachhaltigen Nutzung von ostafrikanischen Wildkaffeewäldern betreut und
will den Bundesfreiwilligendienst zum
Wiedereinstieg in ein Berufsleben in
Deutschland nutzen.
Aufgabe der NABU-Zentralstelle als
„Bildungsdienstleister“ ist es, die verschiedenen Anforderungen unter einen
Hut zu bringen. Dabei gilt es die Spezifika des Tier-, Natur- und Umweltschutzes zu berücksichtigen und im Sinne
der Synergiebildung zu nutzen. Das
betrifft zum Beispiel die wann immer
mögliche und sinnvolle Einbindung der
mehreren tausend Tagungen, Seminare
und Workshops, die jährlich vom Netzwerk der staatlichen Umwelt-Akademien sowie verbandlichen Bildungseinrichtungen durchgeführt werden.
Bildungskonzepte, die die Bundesfreiwilligen primär anhand der Kriterien Region und Dienstbeginn in
geschlossenen Seminargruppen zusammenfassen, erscheinen vor diesem Hintergrund nicht als das Mittel
der Wahl. Zielführender ist ein modulares System, das Freiwilligen und Einsatzstellen Wahlmöglichkeiten bietet
und ihnen das selbstbestimmte Knüpfen „roter Bildungsfäden“ erlaubt. Für
Freiwillige wie Frieder und Anna bedeutet das, dass sie sich bereits in
der Pflichtwoche politische Bildung im
BAFzA-Bildungszentrum mit Themen
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„Bildungskonzepte, die die
Bundesfreiwilligen primär anhand der Kriterien Region und
Dienstbeginn in geschlossenen Seminargruppen zusammenfassen, erscheinen vor
diesem Hintergrund nicht als
das Mittel der Wahl. Zielführender ist ein modulares System, das Freiwilligen und Einsatzstellen Wahlmöglichkeiten
bietet und ihnen das selbstbestimmte Knüpfen „roter Bildungsfäden“ erlaubt.“

wie Nachhaltigkeits-, Umwelt-, Klima- oder Energiepolitik beschäftigen
(können). Da Moor- und Klimaschutz
sehr viel mit individuellen Lebensstilen zu tun haben, sollte auch ein
Seminar im Portfolio sein, das der
Frage nachgeht, ob es wirklich sinnstiftend ist, die Moore als Torf im häuslichen Garten zu vergraben, wenn dadurch der Klimawandel gefördert wird.
Zur Vorbereitung auf die Biotoppflege
mit der Motorsäge machen aber auch
Arbeitssicherheitslehrgänge Sinn und
ein Seminar zum Freiwilligenmanagement kann hilfreiche Tipps für die
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Gewinnung weiterer freiwilliger Helfer
für das Moorschutzprojekt liefern. Unter diesen Bedingungen kann das Engagement im Bundesfreiwilligendienst
sogar zum Kristallisationspunkt für
weiteres ehrenamtliches Engagement
werden.
Letztendlich gehört auch die Sammlung
der Teilnahme- und Qualifizierungsnachweise in einem von der Zentralstelle entwickelten Qualifizierungspass
zum Bildungskonzept. Ergänzt durch
das BFD-Abschlusszeugnis der Einsatzstelle und weitere Kompetenznachweise kann sich eine solche Mappe zu
einer über die Zeit des Freiwilligendienstes hinaus wirkende „Personal
Skills“-Card entwickeln.
BFD-Einsatzstellen
als lernende Organisationen
Die Bedeutung des Bundesfreiwilligendienstes als Lerndienst wäre aber nur
unvollständig beschrieben, wenn nicht
auch die Komponente „Einsatzstellen
als lernende Organisationen“ erwähnt
würde. Dahinter verbergen sich jene
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Veränderungsprozesse, die ehrenamtlich getragene und geführte Organisationen durchlaufen (müssen), wenn sie
sich erfolgreich den neuen Formen des
bürgerschaftlichen Engagements öffnen und die bewährten Pfade des tradierten ehrenamtlichen Engagements
verlassen. Gerade angesichts der Herausforderungen des demografischen
Wandels und der sich verändernden
sozialen und ökonomischen Bedingungen sind Ehrenamtsvereine gefordert,
dazuzulernen. Bildungsarbeit im BFD
hat daher im Verständnis der BFD-Zentralstelle des NABU zwei Adressaten:
die Freiwilligen und ihre Einsatzstellen.

Ralf Schulte
© NABU

97

98

www.engagement-macht-stark.de

www.engagement-macht-stark.de

99

„Riesiges Wissensangebot aus allen Berufssparten“
Interview mit Dr. Susanne Nonnen
Geschäftsführerin des Senior Experten Service (SES)

Mit seinen Angeboten für Schüler und
Auszubildende geht der SES neue
Wege. Wie kam es dazu?
Susanne Nonnen: In der Tat haben wir
uns als Stiftung der Deutschen Wirtschaft für internationale Zusammenarbeit zunächst für die wirtschaftliche
Entwicklung in ärmeren Weltgegenden
stark gemacht. Seit 1983 tragen die ehrenamtlichen SES-Einsätze zur Hebung
der Lebensqualität in Entwicklungs- und
Schwellenländern bei. In den letzten
zehn Jahren aber hat der Bildungs- und
Ausbildungsbereich auch bei unseren Auslandsaktivitäten an Bedeutung
gewonnen. Viele SES-Experten unterstützen im Ausland Einrichtungen der
schulischen und beruflichen Bildung.
Allerdings steht bei diesen Einsätzen
die Qualifizierung der Lehrer und Ausbilder im Mittelpunkt, was im Endeffekt
natürlich auch Schülern und Auszubildenden zugute kommt.
Mit dieser Erfahrung im Rücken und
maßgeblicher Unterstützung der Otto
Wolff-Stiftung lief dann 2006 in NRW
unser Schulprogramm „Neue Impulse
für Schüler“ an. Ende 2008 kam die Ini-

tiative „Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen“ (VerA) hinzu. Vor dem VerAStart wurde uns von politischer Seite,
aus der Wirtschaft und aus den Kammern signalisiert, dass die Förderung
junger Menschen in der Berufsausbildung in Deutschland ein Thema für den
SES sein könnte. Gerade im Moment
erweitern wir unser Engagement für
Jugendliche um „coach@school“ – ein
Projekt, das die Schnittstelle zwischen
Schule und Beruf in den Fokus nimmt
und VerA, wenn Sie so wollen, vorgeschaltet wird.
Was hat der SES jungen Menschen in
Schule und Ausbildung zu bieten?
Zunächst ein riesiges Wissensangebot
aus allen Berufssparten. Derzeit sind
beim SES mehr als 10.000 Experten
aus rund 50 Wirtschaftszweigen registriert. Sie alle sind enorm motiviert und
engagiert. Außerdem verfügen wir über
hervorragende Kontakte zu vielen Schulen, allen Kammern und weiteren an der
Ausbildung beteiligten Akteuren. Als
zum Beispiel VerA in die Planung ging,
waren die entscheidenden Stellen sofort
mit von der Partie und haben mit uns an

einem Strang gezogen. Es war ein großer
Tag, als die Förderzusage des Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) in der SES-Zentrale einging. Genauso haben wir es erst unlängst wieder
mit „coach@school“ erlebt.

aber ein erhebliches Maß an sozialer
Kompetenz und ein gutes Gespür für
den Umgang mit Kindern und Jugendlichen. Wer fachlich versiert ist und dieses Einfühlungsvermögen mitbringt,
hat die besten Chancen, das Vertrauen
eines jungen Menschen zu gewinnen.

Wie unterscheiden sich SES-Einsätze
für junge Menschen von ‚klassischen‘
SES-Einsätzen?

Gibt es Parallelen bei allen SES-Einsätzen?

Bei einem klassischen SES-Einsatz
– sagen wir in einem kleinen afrikanischen, asiatischen oder lateinamerikanischen Unternehmen – ist das
entscheidende Kriterium sicher die
fachliche Kompetenz. Natürlich ist
auch bei Einsätzen in Schulen, bei
einer VerA-Begleitung und bei jeder
Hilfe im Rahmen von „coach@school“
Fachwissen gefragt. Darüber hinaus

Alle SES-Einsätze dienen der Hilfe zur
Selbsthilfe und sind ganz auf den individuellen Fall zugeschnitten. Das gilt
selbstverständlich auch für alle Hilfestellungen, die wir Schulen, Schülern
und Auszubildenden anbieten, und
ist die konzeptuelle Parallele, die den
gesamten Ansatz des SES bestimmt.
Eine weitere Parallele findet sich im
Praxisbezug. Bei allen Aufgaben, die
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der SES vergibt, ist die langjährige Erfahrung aus der eigenen Berufspraxis
der Kernpunkt. Alle unsere Auftraggeber verlassen sich auf diese persönliche Erfahrung – auch Schüler und
Auszubildende. Junge Menschen spüren sofort, dass unsere Experten den
beruflichen Alltag kennen, seine spannenden Seiten, die fachlichen Herausforderungen und auch die zwischenmenschlichen Probleme, die entstehen
können. Es sind die Realitätsnähe und
die praktische Idee, die Schüler und
Auszubildende überzeugen. Unser Ziel
ist der konkrete Rat, nicht die abstrakte Hilfestellung. Das gilt nicht nur, aber
auch für unser Engagement für die junge Generation in Deutschland.
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beitgeberverbände (BDA), der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI),
der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) und der Zentralverband des Deutschen Handwerks
(ZDH).

Kontakt:
Senior Experten Service (SES)
Stiftung der Deutschen Wirtschaft
für internationale Zusammenarbeit
Gemeinnützige Gesellschaft
Buschstraße 2
53113 Bonn
ses@ses-bonn.de
www.ses-bonn.de

Der SENIOR EXPERTEN SERVICE
Die Stiftung der Deutschen Wirtschaft
für internationale Zusammenarbeit ist
die führende deutsche Ehrenamts- und
Entsendeorganisation für Fach- und
Führungskräfte im Ruhestand. Die gemeinnützige Gesellschaft mit Sitz in
Bonn gibt seit 1983 Hilfe zur Selbsthilfe
und hat bislang über 25.000 Einsätze in
160 Ländern verwirklicht – den Großteil
in kleinen und mittleren Unternehmen
in Entwicklungs- und Schwellenländern. Derzeit sind beim SES mehr als
10.000 Expertinnen und Experten registriert. Das Durchschnittsalter liegt
bei 69 Jahren, der Frauenanteil bei
14 Prozent. Träger des SES sind die
Bundesvereinigung der Deutschen Ar-

Die Kraft des Ehrenamts im Sport
Dr. Michael Vesper
Generaldirektor des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB)

Die Förderung und Bildung von Ehrenamt und freiwilligem Engagement
ist die zentrale Zukunftsaufgabe innerhalb der Entwicklung einer aktiven
Bürger- und Zivilgesellschaft. Nicht
zuletzt durch gesellschaftliche Veränderungsprozesse sind wir gefordert,
die Engagementbeteiligung zu stärken
und für die Zukunft abzusichern. Dies
gilt im Besonderen für das organisierte
Sportsystem in Deutschland mit seinen über 91.000 ehrenamtlich geführten Sportvereinen.
Angebote und Bedeutung
Ohne das Ehrenamt und das freiwillige
Engagement wäre der gemeinwohlorientierte Sport mit seinen vielfältigen

Dr. Susanne Nonnen
© Dr. Susanne Nonnen
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Angeboten im Freizeit-, Gesundheitsund Wettkampfsport nicht denkbar.
Das Fundament, auf dem die kleinen,
mittleren und großen Sportvereine unter dem Dach des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) aufbauen,
ist das ehrenamtliche und freiwillige
Engagement. Nahezu jede Position im
Sportverein kann ehrenamtlich ausgeübt werden: die Übungsleiterin, die
den Kindern ein regelmäßiges Training
ermöglicht, der Platz- oder Hallenwart,
der sich um die Pflege der Sportstätten
kümmert, oder schließlich der Vereinsvorstand, der sich für die Interessen
seiner Mitglieder einsetzt. Die Aufgaben sind vielfältig und anspruchsvoll,
und ihre Bewältigung bestimmt die
Qualität unserer Vereinsarbeit.
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Laut dem aktuellen Sportentwicklungsbericht 2011 (vgl. Breuer 2011),
der auf einer Befragung der Sportvereine in Deutschland basiert, waren im
Jahr 2009 in den Sportvereinen rund
1,85 Millionen Personen ehrenamtlich
und freiwillig engagiert, darunter ca.
850.000 auf der Vorstandsebene und
etwa 1 Million auf der Ausführungsebene (zum Beispiel als Trainerin oder
Übungsleiter). Hinzu kommen über
7 Millionen Menschen, die als freiwillige
Helferinnen und Helfer bei Vereinsfesten, Sportveranstaltungen und Wettkämpfen unentgeltlich im Einsatz sind.
Bereitschaft und Strukturwandel
Allerdings zeigt der DOSB-Sportentwicklungsbericht gleichzeitig auf, dass
die Sportvereine zunehmend Schwierigkeiten haben, freiwillig und ehrenamtlich Engagierte für die Vereinsarbeit
zu gewinnen. Dies gilt insbesondere
für Vorstands- und Leitungsfunktionen, die gerade von jungen Menschen
eher selten übernommen werden. Und
auch die Daten der sportbezogenen
Sonderauswertung der Freiwilligensurveys von 1999, 2004 und 2009 lassen
einen Rückgang der Engagementquote
im Sportbereich erkennen (vgl. Braun,
2011). Dadurch verteilt sich die angefallene Arbeit auf weniger Schultern.
In der Folge wächst der Zeitbedarf für
Engagement und Ehrenamt bei dem
oder der Einzelnen.
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Die sinkende Bereitschaft, sich ehrenamtlich im Sportverein zu engagieren,
steht in Verbindung mit veränderten
Lebensstilen und Einstellungen unserer Gesellschaft. Die ursprünglichen
und traditionellen Formen des Ehrenamts passen nicht mehr mit den modernen Lebensformen zusammen, und
so wird ein „Strukturwandel“ sichtbar
(Siegel / Kulmann 2011, S. 40).

„Standen früher insbesondere Merkmale des alten Ehrenamts, wie selbstloses Handeln, langfristige, verpflichtende und unentgeltliche Tätigkeit etc., im Mittelpunkt, so
wird heute ehrenamtliche Arbeit meist temporär ausgeübt
und setzt eine biographische
Passung voraus. Doch gerade der Sportverein kann auch
jungen Menschen Wege zum
Engagement zeigen.“

Standen früher insbesondere Merkmale des alten Ehrenamts, wie selbstloses
Handeln, langfristige, verpflichtende
und unentgeltliche Tätigkeit etc., im
Mittelpunkt, so wird heute ehrenamt-

liche Arbeit meist temporär ausgeübt
und setzt eine biographische Passung
voraus. Doch gerade der Sportverein
kann auch jungen Menschen Wege
zum Engagement zeigen: Werden angemessene, moderne und interessante
Möglichkeiten zur Mitwirkung geschaffen, so sind junge Menschen bereit,
freiwillige Tätigkeiten und Ämter im
Sportverein zu übernehmen. Vor diesem Hintergrund ist es umso bedeutender, die politischen, rechtlichen und
finanziellen Rahmenbedingungen für
ehrenamtliches Engagement im Sport
zu verbessern und damit die Sportvereinsentwicklung nachhaltig zu stärken.
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Aktuell sind 520.000 dieser zeitlich befristet ausgestellten DOSB-Lizenzen
im Umlauf, und jährlich werden über
44.000 Lizenzen neu ausgestellt (vgl.
DOSB Qualifizierungsbericht der Sportorganisationen 2011). Diese Zahlen
verdeutlichen, dass der organisierte
Sport einer der größten Bildungsanbieter der Zivilgesellschaft ist.

Qualifikation und Bildungsprozesse
fördern Kompetenz
Aus unserer Sicht liegt ein bedeutender Faktor in der Qualifizierung der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
den Sportvereinen, die sich in einem
immer dynamischer werdenden Umfeld bewähren müssen. Für ihre Arbeit
benötigen die ÜbungsleiterInnen, TrainerInnen, VereinsmangerInnen und JugendleiterInnen eine gute Ausbildung
und konkrete Hilfestellungen, um den
vielfältigen Herausforderungen gerecht
zu werden. Aus-, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten zur Verfügung zu
stellen, ist eine zentrale Aufgabe des
organisierten Sports. Bundesweit werden über 660 verschiedene und vom
DOSB anerkannte Ausbildungsgänge
angeboten.

Darüber hinaus wirkt das Engagement
im Sportverein auch auf der Ebene „informeller“ Lernprozesse, die in der bildungspolitischen Debatte einen immer
größeren Raum einnehmen. Untersuchungen zeigen, dass gerade im ehrenamtlichen und freiwilligen Engagement
Bildungsprozesse im Sinne des informellen – also nicht bewusst gesteuerten – Lernens angestoßen werden.
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Durch freiwilliges Engagement werden
Prozesse von Kompetenzerwerb und
Kompetenzerweiterung auf personaler, sozialer und sachbezogener Ebene initiiert, die ein Leben lang laufen
und auch in andere Kontexte übertragen werden können. Teamfähigkeit,
gegenseitiger Respekt und Anerkennung, Gleichberechtigung, Eigeninitiative und Teilhabe sind Merkmale,
die den Vereinssport als Lern- und Lebensort auszeichnen.
„Trainingsziele“ für den Sport
Bei allen Vorzügen und Leistungen der
Freiwilligentätigkeit im Sport darf aber
nicht vergessen werden, welche „Trainingsziele“ wir als Sportorganisationen
zukünftig gleichfalls noch zu lösen haben. Für den DOSB und seine Mitgliedsorganisationen wird es in Zukunft wichtig
sein, vor allen Dingen junge Menschen
für die Tätigkeiten im Sportverein zu
begeistern und die Anerkennungskultur zu stärken. Die Motivation freiwillig
Engagierter im Sport hängt zweifellos
davon ab, ob sie sich selbst als kompetent, anerkannt und selbstwirksam
wahrnehmen. Bildungsprozesse sind
dabei der Schlüssel, sich gegenüber
gesellschaftlichen Veränderungen zu
öffnen und diese aktiv mitzugestalten.
Wir unterstützen diese Prozesse durch
geeignete Qualifizierungsangebote und
stellen die Bildungsleistungen des organisierten Sports und seine Potenziale gegenüber Wirtschaft, Politik und
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Wissenschaft dar. Dabei bauen wir im
besonderen Maße auf den kollegialen
Austausch im Bundesnetzwerk Bürgerschaftlichen Engagements.
Literatur:
Braun, S. (2011), Ehrenamtliches und
freiwilliges Engagement im Sport.
Sportbezogene Sonderauswertung
der Freiwilligensurveys von 1999,
2004 und 2009, Köln 2011
Breuer, C. & Wicker, P. (2011), Sportentwicklungsbericht 2009 / 2010. Analyse zur Situation der Sportvereine in
Deutschland, Köln 2011
Siegel, C. & Kuhlmann, D. (2011),
Sport im Verein – ein Handbuch.
Schriftenreihe Sportentwicklung des
DOSB, Band 1, Hamburg 2011
DOSB (2011), Qualifizierungsbericht
der Sportorganisationen 2010, Frankfurt / Main 2010

Dr. Michael Vesper
© DOSB
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Mentoring
Dieter Rehwinkel
Leiter der „Woche des bürgerschaftlichen Engagements“ beim BBE
und Transkultur, interkulturelle Projektagentur

Das Glück der Problemkinder

Bildung, Ausbildung, Fehlbildung

Den jungen, antriebslosen Ithaker Telemachos muss man aus heutiger
Sicht als gefährdeten Jugendlichen
bezeichnen. Der Vater, ein gewaltbereiter Abenteurer und Seefahrer, lässt
seine Frau allein zurück und zieht fast
zwanzig Jahre lang durch die Welt, flirtet mit diversen Frauen und zeugt ein
uneheliches Kind. Die Mutter wird zu
Hause unterdessen ständig belagert
von einer Schar betrunkener und prassender Freier. Doch der Junge mit griechischem Migrationshintergrund und
unklarer beruflicher Perspektive hat
Glück. Odysseus, sein Vater, hatte trotz
aller Unstetheit erkannt: „Das Leben hat
mich gelehrt, es ist die Sprache, mehr
als die Heldentat, die die Welt lenkt.“
Daher hat er vor seiner Abreise seinen
gelehrten Freund Mentor gebeten, die
Erziehung seines Sohnes zu übernehmen. Mentor ist dabei so erfolgreich,
dass der dankbare junge Mann nicht
nur zum König avanciert, sondern sogar eine tatkräftige Rolle bei der späten, aber glücklichen Familienzusammenführung spielt. Ende gut, alles gut.
Glück gehabt, dank Mentor ...

Demografischer Wandel, eine durch
Migration veränderte Gesellschaftszusammensetzung und sich stetig verändernde ökonomische Rahmenbedingungen stellen das Bildungs- und
Ausbildungssystem in nächster Zukunft
vor immense Herausforderungen. Seit
einigen Jahren haben ausbildende Betriebe das Problem, geeignete Bewerber zu finden; immer mehr Plätze können nicht besetzt werden. Gleichzeitig
steigt die Zahl der Jugendlichen ohne
Schul- bzw. Berufsabschluss und die
der Ausbildungsabbrecher. 500 000 Jugendliche befinden sich im sogenannten Übergangssystem, oft sinnlosen
Warteschleifen ohne Perspektive.
Mehr und mehr zeigt sich, dass die
staatlichen Regelsysteme nicht ausreichen, um Jugendliche für eine Berufsausbildung zu qualifizieren bzw. sie
darauf vorzubereiten. Die „Generation
PISA“, Jugendliche mit Lernbehinderungen bzw. -benachteiligungen, bedarf
zusätzlicher Maßnahmen zur Integration
in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt.
Auch hier gilt die Devise: Vorsorge ist

besser als Nachsorge. Möglichst schon
in den ersten, spätestens aber in den
letzten drei bis fünf Schuljahren sollten Maßnahmen zum Abbau persönlicher, sozialer und schulischer Defizite und Lernbeeinträchtigungen angewandt werden, um wirken zu können.
Eine Antwort auf diese gesellschaftliche und ökonomische Problematik,
auf die wachsenden Zahlen scheiternder Schulabgänger und Ausbildungsabbrecher sowie Jugendlicher
mit kognitiven und sozialen Problemen
ist seit einigen Jahren das Mentoring.
Mentoringinitiativen bereichern und ergänzen die staatlichen Bildungs- und
Nachsorgeangebote und verbessern
so die Anschlussfähigkeit von Schule
und Berufsbildungssystem. Sie sind
als komplementäre Maßnahme mittlerweile unverzichtbar für die Stabilisierung und Integration Benachteiligter.

Rahmenbedingungen für Mentoring
Mentoring, sofern es nicht staatlich organisiert und finanziert ist, funktioniert
nur mit freiwillig Engagierten. Dieses
Engagement im Bildungsbereich als
Lotse, Coach, Pate oder Berater bietet nicht nur den Schülern Unterstützung und Beratung, sondern auch den
Mentoren selbst einen hohen Anerkennungswert und eigene Zufriedenheit.
Zudem ist beim Mentoring der gesellschaftliche Nutzen erheblich und direkt
nachzuvollziehen.
Zugleich stellt die Aufgabe hohe Anforderungen an die Engagierten. Sie
müssen bereit und in der Lage sein,
sich mehrere Jahre und mit hoher Verbindlichkeit der Aufgabe zu widmen,
Verantwortung für andere zu übernehmen, sich auf oftmals schwierige soziale Umstände und ungewohnte Kommunikationsformen einzulassen sowie
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pädagogisch und psychologisch neue
Erfahrungen zu machen. Dafür sind in
der Regel eine vorbereitende Qualifizierung sowie regelmäßiges Coaching bzw.
Supervision unabdingbar. Weiterhin
muss ein kontinuierlicher Informationsund Erfahrungsaustausch mit anderen
Mentoren und mit den beteiligten Organisationen durchgeführt werden. All dies
können Freiwillige und ihre Entsendeunternehmen nicht selbst finanzieren bzw.
organisieren, dafür ist Unterstützung nötig. Diesem Aufwand gegenüber stehen
aber erhebliche Erschließungspotentiale für sinnvolles und nötiges freiwilliges
Engagement und ein beträchtlicher gesellschaftlicher Nutzen.
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Handlungs- und Abstimmungsbedarf
Das Potential für freiwilliges Engagement in der Bildung, speziell für das
Mentoring, ist bislang nicht ausreichend ausgeschöpft, sollte professionell unterstützt und noch besser mit
bestehenden Begleitangeboten verzahnt bzw. vernetzt werden. Erfolgreich
kann Mentoring nur durch eine systematische Abstimmung und Verschränkung der Aktivitäten von Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft sein, sonst
bleiben aufwändige und gut gemeinte
Anstrengungen isoliert und temporär.
Daher sollten sich die „Anbieter“, die
als Ergänzung zu staatlichen Leistungen Mentoring betreiben, ebenso
wie die Umfeldstrukturen (Behörden,
Schulen, Freiwilligenagenturen, Kam-

mern, Verbände) möglichst gut miteinander abstimmen. Das Ziel muss ein
strategischer Einsatz von Mentoring
sein, bei dem alle Möglichkeiten der
Kooperation der öffentlichen Seite mit
Unternehmen und zivilgesellschaftlichen Organisationen genutzt und Synergien gehoben werden. Der Bedarf ist
groß: Experten schätzen die Zahl der
Jugendlichen, die pro Jahrgang nicht
ausbildungsreif die Schule verlassen,
auf 200 000.
Allerdings muss klar sein: Mentoring ist
ein notwendiges, aber gleichzeitig nur
ein ergänzendes Element. Die sozialstaatlichen Regelsysteme können und
sollen nicht durch bürgerschaftliches
Engagement ersetzt werden, es bedarf
ihrer sinnvollen Ergänzung.
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Unternehmen, Staat
und Zivilgesellschaft
Mentoring ist hinsichtlich seiner Zielgruppen, seiner Inhalte, seiner Methodik, seiner Organisationsform, seiner institutionellen (partnerschaftlichen) Einbindung,
seiner Finanzierung, seines Professionalisierungsgrades, seiner regionalen und
überregionalen Vernetzung, seiner (gemessenen) Wirkung, seiner Nachhaltigkeit und seiner Einbettung in politische,
wirtschaftliche und zivilgesellschaftliche
Strategien äußerst heterogen. Es gibt
fast nichts, was es nicht gibt. Das Potential für freiwilliges Engagement in der Bildung, speziell für das Mentoring wächst.
Deshalb ist die Chance groß, dass aus
dem derzeitigen Mentoringtrend eine
Mentoringbewegung entsteht.
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Längst haben Unternehmen das Corporate Volunteering als Maßnahme der
Personalentwicklung erkannt. Auch die
verschiedenen Vorruhestandskonzepte bieten ein Potential für den Einsatz
von Mentoren. Ältere Arbeitnehmer,
Teilzeitbeschäftigte, Ruheständler, die
die Verbindung zu „ihrem“ Unternehmen behalten wollen: Sie alle können
als Mentoren aktiv sein.
Im sogenannten Dritten Sektor findet
sich eine Vielzahl aus bürgerschaftlicher
Initiative erwachsener Projekte, die aber
spätestens bei der Verstetigung der nötigen professionellen Begleitstrukturen
an ihre Grenzen stoßen. Zudem gibt
es nur wenige und wenn dann nur regionale Vernetzungstendenzen. Viele
Initiativen arbeiten allein, ohne Erfahrungsaustausch miteinander und zum
Teil auch in Konkurrenz zueinander.
Staatliche und von Stiftungen initiierte
bzw. finanzierte Mentoringinitiativen er-
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gänzen das breite Spektrum, machen
es aber nicht übersichtlicher. Es fehlt
an Transparenz und Koordinierung, an
einheitlichen Qualitätsstandards und an
nachhaltigen Finanzierungsstrategien.
Deshalb wäre es sinnvoll, eine ordnende
Struktur, ein professionelles Netzwerk
der gezielten, systematischen Unterstützung für Mentoring zu entwickeln,
um einen Überblick, Vernetzungsoptionen und Hilfs- und Förderangebote zu ermöglichen. Die Frage ist, wie
unter Beibehaltung der Vielfalt und bei
Gewährleistung größtmöglicher Eigenständigkeit
Rationalisierungseffekte
erzielt, das heißt, wie Qualitätsstandards weiterentwickelt, Finanzierungsgrundlagen verbessert, Nachhaltigkeit
erreicht und Unternehmensbeteiligung
optimiert werden können.
Eine solche bundesweite subsidiäre
Unterstützungs- und Ermöglichungs-

„Mentoringinitiativen bereichern und ergänzen die staatlichen Bildungs- und Nachsorgeangebote und verbessern
so die Anschlussfähigkeit von
Schule und Berufsbildungssystem. Sie sind als komplementäre Maßnahme mittlerweile unverzichtbar für die
Stabilisierung und Integration
Benachteiligter.”

struktur für bürgerschaftliches, unternehmensnahes und vor allem sektorenübergreifendes Engagement im
Bereich Mentoring könnte eine Vielzahl
von Aufgaben übernehmen: Vernetzung (intersektoral und zwischen den
Initiativen), Beratung, Fortbildung und
Wissenstransfer, Qualitätsentwicklung
und -kontrolle, Evaluierung, Finanzierung, Initiierung von Modellprojekten,
Verwaltung und gegebenenfalls Bewilligung von Fördermitteln.
Gemeinsames Ziel muss dabei eine
strukturelle, qualitätsorientierte Verlässlichkeit von Mentoring und eine effiziente, trisektoral orientierte Verbindung von
Haupt- und Ehrenamtlichkeit sein.
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Um diesen Rahmen zu schaffen, in
dem mit möglichst vielen Partnern
der Austausch erprobter und die Entwicklung neuer, gemeinsamer Handlungsansätze vorangetrieben werden,
sollten sich Staat und Wirtschaft gemeinsam finanziell engagieren. Das
wäre eine lohnende gemeinschaftliche
Bildungsaufgabe. Es wäre fast schon
eine Heldentat.
Göttin hilf ...
Ein solcher Vorschlag ist mit trisektoraler Verständigung, institutionellem Mut
und mit Geld verbunden, Ressourcen
also, die bisweilen knapp zu werden
drohen. Vielleicht ist daher die Rückbesinnung auf die Göttin der Weisheit, des
Mutes und des Gemeinschaftssinns
hilfreich, Athene. Sie war sich nicht zu
schade, für die Erreichung ihrer Ziele
Menschengestalt anzunehmen. Eine
der erfolgreichsten Rollen, in die sie
schlüpfte und die zum glücklichen Ende
der Odyssee führte: die von Mentor.
Dieter Rehwinkel
© Amélie Losier
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Patenschaftsprojekte – Engagement für Integration1
Susanne Huth
INBAS-Sozialforschung GmbH, Frankfurt am Main

Erste Patenschaftsprojekte existieren
bereits seit den 1970er-Jahren, in den
letzten fünf bis acht Jahren ist jedoch
ein Gründungsboom von Projekten zu
verzeichnen, die Kinder und Jugendliche und deren Eltern durch ehrenamtliche Patinnen und Paten im Bildungsbereich fördern. Patinnen und Paten
lesen vor, helfen bei den Hausaufgaben
oder stehen Jugendlichen bei der beruflichen Orientierung zur Seite. Dabei
liegt der Fokus vor allem, aber nicht
ausschließlich, auf Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund.
Patenschaftsprojekte stellen eine sinnvolle und wichtige Ergänzung zu den Regelangeboten zur Sprachförderung und
Integration in Kindertageseinrichtungen
und Schulen dar, denn sie bieten flexible und persönliche Hilfen durch freiwillig
Engagierte, die die Bildungskarrieren der
Begleiteten positiv beeinflussen können,
da sie an den individuellen Förderbedarfen von Kindern, Jugendlichen und ihren
Eltern ausgerichtet sind. Dabei konzentrieren sich die Projekte in der Regel auf
die verschiedenen Entwicklungsphasen
der Kinder und Jugendlichen und die
Übergänge im Bildungssystem mit den
folgenden Schwerpunkten:

Zugang zu und die Einbeziehung von
Eltern mit Migrationshintergrund.
Patenschaftsprojekte
im Vorschulbereich

• Vorschulbereich und Übergang in
die Grundschule,
• Grundschule und Übergang in weiterführende Schulen,
• weiterführende Schulen und Übergang in Ausbildung und Beruf.
Patinnen und Paten, die selbst einen Migrationshintergrund haben, sind in besonderer Weise in der Lage, Vertrauen
in der Zielgruppe aufzubauen, Barrieren
zu überwinden und Missverständnisse
auszuräumen. Diese Patinnen und Paten
haben für die Kinder und Jugendlichen
eine Vorbildfunktion und erleichtern den

Patenschaftsprojekte in Kindertageseinrichtungen konzentrieren sich vor
allem auf die sprachliche Bildung, wie
bspw. Lesepatenprojekte. Dabei ist
eine flankierende Eltern- und Familienarbeit von großer Bedeutung, um die
Erziehungskompetenzen der Eltern zu
fördern und Barrieren gegenüber den
Bildungsinstitutionen abzubauen, zu
nennen sind hier u.a. Elternlotsenprojekte. Das Potenzial von Patenschaftsprojekten, individuelle Förderbedarfe zu
erkennen und am Bedarf des Einzelnen
orientiert darauf zu reagieren, macht
diese Engagementform vor allem im
frühkindlichen Alter bedeutsam. Derart
können die Weichen für eine positive
Bildungskarriere frühzeitig gestellt und

nicht nur der Übergang in die Grundschule erleichtert werden – es geht dabei auch darum, einen Nachholbedarf
von Jugendlichen mit Migrationshintergrund gegen Ende ihrer Schulzeit erst
gar nicht entstehen zu lassen.
Patenschaftsprojekte in der Schule
und am Übergang
Schule – Ausbildung / Beruf
In der Grundschule stehen zunächst
weiterhin die sprachliche Entwicklung
der Kinder und die Stärkung der Erziehungskompetenzen der Eltern im
Vordergrund der Projekte, hinzu kommen dann auch Hausaufgabenhilfen
durch die Patinnen und Paten. In den
weiterführenden Schulen konzentrieren
sich Patenschaftsprojekte auf die Verbesserung der schulischen Leistungen
durch Hausaufgabenhilfen und die berufliche Orientierung der Jugendlichen.
Patinnen und Paten helfen dabei, das
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Spektrum möglicher Berufe zu erweitern und Einblicke in Berufe zu erlangen,
sie unterstützen bei der Erstellung von
Bewerbungsunterlagen und der Vorbereitung von Bewerbungsgesprächen.
Eine besondere Qualität von Patenschaftsprojekten im Übergang von der
Schule in die Ausbildung besteht dann,
wenn die Patinnen und Paten über „Vitamin B“ verfügen: Jugendliche erhalten
durch sie Kontakte, Zugänge und Verbindungen zu Ausbildungs- und Praktikabetrieben, die ihre Familien und Eltern
ihnen häufig nicht bieten können.
Rahmenbedingungen
und Erfolgsfaktoren
Patinnen und Paten benötigen eine
professionelle Vorbereitung und Begleitung in Form von Weiterbildungsund Qualifizierungsmaßnahmen sowie
einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch, um erfolgreich ihre Begleitung
in sozial balancierten Patenschaftsbeziehungen ohne Überforderungen und
Unsicherheiten ausüben zu können.
Grundlegend für erfolgreiche Patenschaftsprojekte ist daher eine professionelle und qualifizierte hauptamtliche
Unterstützung, die den Patinnen und
Paten jene Qualifizierung, fachliche
Begleitung und Unterstützung bietet.
Dazu zählt auch die Vorgabe eines
klaren Rahmens und von Leitlinien für
die Tätigkeit, um Unsicherheiten und
Überforderungen sowohl auf Seiten
der Begleiteten als auch auf Seiten der
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Patinnen und Paten zu vermeiden. In
Einzelfällen werden Patenschaftsprojekte auch kompetent durch Ehrenamtliche selbst koordiniert und geleitet,
dies sind jedoch Ausnahmefälle.
Das Gelingen von Patenschaftsprojekten hängt zudem in großem Maße auch
von der Mitwirkung, Motivation und
Überzeugung der Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen, Schulen und Ausbildungsbetrieben ab. Patenschaftsprojekte benötigen daher verlässliche
Vernetzungs- und Kooperationsstrukturen zu diesen Akteuren, um als wichtige Scharniere im Bildungsnetzwerk
zu agieren, die einerseits Know-how
und Anforderungen an die Begleiteten transferieren und andererseits die
genannten Akteure für die Bedarfe der
Begleiteten sensibilisieren.
1

	Im Jahr 2008 erstellte die Autorin für die „Aktion
zusammen wachsen – Bildungspatenschaften
stärken, Integration fördern“ im Rahmen von
Projektrecherchen den sogenannten Patenatlas (http://www.aktion-zusammen-wachsen.
de/index.php?id=54). Der Text beruht im Wesentlichen auf diesen Ergebnissen.

Susanne Huth
© Susanne Huth
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Jung und engagiert für die lokale Erinnerungskultur:
Chancen durch die Vernetzung von Bildungsorten
Sven Tetzlaff
Bereichsleiter Bildung der Körber-Stiftung

Kindern und Jugendlichen demokratische Kompetenzen zu vermitteln
ist eines der zentralen Anliegen der
historisch-politischen Bildung. Im
klassischen Schulunterricht dominieren jedoch noch immer Formen der
Wissensvermittlung, die auf passive
Rezeption setzen, auf Übernahme vorgefertigter Erkenntnisse und abrufbarer Informationen. Die Lernforschung
hat mittlerweile untermauert, was die
Praxis seit längerem beobachtet: Jun-

ge Menschen lernen wirksamer und
nachhaltiger, wenn sie sich Ernstaufgaben stellen können, eigene Fragen
zu konkreten Gegenständen verfolgen
dürfen und das Ergebnis ihrer Nachforschungen bedeutsam für sie und ihre
Umgebung ist. Diesen Ansatz verfolgen historisch-politische Projekte des
Demokratielernens, wie sie beispielsweise im Geschichtswettbewerb des
Bundespräsidenten seit rund 40 Jahren regelmäßig durchgeführt werden:
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Über 125.000 Kinder und Jugendliche
sind mittlerweile im lokalen Raum auf
historische Spurensuche zu aktuellen Problemen gegangen. Viele von
ihnen ließen es nicht bei schriftlichen
Beiträgen bewenden, sondern haben
sich aus eigenem Antrieb vor Ort weiter engagiert: Durch den Wettbewerb
angestoßen, werden regelmäßig von
Jugendlichen im kommunalen Raum
Straßenumbenennungen
beantragt,
Gedenksteine initiiert, öffentliche Vorträge gehalten, Podiumsdiskussionen
durchgeführt, Ausstellungen erarbeitet,
Unterschriftenlisten erstellt und sogar
Petitionen eingereicht.
Die jungen Geschichtsforscher machen
dabei die Erfahrung, dass sie mit ihrem erarbeiteten Wissen außerhalb der
Schule in ihrem direkten Lebensumfeld
ernst genommen werden und Einfluss
auf erinnerungskulturelle Debatten nehmen können. Die Deutung der lokalen
Geschichtskultur liegt nicht mehr nur
in Händen einer kleinen Schar professioneller Experten, sondern wird zum
Artikulations- und Handlungsfeld von
Kindern und Jugendlichen. Voraussetzung für eine ergiebige lokalhistorische
Projektarbeit ist eine gute Vernetzung
der Bildungsorte in der Gemeinde und
im kommunalen Raum. Als „Gedächtnisse der Stadt“ sind Archive, Museen,
Geschichtswerkstätten, Bibliotheken,
Denkmalämter und andere Institutionen
wie die klassischen Geschichts- und
Heimatvereine zentrale Orte, die ein
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„Die jungen Geschichtsforscher machen dabei die Erfahrung, dass sie mit ihrem erarbeiteten Wissen außerhalb
der Schule in ihrem direkten
Lebensumfeld ernst genommen werden und Einfluss auf
erinnerungskulturelle Debatten nehmen können.“

Lernen „aus erster Hand“ an authentischen Quellen und im Dialog mit Experten ermöglichen. Besteht die Herausforderung auf der einen Seite darin, die
Schulen für das Lernen an diesen Orten
zu öffnen, so bedeutet es auf der anderen Seite, das Selbstverständnis der
erinnerungskulturellen Institutionen als
Lerngelegenheiten für Kinder und Jugendliche zu stärken. Die wünschenswerte Vernetzung zwischen Schulen
und den Bildungs-, Wissenschafts- und
Kultureinrichtungen gelingt nur, wenn
sich die Beteiligten stetig über ihre Voraussetzungen, die erforderlichen Angebote sowie über ihre Erwartungen
und Möglichkeiten auf allen Seiten verständigen und miteinander abstimmen.
Dafür ist ein hohes Maß an Kommunikation und Koordination erforderlich.
Rund um den Geschichtswettbewerb
des Bundespräsidenten sind in den

letzten Jahren an vielen Orten in der
Bundesrepublik Beispiele gelungener
Vernetzung von Bildungseinrichtungen
zu kommunalen historisch-politischen
Lernlandschaften entstanden. Besonders beeindruckend ist die Situation
in Münster. Beteiligten sich zu Beginn
der 1970er-Jahre noch kaum mehr als
eine Handvoll Schüler aus Münster, so
sind es mittlerweile regelmäßig mehrere
Hundert aus über einem Dutzend Schulen. Grund hierfür ist eine systematische
Zusammenarbeit von Schulbehörden
und Schulen mit Stadtarchiv, Landesarchiv, Bistumsarchiv, dem westfälischen
Archivamt, der Universität Münster und
weiteren Bildungseinrichtungen. Höhepunkt der Würdigung der Schülerleistungen ist regelmäßig die Eröffnung einer hochprofessionellen Ausstellung zu
ihren Ergebnissen im Rathaus der Stadt,
die die Dimensionen des größten Saals
im Rathaus ebenso regelmäßig sprengt.
In Münster hat das Zusammenspiel der
Institutionen eine historische Bildungslandschaft entstehen lassen, in der
Jugendliche nicht nur hervorragende
Bedingungen für selbstgesteuertes Forschen finden, sondern die ihnen auch
eine Stimme in historischen Debatten
in der Stadtöffentlichkeit gibt.
Diese Ansätze stärkt und erweitert die
Körber-Stiftung durch ihr bundesweites
Netzwerk zur Geschichtsvermittlung
und durch die Beteiligung an dem Programm „Lernen vor Ort“, das 2009 als
Kooperation zwischen dem Bundesmi-
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nisterium für Bildung und Forschung
und einem Verbund von über 30 Stiftungen initiiert wurde und nun in die zweite
Förderphase geht. Es unterstützt Kommunen darin, ein kohärentes Bildungsmanagement vor Ort zu entwickeln, das
allen Bürgerinnen und Bürgern ein lebenslanges, aufeinander abgestimmtes
Lernen ermöglicht. Die Körber-Stiftung
hat im Rahmen dieses Programms eine
bundesweite Themenpatenschaft im
Aktionsfeld „Demokratie und Kultur“
übernommen. Partner dieser Themenpatenschaft sind der Bundesverband
Museumspädagogik und der Arbeitskreis Archivpädagogik und historische
Bildungsarbeit im Verband deutscher
Archivare. Unter dem Titel „Geschichte
entdecken – Zukunft gestalten!“ werden
interessierte Kommunen durch Erfahrungsaustausch darin unterstützt, Kooperation zwischen Archiven, Museen
und Schulen anzuregen und sie darüber
hinaus mit weiteren Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen und Verantwortlichen der kommunalen Kultur- und
Bildungspolitik zu vernetzen.
Sven Tetzlaff
© David Ausserhofer
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Lernen vor Ort: gelebte Nachbarschaftshilfe im Sozialraum
Eva Pertzborn, Romy Stühmeier
Projektleitung „Lernen vor Ort“, Behörde für Schule und Berufsbildung, Hamburg

Ob Familienmitglieder, Freunde oder
Superstars: Vorbilder nehmen eine
wichtige und hilfestellende Funktion
nicht nur im Leben von Kindern und
Jugendlichen ein. Wer kennt nicht die
Alltags- und Lebensfragen, wenn es
um die Suche nach einem Kita-Platz,
der richtigen Schul-, Studiums- oder
Berufswahl geht, um die Möglichkeit einer Weiterbildung oder um eine
sinnerfüllende Beschäftigung in der
nachberuflichen Phase?
In Hamburg-Harburg engagieren sich
seit April 2011 Bürgerinnen und Bürger
unterschiedlichsten Alters und kulturellen Hintergrunds als Vorbilder, Helferinnen und Helfer für ihre Mitmenschen
im Bezirk. Sie nennen sich „Zukunftslotsen“ und leben in der Nachbarschaft der Ratsuchenden, sind von ihnen akzeptiert und an Treffpunkten wie
im Sportverein oder in der Moschee
aktiv. Gemeinsam mit professionellen Beraterinnen und Beratern unterschiedlicher Träger und Institutionen
bilden sie ein Netzwerk vor Ort. Seit
das Projekt „Lernen vor Ort“ der Hamburger Bildungsbehörde im vergangenen Jahr den Aufruf „Zukunftslotse für
Harburg gesucht“ gestartet hat, haben

„Am Beginn stand die Vision,
Bildung im Stadtbild so
präsent zu machen, wie
die Filialen der Hamburger
Sparkasse oder die örtliche
Drogeriemarktkette.“

sich 22 Harburgerinnen und Harburger
in einer dreimonatigen Schulung zum
„Zukunftslotsen“ fortbilden lassen. Mit
ihrer Hilfe erhalten die Ratsuchenden
nun erstmalig oder wieder einen Zugang zu Beratungsstellen und Weiterbildungsangeboten.
Am Beginn stand die Vision, Bildung im
Stadtbild so präsent zu machen, wie
die Filialen der Hamburger Sparkasse
oder die örtliche Drogeriemarktkette.
Der Vision folgte die Erkenntnis, dass
nicht die Beratungsorte nachgefragt
sind, sondern Menschen „vor Ort“, die
ansprechbar sind und Bescheid wissen. So galt es in Zusammenarbeit mit
dem Bezirksamt Harburg ein Netz mit

stabilen Strukturen und tragfähigen
Kooperationen aufzubauen, um vor
Ort auf Bildungsangebote hinzuweisen. Kein einfacher Prozess. Galt es
doch, sich auf dem großen Markt der
Akquisiteure für Ehrenamtliche zu behaupten, um engagierte Menschen zu
finden. Auch musste die anfängliche
Skepsis in der Trägerlandschaft in Interesse und Kooperationsbereitschaft
umgewandelt werden. Kooperationsbereitschaft, um aus den unterschiedlichsten Akteuren, Institutionen und
Trägern ein Netzwerk hervorzubringen
und zu etablieren. Heute wissen wir:
Das Modell „Zukunftslotsen“ funktioniert. Sowohl das Bezirksamt Eimsbüttel als auch das Bezirksamt Altona
haben bereits Interesse an diesem
Modell angemeldet. Im Rahmen der
zweiten Phase des Projektes „Lernen
vor Ort“, wird eine Erweiterung des
„Zukunftslotsen-Netzwerks“ auf diese
Bezirke erfolgen.

Darüber hinaus haben sich die „Zukunftslotsen“ auch bundesweit Anerkennung verschafft. Die Standortinitiative „Deutschland – Land der Ideen“
hat die „Zukunftslotsen“ in Harburg
im bundesweiten Wettbewerb „365
Orte im Land der Ideen“ mit dem Preis
„Ausgewählter Ort 2012“ ausgezeichnet. Eine unabhängige Expertenjury
aus Wissenschaftlern, Journalisten,
Managern und Politikern hat die „Zukunftslotsen“ aus über 2000 Bewerbungen ausgewählt. Die Auszeichnung
als „Ausgewählter Ort 2012“ würdigt
die Realisierung einer außergewöhnlichen Idee mit Vorbildcharakter.
Seit 2009 arbeitet das Projekt „Lernen
vor Ort“ der Behörde für Schule und
Berufsbildung (BSB) gemeinsam mit
allen sieben Bezirken und den drei Patenstiftungen Alfred Toepfer Stiftung
F.V.S., der Körber-Stiftung und der
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Haspa Hamburg Stiftung an dem Ziel,
ein kohärentes Bildungsmanagement
vor Ort aufzubauen, das alle Bereiche
des Lebenslangen Lernens von der
frühkindlichen Bildung bis zur Seniorenbildung umfasst. Gefördert wird
„Lernen vor Ort“ vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und
aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds. Insgesamt sind 40 Kreise und
kreisfreie Städte damit beauftragt, in
den kommenden Jahren die Weichen
für lebenslanges Lernen in den Kommunen neu zu stellen.
Das Konzept des lebenslangen Lernens beinhaltet die eigenständige und
kontinuierliche Inanspruchnahme unterschiedlicher Bildungsangebote. Dies
setzt voraus, dass die Adressatinnen
und Adressaten einerseits über die notwendigen Informationen verfügen und
ihnen andererseits Bildungs- und Beratungsangebote zur Verfügung stehen.
Erst in diesem Zusammenspiel können
die Bildungsnehmerinnen und -nehmer
eine angemessene Unterstützung beim
Übergang zwischen verschiedenen Lebensphasen und Bildungsabschnitten
erhalten. Mit den „Zukunftslotsen“ ist
eine Unterstützungsstruktur geschaffen worden, die unmittelbar auf die Lebens- und Bildungszusammenhänge
der Adressatinnen und Adressaten auf
der lokalen Ebene eingeht. Sie schafft
die Voraussetzung für eine nachhaltige
Steigerung der Bildungsbeteiligung im
Kontext des lebenslangen Lernens.

Bildung für Engagement

Eva Pertzborn
© Till Pertzborn

Romy Stühmeier
© Ralf Gieselmann
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Qualifiziert engagiert – engagiert qualifiziert in Hessen
Dr. Christa Perabo
Ehrenamtliche Mitarbeiterin, LandesEhrenamtsagentur Hessen

Seit 10 Jahren gibt es in Hessen das
Qualifizierungsprogramm für ehrenamtliches / bürgerschaftliches Engagement,
vom Sozialministerium entwickelt und
umgesetzt. Es stieß auf sehr positive
Resonanz, wie die immer noch wachsende Zahl der Bürgerinnen und Bürger
zeigt, die diese Qualifizierungsmöglichkeiten nutzen. Seit 2003 haben mehr als
40.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
von den Fortbildungsangeboten profitiert und allein 2011 waren es mehr als
6.500. Im Landeshaushalt standen dafür zuletzt 350.000 Euro zur Verfügung.
Das Qualifizierungsprogramm hat sich
zu einem wichtigen und unverzichtbaren Bestandteil der Engagementförderung in Hessen entwickelt, nicht zuletzt
aufgrund seiner Form. In seiner besonderen Struktur ist es bislang einmalig in
Deutschland.
Das Programm folgt zwei Kerngedanken:
• Freiwilliges, ehrenamtliches, bürgerschaftliches Engagement geschieht zumeist oder überwiegend
in der bzw. für die lokale Gemeinschaft.

• Qualifizierung ist Fundament und
Motor von Engagement. Sie spielt
für bürgerschaftliches / ehrenamtliches Engagement eine zunehmend
wichtige Rolle, als Voraussetzung
für die Wahrnehmung spezieller
Aufgaben, für die Wahrnehmung
neuer Aufgabenfelder, als Form des
lebenslangen Lernens, als Motivation für Engagement, zur Gewinnung
und Bindung von Engagierten, als
Form der Anerkennung und zur
Stärkung des Selbstwertgefühls
der Engagierten.

„Das Qualifizierungsprogramm
hat sich zu einem wichtigen
und unverzichtbaren Bestandteil der Engagementförderung
in Hessen entwickelt, nicht
zuletzt aufgrund seiner Form.
In seiner besonderen Struktur ist es bislang einmalig in
Deutschland.”

Das Qualifizierungsprogramm zielt
deshalb darauf, das Engagement in
den Kommunen – den Gemeinden,
Städten und Landkreisen – zu unterstützen, lokale Qualifizierungsbedarfe
für Engagement zu befriedigen und damit die zivilgesellschaftlichen Strukturen vor Ort zu stärken. Freiwillige wollen (mehr) Qualifizierung und machen
diese immer öfter zur Voraussetzung
für ihr Engagement. Qualifizierung ist
somit eine der wesentlichen Säulen für
die Weiterentwicklung bürgerschaftlichen Engagements. Das Programm
will im Einzelnen dazu beitragen,
• dass durch Qualifizierung die Arbeit
der Engagierten verbessert und unterstützt wird
• dass bisher nicht Engagierte durch
Bildungsangebote motiviert werden, ihre Zeit und ihre Fähigkeiten
und Kompetenzen für das Gemeinwohl einzusetzen
• dass das für bestimmte Engagementbereiche erforderliche speziel-

le Wissen unkomplizierter vermittelt
werden kann, etwa für Hospizarbeit, Patenschaftsprojekte, PflegebegleiteterInnen usw.
• dass auch die allgemeinen Grundlagen und Voraussetzungen für die
Arbeit von Vereinen, Initiativen und
Projekten mit Freiwilligen durch Basis- und Aufbauwissen verbessert
werden wie zum Beispiel zum kompetenten Umgang mit Fragen des
Vereinsrechts, zur Organisation und
Verwaltung von Vereinen, zur Leitung von Gruppen, zur Gewinnung
neuer Engagierter und Motivierung
aktiver Freiwilliger, zur Öffentlichkeitsarbeit, auch für neue Vorhaben
• dass die Qualifizierung nützlich ist
für das Engagement und für diejenigen, die davon profitieren, aber
auch, dass es zur individuellen Bereicherung der Freiwilligen beiträgt
• dass die lokalen zivilgesellschaftlichen Engagementstrukturen – auch
kleinere Vereine und Initiativen –
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gestärkt werden, weil Qualifizierung
zur Verbesserung ihrer ehrenamtlichen Projekte und Aktivitäten beiträgt und sie für Interessierte attraktiver macht.
Für eine deutliche Mehrheit der Nutzerinnen und Nutzer der Bildungsangebote war und ist das Programm eine
besondere Form der Anerkennung
und Wertschätzung ihres freiwilligen
Engagements.
Der erfolgreiche Verlauf des Qualifizierungsprogramms und sein Beitrag für die
kommunale Engagementkultur ist nicht
zuletzt seiner Struktur geschuldet1:
Eine Anlaufstelle in der Kommune (Stadt
oder Landkreis) setzt es um – z.B. eine
Freiwilligenagentur. Sie ist vom Land
(jeweils auf eigenen Antrag) mit der
Trägerschaft des Qualifizierungsprogramms vor Ort beauftragt. Inzwischen
gibt es in 28 hessischen Kommunen
solche Anlaufstellen. Damit wird das
Angebot nahezu flächendeckend in
Hessen genutzt. Ihre Aufgabe ist es,
gemeinsam mit den örtlichen Vereinen,
Initiativen usw. mindestens einmal jährlich den spezifischen und allgemeinen
Qualifizierungsbedarf für freiwillig Engagierte zu erheben und ein Qualifizierungsprogramm zu entwickeln. Über
dieses Programm informiert die Anlaufstelle die Öffentlichkeit durch Flyer
und / oder auf ihrer Homepage. Für die
Bedarfserhebung, Entwicklung und
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Präsentation des Programms erhält sie
eine Pauschale von 2.000 Euro.
Darüber hinaus sorgt die Anlaufstelle
dafür, dass die Bildungsmaßnahmen
je nach Themenbereich durch örtliche
Bildungsträger (Familienbildungsstätten, VHS usw.) oder durch Vereine,
wenn es um spezifische Themen geht,
durchgeführt werden. In einigen Fällen
bieten auch die Anlaufstellen Qualifizierungsmaßnahmen an, z.B. wenn
es um die Entwicklung und Reflexion
neuer Tätigkeitsfelder geht. Bildungsangebote von überregional tätigen Verbänden, von Religionsgemeinschaften
usw. werden in diesem Rahmen nur insoweit gefördert, als sie in lokale Strukturen und Interessen eingebunden sind
und allen Engagierten unabhängig von
Mitgliedschaften oder Verbandszugehörigkeiten offen stehen.
Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
sind die Bildungsmaßnahmen kostenlos
bzw. sie zahlen eine reduzierte Gebühr.
Die Bildungsträger erhalten für die spezifischen wie die Basisqualifizierungen
vom Land jeweils 35 Euro pro Unterrichtsstunde (45 Min.) bei einer Beteiligung von mindestens sieben Personen.
Die finanzielle Abwicklung dieser unbürokratischen Förderung mit den durchführenden Bildungsträgern übernimmt
die Anlaufstelle. Diese Leistung der Anlaufstelle wird ebenfalls mit einer Pauschale von 2.000 Euro entgolten.

Diese Organisationsform des Qualifizierungsprogramms hat sich in den
letzten 10 Jahren bewährt. Ihr Vorteil
besteht darin, dass nicht nur die lokale
Verankerung sichergestellt ist, sondern
auch gleichzeitig die Vernetzung der zivilgesellschaftlichen Träger, Initiativen
und engagierten Einzelpersonen vor
Ort verstärkt wird. In einzelnen Orten,
wie beispielsweise in Frankfurt2, haben
sich für den Aufgabenbereich Qualifizierung stabile Netzwerke entwickelt.
Das Trägernetzwerk Frankfurt organisiert seit 10 Jahren gemeinsam mit der
Freiwilligenagentur „Büro-Aktiv“ Qualifizierungsmaßnahmen für Ehrenamtliche in Frankfurt.

„In einzelnen Orten, wie beispielsweise in Frankfurt, haben sich für den Aufgabenbereich Qualifizierung stabile
Netzwerke entwickelt.“

übernehmen, sollte jedoch nicht unterschätzt werden. Das Qualifizierungsprogramm ist für die lokalen Anlaufstellen
eine Chance, besser von engagierten
und interessierten Einzelpersonen als
Orte der Information und Beratung
wahrgenommen zu werden. Und es
bietet den Freiwilligenagenturen eine
gute Gelegenheit, sich für die Vereine,
Initiativen und besonders auch für ‚ihre’
Kommune als kompetente Ansprechpartner für bürgerschaftliches Engagement und seine Weiterentwicklung vor
Ort sichtbar zu machen.
1

	Fach- und Fördergrundsätze von Qualifizierungs- und Koordinierungsmaßnahmen für
bürgerschaftliche / ehrenamtliche Arbeit im sozialen Bereich. In: Staatsanzeiger für das Land
Hessen, 7. Juli 2008, S. 1823

2

www.bueroaktiv-frankfurt.de; www.buergerinstitut-ffm.de, s. dort auch die aktuellen Qualifizierungsangebote

Dr. Christa Perabo
© Lidschlag

Nicht zuletzt tragen diese Netzwerke
auch dazu bei, lokale Engagementinfrastrukturen zu stabilisieren. Die in diesem Zusammenhang fließenden Mittel
sind zwar bescheiden, der nichtmonetäre Bedeutungsgewinn für Freiwilligenagenturen, die die Koordinierungsaufgabe für das Qualifizierungsprogramm
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Gemeinsam „voneinander lernen“ am Beispiel der Civil Academy
Jana Kellermann, Programmleiterin Civil Academy im BBE
Brigitta Wortmann, Senior Political Adviser BP Europa SE,
Mitglied im BBE-Sprecherrat

Bei sektorübergreifenden Kooperationen wird oft von der Motivation und
vom Ziel des „voneinander Lernens“
der unterschiedlichen Partner aus den
verschiedenen Sektoren gesprochen.
Manchmal erscheint die Verwendung
dieser Formulierung schon fast etwas
formelhaft. Anhand der Civil Academy
wollen wir dieses „voneinander Lernen“ auffächern. Wer lernt eigentlich
was von wem? Ist es ein ausgeglichenes Lernen, sprich: „auf Augenhöhe“?
Vor gut sieben Jahren, 2005, ging mit
der Civil Academy ein gemeinsames
Projekt des Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement (BBE)
und BP Europa SE an den Start: Ein
Trainingsprogramm, das Wissen und
Know-how aus Zivilgesellschaft und
Wirtschaft an junge Menschen mit einer guten Idee für ein kreatives gesellschaftliches Projekt vermittelt. Trainer
aus dem social-profit-Kontext und aus
dem Unternehmen BP führen die Trainings- und Beratungseinheiten an drei
Wochenenden durch, in denen die
24 Stipendiatinnen und Stipendiaten
ihre Projektideen kontinuierlich weiterentwickeln. Das Curriculum umfasst

Projektmanagement, Zielgruppendefinition, Kosten- und Finanzierungsplanung,
Fundraising, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Projektpräsentation.
Von Beginn an haben die beiden Partner
– BBE und BP – das Konzept gemeinsam erarbeitet und zur Umsetzungsreife
geführt. Die häufig klassische Arbeits-

„Die häufig klassische Arbeitsteilung, wonach das Unternehmen nur die Finanzen
bereitstellt und der gemeinnützige Partner das Projekt
dann inhaltlich durchführt,
wurde ganz bewusst nicht
gewählt. Stattdessen sollte
eine neue Form der strategischen Partnerschaft zwischen
Unternehmen und Zivilgesellschaft umgesetzt werden.“

teilung, wonach das Unternehmen nur
die Finanzen bereitstellt und der gemeinnützige Partner das Projekt dann
inhaltlich durchführt, wurde ganz bewusst nicht gewählt. Stattdessen sollte
eine neue Form der strategischen Partnerschaft zwischen Unternehmen und
Zivilgesellschaft umgesetzt werden.
Beide Partner bringen ihre spezifischen
Kompetenzen und Potenziale in dieses
Trainingsprogramm ein: BP neben den
finanziellen und personellen Ressourcen, unternehmerisches Know-how
und auch planerisch-konzeptionelle Arbeiten; und das BBE neben planerischkonzeptionellen und beratend-begleitenden Arbeiten auch die Kompetenzen
der zivilgesellschaftlichen Vernetzung.
Das Konzept der Civil Academy greift
ausdrücklich das „voneinander Lernen“ auf mehreren Ebenen auf: die
Ebene der Programmpartner BBE und
BP, die der Trainer-Tandems und die
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Projektpartner
Um das gegenseitige Lernen von
Wirtschaft und Bürgergesellschaft zu
ermöglichen, ist es wichtig, dass die
jeweiligen Projektpartner den anderen
in seiner Andersartigkeit akzeptieren.
Hier kommt es auf eine wertschätzende Grundhaltung an, mit der jeder an
die Partnerschaft herangeht.
Im direkten Umgang fällt schnell auf,
dass die Partner eine andere Sprache
sprechen und dass sich Diskussionsverläufe und Entscheidungswege in
den Sektoren voneinander unterscheiden. So kann es vorkommen, dass die
Partner über ein oder zwei Stunden
ein Thema diskutieren und am Ende
feststellen, dass sie die ganze Zeit das
gleiche gemeint, aber andere Begrifflichkeiten benutzt haben. In der Zusammenarbeit lernen beide Seiten, auf die
jeweils andere einzugehen, genau hinzuhören und ggfs. lieber einmal zu viel
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nachzufragen, um Missverständnissen
vorzubeugen. Das stärkt die sozialen,
aber auch die Kooperationskompetenzen und ermöglicht eine Horizonterweiterung für beide Partner.
Das voneinander Lernen bezieht sich
in der Civil Academy aber auch auf die
fachliche Ebene. So kommen beispielsweise bei der Personalauswahl kompetenzbasierte Interviewleitfäden zum
Tragen, die bei BP eingesetzt werden
– eine Herangehensweise, die für den
zivilgesellschaftlichen Partner neu ist.
Auch im Hinblick auf finanzielle und
steuerrechtliche Betrachtungen eröffnet die Kooperation neue Denkansätze: Statt hierarchischer Zuwendungslogik wird ein lösungsorientiertes
Vorgehen machbar. Und für ein Unternehmen bedeutet das, in einer solchen
Partnerschaft nicht nach dem Prinzip
vorzugehen: Wer zahlt, bestimmt.
Unternehmensvertreter lernen, in einer breiten, stark ausdifferenzierten
Zivilgesellschaft zu agieren, in der ver-
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schiedene, sehr heterogene Interessen
berücksichtigt werden müssen und in
der überwiegend nicht-monetäre Ziele
im Fokus stehen.
Jeder Partner bringt also seine spezifischen Kompetenzen und Handlungslogiken in das Programm ein. Die
Zusammenarbeit in einem konkreten
Projekt eröffnet damit einen neuen Diskussionsrahmen für den Diskurs zwischen Wirtschaft und Zivilgesellschaft.
Trainer-Tandems
Die Trainerinnen und Trainer aus dem
social-profit-Bereich und von BP stellen
häufig fest, dass ihre Instrumente letztlich gar nicht so weit voneinander abweichen, dass diese aber mit einer anderen Konsequenz eingesetzt werden.
Bei einigen Tandems muss erst einmal
eine gemeinsame Sprache entwickelt
werden, weil hier unterschiedliche Herangehensweisen aufeinanderprallen: auf
der einen Seite die unternehmerische
Perspektive mit einem starken Denken
in Modellen, auf der anderen Seite ein

eher persönlichkeitsorientierter Ansatz.
Die BP Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können ihre fachlichen Kenntnisse
über Modelle und Prozesse der Projektplanung und -steuerung, aber auch
ihre eigenen, alltäglichen Erfahrungen
mit Erfolgen und Misserfolgen etwa im
Projektmanagement, in der Kostenplanung und im Umgang mit Sponsoringanfragen einbringen. Das schafft
bei den jungen Engagierten eine hohe
Glaubwürdigkeit. Für die Referenten
aus dem social-profit-Bereich sind die
Erfahrungsberichte aus dem Unternehmen oft eine Bestätigung ihrer Methoden für den Einsatz ihrer Instrumente.
Die Beiträge des Trainer-Tandems
ergänzen sich nicht nur, sondern eröffnen ihnen auch neue Aspekte des
Themas. Diese Anregung, über den
eigenen Horizont hinaus zu denken,
wird von den BP-Mitarbeiterinnen und
-Mitarbeitern geschätzt.
Vielleicht mehr noch als aus der Zusammenarbeit mit dem Tandempartner profitieren die Referierenden, insbesondere die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter von BP von der Arbeit mit
den jungen Erwachsenen.
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Bei den 24 Stipendiatinnen und Stipendiaten, die für jede Runde der
Civil Academy von einer Jury ausgewählt werden, ist die Heterogenität der
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Gruppe in Bezug auf Geschlecht, Alter, kulturellen Hintergrund, Bildungsabschluss, Engagementerfahrung und
-feld von besonderer Bedeutung. Denn
ein Ziel ist es, unter den jungen Engagierten eine Perspektiverweiterung zu
bewirken und das oft vorherrschende
„Silodenken“ in dem jeweiligen Engagementfeld zu durchbrechen. Auch die
jungen Engagierten sollen voneinander
lernen. Der Austausch und die Vernetzung der Teilnehmenden untereinander
werden deshalb besonders gefördert.
Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
die sich mit einer Projektidee für die Civil Academy bewerben, haben ein klares Ziel vor Augen. Aber wie sie dorthin
kommen, ist ihnen oft unklar: Sie lernen
in der Civil Academy unter anderem,
Meilensteine für ihr Vorhaben zu formulieren. Andere, deren Projekt-Vorstellung
noch vage ist, erhalten Hilfestellungen
bei der Definition ihres Ziels.
Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer
gleichermaßen ist die systematische
Strukturierung und Planung ihres Projekts eine echte Lernerfahrung. In den
Workshops befassen sich die Stipendiatinnen und Stipendiaten oft zum ersten
Mal mit Fragen der Teamdynamik und
allen Details ihres Vorhabens vom Start
bis zum Abschluss. Gezielt werden
dabei auch Tabus angesprochen und
Schwellenängste abgebaut, beispielsweise beim Thema „Geld“, denn die
meisten jungen Leute glauben zunächst,

130

www.engagement-macht-stark.de

ihr Projekt allein mit einer großen Portion Idealismus umsetzen zu können. Sie
lernen, dass zu einer realistischen Herangehensweise auch eine mittelfristige
Kostenplanung gehört.
Neben der Theorie fließen in die Unterrichtseinheiten immer auch praktische Erfahrungen der Trainerinnen und
Trainer aus beiden Bereichen ein, die
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
berichten, wie sie selbst schwierige Situationen gemeistert haben.
Die Lernerfahrungen sind keine Einbahnstraße: Die Trainer-Tandems erleben den ungebremsten Idealismus und
das hohe Engagement der Teilnehmenden, ziehen daraus Anregungen, die sie
in die sehr prozess- und performanceorientierte Arbeitswelt mitnehmen.

www.engagement-macht-stark.de

„Der Eindruck, dass die Unternehmensvertreter vor allem in Bezug auf soziale
Kompetenzen lernen, während die zivilgesellschaftlichen Akteure von den
fachlichen
Kompetenzen
profitieren, bestätigt sich am
Beispiel der Civil Academy.“

Das direkte Feedback der Stipendiatinnen und Stipendiaten wirkt als Korrektiv auf die Referierenden in Bezug
auf Sprache, Klarheit der Ausdrucksweise und Reduzierung an Komplexität. Die BP-Mitarbeiter müssen sich in

einer ungewohnten Umgebung einer
kritischen Betrachtung unterziehen
und sich mit Außenansichten unmittelbar auseinandersetzen. Das gibt ihnen
Anregungen, ihre Arbeitswelt unter anderen Gesichtspunkten zu reflektieren.
Der Eindruck, dass die Unternehmensvertreter vor allem in Bezug auf soziale Kompetenzen lernen, während die
zivilgesellschaftlichen Akteure von den
fachlichen Kompetenzen profitieren,
bestätigt sich am Beispiel der Civil Academy. Ein Ungleichgewicht zwischen
sogenannten „hard“ und „soft“ facts
besteht aber nur scheinbar – ein Aufwiegen dieser Faktoren wäre falsch. Die
Erweiterung „sozialer Kompetenzen“
darf nicht schwächer bewertet werden
als der Erwerb fachlicher Kompetenzen. „Soft skills“ gewinnen in der sich
wandelenden Arbeitswelt vor dem Hintergrund des demografischen Wandels
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und zunehmender Internationalisierung
eine immer stärkere Bedeutung. Gerade in einer Unternehmenswelt, in der
auch Strukturen dem ständigen Wandel unterliegen, wird es zunehmend
wichtiger, die Persönlichkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu stärken
und zu festigen.

Jana Kellermann
© Klabunde

Brigitta Wortmann
© Brigitta Wortmann
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Freiwilligenmanagement – eine Lernaufgabe für Hauptamtliche,
für leitende Ehrenamtliche, für Organisationen
Thomas Kegel
Studienleiter der Akademie für Ehrenamtlichkeit, Berlin

Es gibt in unserem Land ca. 23 Mio.
freiwillig Engagierte – und ungefähr
nochmals so viele Engagementinteressierte. Diese Personen würden sich
gerne engagieren – sie wissen aber
nicht, wo und wie dies möglich ist. Das
macht sehr deutlich: Die Bürgerinnen
und Bürger müssen von den Organisationen aktiv eingeladen werden, sich
zu beteiligen und freiwillig zu engagieren. Grundlegend geht es darum, ein
engagementfreundliches Klima auf allen Verbandsebenen zu schaffen.
Denn bürgerschaftlich Engagierte und
Freiwillige kommen nicht mehr einfach
so zu den Organisationen, die Freiwillige einsetzen. Dafür muss etwas getan werden: Freiwilliges Engagement
braucht gute Rahmenbedingungen.
Der Gewinn für die Organisationen und
Verbände wird sich in einer steigenden Anzahl von Engagierten und in der
neuen Sicht der Öffentlichkeit auf die
Verbände als bedeutende Träger des
freiwilligen Engagements zeigen.
Freiwilligenmanagement
als Thema für Organisationen
2001 – im Internationalen Jahr der
Freiwilligen – begann in Deutschland

eine zunehmend intensiver werdende
Diskussion um nachhaltig förderliche
Strukturen und Rahmenbedingungen
für die Förderung des freiwilligen Engagements und des Ehrenamts. Seither gibt es in einigen Organisationen
berufliche (manchmal auch ehrenamtliche) „FreiwilligenmanagerInnen“, die
lokal um Freiwillige werben, Einsatzmöglichkeiten für Engagementinteressierte entwickeln und das bürgerschaftliche Engagement unterstützen
und vernetzen. Es gibt Fortbildungen
zum Thema Freiwilligenmanagement,
Konferenzen und Tagungen thematisieren die organisationelle Förderung des
freiwilligen Engagements, Arbeits- und
Lernmaterialien bieten Anleitungen zur
Umsetzung dieser Thematik ...
Trotzdem muss das Thema Freiwilligenmanagement künftig noch stärker
in den „Mainstream“ der Verbandsentwicklung einbezogen werden.
Viele Trägerorganisationen des Engagements im sozialen Bereich haben
hier Schritte unternommen, oft langsam und zögerlich, oft wenig systematisch – hier müssen die Organisationen
noch sehr viel mehr unternehmen.

Oft scheuen die Leitungskräfte der
Trägerorganisationen die dadurch entstehenden Kosten. Die Förderung des
freiwilligen Engagements in einer Organisation erfordert den Einsatz von
Ressourcen (Geld / Zeit / Personal), allerdings kann man mit einem hohen
„Return of Investment“ rechnen. Eine
bayerische Studie zeigte: „Jeder Euro
für Engagement-Förderung bringt
eine Wertschöpfung von 6 bis 7 Euro“
– dies gilt so oder so ähnlich sowohl
für staatliche / kommunale Engagementförderung als auch für die dafür
eingesetzten Mittel in Verbänden oder
Einrichtungen. Aber ein gutes Freiwilligenmanagement ist den Entscheidern
offenbar zu teuer.
Dies führt dazu, dass die Aufgaben des
Freiwilligenmanagements überwiegend
als Teilzeitaufgaben und quasi nebenher
erledigt werden. Oder eben gar nicht –
der Freiwilligensurvey 2009 zeigt, dass
es weniger Ansprechpersonen für Freiwillige gibt als fünf Jahre zuvor.
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„Für Vereine, Verbände und
Einrichtungen, die das freiwillige Engagement der
Bürgerinnen und Bürger
als Freiwilligenarbeit künftig intensiver nutzen wollen,
gewinnt die systematisch
aufgebaute und strukturiert
organisierte Einbindung Freiwilliger in die Mitarbeiterschaft der Organisation einen
immer höheren Stellenwert.“

Dies hat allerdings Auswirkungen: Nur
5,2 Prozent der Freiwilligen sind im sozialen Bereich tätig (Freiwilligensurvey
2009). Im Wettbewerb um die Ressource freiwillig Engagierter rangieren die
sozialen Organisationen und Verbände
immerhin im vorderen Mittelfeld. Vor
Ort finden sich aber mittlerweile nur
noch wenige Engagierte, die als Vorstände oder Vorstandsnachfolger oder
überhaupt im Verband aktiv werden
wollen. Dies sollte als klares Warnsignal gesehen werden.
Das ist Freiwilligenmanagement
Für Vereine, Verbände und Einrichtungen, die das freiwillige Engagement
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der Bürgerinnen und Bürger als Freiwilligenarbeit künftig intensiver nutzen
wollen, gewinnt die systematisch aufgebaute und strukturiert organisierte
Einbindung Freiwilliger in die Mitarbeiterschaft der Organisation einen immer
höheren Stellenwert. Möglich macht
dies ein qualifiziertes Freiwilligenmanagement. Unter Freiwilligenmanagement ist dabei die Planung, Organisation, Koordination, Aus- und Bewertung
von freiwilligem Engagement bzw. von
Freiwilligenarbeit in einer Organisation
zu verstehen. Freiwilligenmanagement
ist strategisch auf die Verbandsentwicklung ausgerichtet. Denn: Sobald
Freiwillige und Ehrenamtliche in einer
gewissen Anzahl an der Umsetzung
von Zielen einer Organisation beteiligt
sind, ergeben sich unweigerlich viele
organisatorische Anforderungen, die
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eine Entwicklung von nachhaltig förderlichen Rahmenbedingungen für die
Freiwilligenarbeit in einem Verband erforderlich machen. Hier sei nur auf einige dieser Anforderungen hingewiesen:
• Abgrenzung der Freiwilligenarbeit
von der Arbeit angestellter Mitarbeiter hinsichtlich der Aufgabenbereiche, Verantwortungsbereiche,
Rechte und Pflichten
• Kooperation zwischen Haupt- und
Ehrenamtlichen oder den Freiwilligen untereinander
• Unterstützungssysteme und Qualifizierungsangebote für die Freiwilligen
• Anerkennungskultur
• Evaluation der Qualität der Freiwilligenarbeit.

Freiwilligenmanagement als Prozess
Bei allen Organisationen stehen die
Erreichung wirtschaftlicher und anderer inhaltlicher Ziele (je nach Organisationszweck) im Vordergrund. Das ist
auch völlig einleuchtend, bedarf aber,
wenn die praktische Arbeit vor Ort und
die Verbandsarbeit weiterhin erfolgreich
umgesetzt werden sollen, einer Ergänzung durch die Ausrichtung auf das
bürgerschaftliche Engagement. Denn
künftig wird das, was in der Sozialarbeit
derzeit unter dem Begriff „Koproduktion“ diskutiert wird, auch innerhalb der
Organisation stattfinden. Die beruflich
hauptamtlich Mitarbeitenden werden
künftig ihre Aufgaben vermehrt in Kooperation mit bürgerschaftlich, freiwillig Engagierten umsetzen. Dies muss in
die Verbandsstrategie einbezogen werden. Eine solche „neue“ strategische
Orientierung verlangt eine Organisationsentwicklung unter dem Aspekt der
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Förderung der Freiwilligenarbeit. In die
Alltagspraxis übersetzt erfordert dies:
• eine Entscheidung des Vorstands
und der Organisations- bzw. Geschäftsleitung pro Förderung des
Freiwilligenengagements
• Unterstützung durch das gesamte
Management (die Leitungsebenen)
der Verbände auf allen Ebenen der
Organisation
• die Ergänzung der Leitbilder der
Verbände mit Aussagen zum bürgerschaftlichen, freiwilligen, ehrenamtlichen Engagement
• daraus abgeleitete Leitsätze mit
Vorgaben über die Art und Weise
der Umsetzung der Freiwilligenarbeit auf allen Verbandsebenen
• die Entwicklung von nachhaltig
förderlichen
Rahmenbedingungen für das freiwillige Engagement auf allen Verbandsebenen
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• Qualifizierung von beruflichen und
freiwillig Mitarbeitenden in Fragen
der Kooperation mit Freiwilligen
• Qualitätskriterien für die Freiwilligenarbeit und den Einbezug derselben in mögliche bestehende
oder zu entwickelnde Systeme des
Qualitätsmanagements
• Zuweisung des Aufgabengebiets
Freiwilligenkoordination und –management an eine hauptamtliche
und dafür qualifizierte Kraft im
Verband, am besten auf allen Verbandsebenen.
Es ist eine Bildungsaufgabe, dafür zu
sorgen, dass im Vorstand, in der Geschäftsführung und in anderen Leitungsgremien Personen aktiv sind, die
sich kompetent des Themas Interne
Freiwilligenförderung annehmen. Außerdem müssen alle beruflich Mitarbeitenden, die mit Ehrenamtlichen zusammenarbeiten, dafür qualifiziert werden.
Dies gilt übrigens auch für rein ehrenamtliche Organisationen: Zu empfehlen
ist, dass im Vorstand und dann auch in
den basisnäheren Organisationsstrukturen qualifizierte Personen sich des
Themas Freiwilligenkoordination und
–management annehmen.
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Grenzen überschreiten – gemeinsam lernen – Integration gestalten.
Die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd)
bildet Kulturmittlerinnen aus.
Dr. Heide Mertens
Abteilungsleiterin Politik / Gesellschaft
bei der Katholischen Frauengemeinschaft (kfd)

Die kfd als größter deutscher Frauenverband mit 600 000 Mitgliedern in
5700 Pfarrgruppen lädt Christinnen
aus aller Welt in ihre Gemeinschaft ein
und fördert den interreligiösen Dialog
mit Frauen anderer Religionen und
das interkulturelle Lernen. Um dies in
Praxis umzusetzen, wurden in der kfd
von 2008 bis 2010 erstmals 28 Frauen mit und ohne Migrationshintergrund
zu Kulturmittlerinnen ausgebildet. Die
Fortbildung zur Kulturmittlerin führte
der Bundesverband der kfd in Kooperation mit dem Fachdienst Migration
und Integration des Caritasverbandes
der Stadt Köln durch. Sie orientierte
sich an dem Konzept des „transkulturellen und interreligiösen Lernhauses
der Frauen“, einem vom BMFSFJ geförderten bundesweiten Modellprojekt.

merinnen stammten aus Deutschland,
Bolivien, Polen, der ehemaligen Sowjetunion, dem Kosovo, dem Libanon,
Portugal und Marokko. Zu zweit oder
auch alleine initiierten sie als Teil der
Fortbildung in ihren Heimatgemeinden
insgesamt 18 unterschiedliche Teilprojekte. Die Durchführung eines eigenen
interkulturellen Teilprojektes war Teil
der Fortbildung. Zur Abschlusspräsentation wurden diese Teilprojekte in
einer Ausstellung vorgestellt. Die Teilnehmerinnen erhielten Abschlusszertifikate als Kulturmittlerinnen.
Das Konzept der Fortbildung basiert
auf drei Prinzipien: Lernen als Gruppenprozess, radikaler Respekt vor
dem / der Anderen und ein Kulturverständnis, das Kultur als lebendiges
Konstrukt begreift.

Die Fortbildung
Lernen als Gruppenprozess

Denn: Freiwilligenmanagement bringt
nachweislich mehr: neue Projekte,
neue Angebote, mehr Freiwillige ...

Da die Teilnehmerinnen aus ganz
Deutschland kamen, fand die Fortbildung in drei Wochenendmodulen in
Mainz statt. Sie basierte auf der Methode des selbstbestimmten und selbstorganisierten Lernens. Die Teilneh-

Die Lerngruppe selbst repräsentierte
Frauen mit verschiedenen Lebensgeschichten und kulturellen Prägungen.
Dazu war es nötig, möglichst eine
gleich große Zahl von Teilnehmerinnen
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mit und ohne Migrationshintergrund zu
finden. Der Auseinandersetzung mit
der eigenen Kultur und Herkunft kam
so eine große Bedeutung innerhalb der
Fortbildung zu. Denn Teil interkultureller
Kompetenz ist das Wissen um die eigenen Werte und die eigene Geschichte.
Die Gruppe wurde so zum Lernort für
einen Dialog auf Augenhöhe.
Radikaler Respekt
Im Austausch miteinander machten die
Teilnehmerinnen die Erfahrung, dass
ihre je eigenen Lebens- und Bildungswege unabhängig von ihrer Herkunft
sehr vielfältig waren. Jede brachte je
eigene Ressourcen und Kompetenzen
mit. Diese Erfahrung half dabei, gerade
bei den deutschen Frauen Haltungen
zu überwinden, die Frauen mit Migrationshintergrund als Hilfsbedürftige
sehen. Es ging darum die Vielfalt der
unterschiedlichen Kompetenzen und
Erfahrungen wahrzunehmen. Die Zusammenarbeit mit Menschen anderer
Kulturen wurde als möglich und gewinnbringend erfahren. Der Dialog auf
Augenhöhe konnte in dem geschützten
Raum der Gruppe eingeübt werden.
Kultur als lebendiges Konstrukt
Zum interkulturellen Dialog zwischen
Menschen unterschiedlicher Herkunft
gehört, die verschiedenen Facetten
und Schichten der kulturellen Identität
eines Menschen freizulegen und ihn
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in seiner jeweiligen Lebenswirklichkeit
und Biografie zu verstehen. Individuen
bilden ihre Identität niemals in einer
einzigen statischen Kultur, sondern jeder und jede Einzelne ist durch unterschiedliche Kulturen geprägt. Kulturen
befinden sich heute in einem steten
Wandel. Es werden neue Elemente aufgenommen, Traditionen verändert und
angepasst. In der globalen Welt überlappen und vermischen sich Kulturen
mit einer ungeheuren Geschwindigkeit. In gemeinsamen Lernprozessen in
der Gruppe, im Dialog auf Augenhöhe
werden stereotype kulturelle Zuschreibungen leicht überwunden.
Methoden
Im Zentrum der Fortbildung standen
die Erfahrungen, Ressourcen und die
Kompetenzen der Teilnehmerinnen.
Es kamen unterschiedliche Methoden
zur Anwendung, wie z.B. ein Erzählcafé, Worldcafé, Übungen zu Vorurteilen
und Kommunikation. Regelmäßig wurden geeignete Methoden für die Gruppenarbeit gemeinsam erprobt, so dass
im Prozess auch methodisches Wissen angeeignet werden konnte. Gezielte Inputs von Expertinnen wurden
gemeinsam besprochen. So gab es
z.B. ein Referat zum Thema Frauen im
Christentum und Frauen im Islam und
zur Lebenssituation türkischer Frauen
in Deutschland. Außerdem wurden die
Teilnehmerinnen intensiv beraten und
Grundwissen in Projektplanung und

Präsentation wurde vermittelt, um vor
Ort eigene Veranstaltungen und Projekte durchzuführen.
Die Projekte der Teilnehmerinnen
Die Teilnehmerinnen initiierten – zum
Teil gemeinsam – 18 sehr unterschiedliche Projekte. Es entstanden an mehreren Orten internationale Frauengruppen, die sich bis heute ein- bis zweimal
im Monat treffen. Andere führten eine
Kulturveranstaltung durch, z.B: Autorinnenlesungen, ein deutsch-polnisches Adventsfenster, interkulturelle Kochabende oder interkulturelle
Stadtführungen. In Kooperation mit
einer Familienbildungsstätte wurden
unter dem Titel „Ohrenblicke“ in Oberhausen mehrsprachige Vorlesepatinnen für Kitas ausgebildet. Besonders
spannend waren die Projekte, die die
Begegnung zwischen muslimischen
Frauen und Christinnen förderten. So
fanden an mehreren Orten Begegnungen in Kirche und Moschee statt. Die
örtlichen kfd-Frauen besuchten die
Frauengruppen der Moscheen und luden diese zum Gegenbesuch ein.
Ausblick
Das Projekt „Kulturmittlerin“ der kfd hat
den zweiten Platz beim vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK)
ausgelobten Aggiornamento-Preis gemacht und bekommt die Auszeichnung
während des Katholikentages 2012 in
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Mannheim überreicht. Dies ist Ansporn
und auch Hilfe dabei, dass die im Projekt entwickelten Praxisbeispiele in der
kfd Schule machen und weitere Fortbildungen zur Kulturmittlerin angeboten werden. Die bereits entstandenen
Projekte und die Kulturmittlerinnen
entfalten auf der Ortsebene bereits je
eigene Dynamiken.
Zum Weiterlesen:
Katholische Frauengemeinschaft
Deutschlands (kfd):„Grenzen überschreiten – gemeinsam lernen –
Integration gestalten. Fortbildung
zur Kulturmittlerin.“
Kostenlose Dokumentation.
Bezug:
Katholische Frauengemeinschaft
Deutschlands (kfd)
Bundesverband
Prinz-Georgstr.44
40477 Düsseldorf
Tel. 0211/44992-0,
order@kfd.de | www.kfd.de

Dr. Heide Mertens
© Dr. Heide Mertens
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NECE – Networking European Citizenship Education
Petra Grüne
Leiterin des Fachbereichs Veranstaltungen
der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb)

Politische Bildung ist mittlerweile in
den Staaten der EU mehr oder weniger
flächendeckend Bestandteil des schulischen Alltags.1 Es lassen sich jedoch
Unterschiede hinsichtlich der Rahmenbedingungen und Schwerpunktsetzungen feststellen oder dahingehend, ob es
sich um ein eigenständiges Schulfach,
Bestandteil eines Schulfachs oder ein
unterrichtsübergreifendes Prinzip handelt. Ebenso wie die Bezeichnungen
des Faches oder die Leitbilder variieren
auch das Wissen und die Kompetenzen
der SchülerInnen.2
Im außerschulischen Bereich verfügt
Deutschland im europäischen Vergleich über die umfangreichste Infrastruktur von Einrichtungen, die sich
ganz oder teilweise der politischen
Bildung widmen. Als deutsches Spezifikum lassen sich die staatlichen
Einrichtungen der Landeszentralen für
politische Bildung sowie die Bundeszentrale für politische Bildung ausmachen. Handelt es sich hier quasi immer
noch um einen Sonderfall, findet sich
in der Zwischenzeit auch in anderen
Ländern die Tendenz zu staatlicher
Unterstützung außerschulischer Inf-

rastruktur und die Herausbildung von
zentralen Einrichtungen, die sich der
Unterstützung und Weiterentwicklung
der Disziplin widmen. In Abhängigkeit
der jeweils spezifischen historischen,
politischen und gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen haben sich unterschiedliche Institutionsformen herausgebildet. So wurde beispielsweise
in den Niederlanden im Jahr 2010
„Pro Demos – House for Democracy
and the rule of Law“ etabliert. Die in
Den Haag beheimatete Institution ging
aus zwei Vorgängerinstitutionen hervor,
wurde als staatliche Stiftung eingerichtet und ist mit beträchtlichen Geldern
des Innenministeriums ausgestattet
worden. Ein Besucherzentrum bietet
vorwiegend Schulklassen und Jugendgruppen die Möglichkeit, sich in Workshops, Diskussionen, Planspielen mit
der Funktionsweise des Rechtsstaats
und der demokratischen Institutionen
vertraut zu machen. Zusätzlich werden
die Aktivitäten des früheren IPP Institute for Political Participation zum Thema Partizipation und Bürgerbeteiligung
weitergeführt. In Tschechien gelang es,
ebenfalls in 2010, mit Unterstützung
des Ministeriums für Bildung, Jugend

und Sport an der Masaryk Universität
in Brünn das Civic Education Center
einzurichten, das sich der Analyse von
Konzepten politischer Bildung sowie
der Entwicklung langfristiger Konzepte
und Strategien politischer Bildung im
Land widmet. Ein ähnlicher Ansatz wird
in Slowenien verfolgt, wo die sozialwissenschaftliche Fakultät der Universität
Ljubljana im letzten Jahr in der Diskussion mit anderen Stakeholdern ein Policypaper zur dauerhaften Etablierung
eines Zentrums für Konzeptentwicklung und Multiplikatorenbildung vorlegte. Darüber hinaus existieren neben
den genannten Beispielen eine Vielzahl
von NGOs und Initiativen, die sich vornehmlich der politischen Bildung und
der Menschenrechtsbildung widmen.
Auf europäischer Ebene fungiert das
Wergeland Center seit 2009 in Oslo als
zentrales Kompetenzzentrum.

Mit Ausnahme des Wergeland Centers ist den meisten Einrichtungen und
Initiativen gemein, dass sie sich im
Schwerpunkt der politischen Bildung im
nationalen Rahmen widmen. Allerdings
wird gleichzeitig, insbesondere seit den
90er-Jahren, zunehmend die Bedeutung
einer Europäisierung und Internationalisierung, grenzüberschreitender Zusammenarbeit und internationaler Vernetzung thematisiert und vorangetrieben.
Dies ergibt sich aus dem Bedarf, Modelle, Konzepte und Institutionen aus
anderen Ländern kennenzulernen
und voneinander zu lernen. Dabei ist
maßgeblich, dass sich viele Herausforderungen, denen sich die europäischen Gesellschaften und somit auch
die politische Bildung im nationalen
Kontext konfrontiert sehen, ähneln:
sinkende Wahlbeteiligung und Politikverdrossenheit, Extremismus und Po-
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pulismus, zunehmende Heterogenität
der Bevölkerung und die wachsende
Notwendigkeit, den gesellschaftlichen
Zusammenhalt aktiv zu stärken etc.
Obschon die genannten Problemstellungen anscheinend den Bedarf an
politischer Bildung evident erscheinen
lassen und der Tendenz zum Trotz,
neue Einrichtungen politischer Bildung
in Europa zu schaffen, findet sich insgesamt auch eine große Wankelmütigkeit bezogen auf die Wertschätzung
politischer Bildung. Aus diesem Phänomen wiederum entspringt das Bestreben, sich zum Zweck von Lobbyarbeit zusammenzuschließen. Auf diese
Weise haben die Bedürfnisse nach
Vernetzung letztendlich wieder einen
nationalen Bezugspunkt.
Die Erkenntnis jedoch, dass es sich
bei einer Vielzahl von Problemstellungen (z.B. Klimawandel) um grenzübergreifende Phänomene handelt, die nur
durch grenzübergreifende Maßnahmen bewältigt werden können, die zunehmende Bedeutung von Entscheidungen auf der transnationalen Ebene
im Allgemeinen sowie das politische
Projekt einer Unionsbürgerschaft im
Speziellen, lassen den Bedarf an einer
europäisierten oder internationalisierten politischen Bildung hervortreten, in
deren Fokus European (Union) Citizenship oder Cosmopolitan Citizenship
steht und deren Bezugspunkte den
nationalen Rahmen verlassen.
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„Durch NECE wurde ein regelmäßiges Forum zum Austausch und zur gemeinsamen
Diskussion wichtiger Fragen
politischer Bildung geschaffen. Dabei wurde NECE bewusst nicht als institutionalisiertes Netzwerk konstruiert,
da der Forumscharakter eher
ermöglicht, unterschiedlichste Personen und Institutionen
zusammenzubringen.“

Programme der EU betonten und
förderten, insbesondere nach dem
Schock über die ablehnenden Referenden zur EU-Verfassung, politische
Bildung oder Active Citizenship. Der
Europarat hat durch sein 1997 gestartetes Projekt zu „Education for Democratic Citizenship“ wichtige Impulse
zur Etablierung von Demokratielernen
in den nationalen Kontexten sowie zur
internationalen Vernetzung von Akteuren gesetzt. Das durch den Europarat ausgerufene „Year of Citizenship
through Education 2005“ war schließlich auch Anregung zur Etablierung
von „NECE – Networking European
Citizenship“, das zunächst durch die

Bundeszentrale für politische Bildung,
die Abteilung Politische Bildung des
österreichischen Bildungsministeriums
sowie das damalige IPP getragen wurde. Im Laufe der Jahre kamen weitere
kontinuierliche oder wechselnde Partner hinzu, wobei neben den genannten
Einrichtungen insbesondere das Center for Civic Education in Warschau sowie die Robert-Bosch- und die Erste
Stiftung zu nennen sind.
Durch NECE wurde ein regelmäßiges
Forum zum Austausch und zur gemeinsamen Diskussion wichtiger Fragen
politischer Bildung geschaffen. Dabei
wurde NECE bewusst nicht als institutionalisiertes Netzwerk konstruiert, da der
Forumscharakter eher ermöglicht, unterschiedlichste Personen und Institutionen
zusammenzubringen: NGOs und Regierungsinstitutionen, Vollzeitbildungseinrichtungen und Initiativen, Politik und
Wissenschaft. Dies geschieht mehrmals
pro Jahr in kleinen Expertenworkshops
sowie auf der Jahreskonferenz, die jeweils an unterschiedlichen Orten in
Europa stattfindet. Insgesamt wurden
in den letzten Jahren über die NECEAktivitäten über 3000 Personen erreicht,
wobei sich eine feste NECE Community gebildet hat, die sich je nach Thema
wieder mit neuen Akteuren mischt. Kooperationen, Austausch und Vernetzung
wirken nach den Konferenzen weiter.
Beipielhaft soll erwähnt werden, dass
die Gründung der Center in Tschechien
und Slovenien von einem Konsultations-
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prozess zwischen alten und neuen Institutionen begleitet war, der durch NECE
angestoßen wurde. Das größte aus
NECE hervorgegangene Kooperationsprojekt stellt der Vote Match Europe dar,
in dem zu den Europawahlen 2009 die
Voting Advice Applications (in Deutschland Wahl-O-Mat) miteinander vernetzt
und durch einen gemeinsam gestalteten „Paneuropäischen Wahl-O-Maten“
ergänzt wurde. Auch für die nächsten
Europawahlen haben sich bereits Aktive
aus elf Ländern zusammengeschlossen,
um eine weiter optimierte Fassung auf
den Weg zu bringen.

Bei aller Verständigung und allem Austausch wird jedoch von unterschiedlichen Akteuren aus unterschiedlichen
und manchmal aus denselben Ländern von unterschiedlichen Konzepten
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ausgegangen. Dies hat auf frühen Veranstaltungen zu heftigen Debatten um
den richtigen Weg bis hin zu Misstrauen und Kommunikationsproblemen
geführt. Mittlerweile wird damit insgesamt eher pragmatisch umgegangen.
Allerdings wird in der Fachdiskussion
gerade das Fehlen eines gemeinsamen Grundkonzeptes beklagt. Dazu
haben die NECE-Aktivitäten bislang
keine Lösung anbieten können und
wollen. NECE geht es zunächst darum, die Bildung einer europäischen
Fachöffentlichkeit zu unterstützen. Auf
diese Weise kann jedoch ein wichtiger
Schritt zu diesem Ziel getan werden,
jedenfalls wenn man Karlheinz Dürr
glaubt, der sich seit Langem für politische Bildung in Europa einsetzt: „Vielleicht wird sich in den nächsten Jahren
aus dem zunehmenden Austausch in
der Civic Education Community über
Ansätze, Erfahrungen, Methoden sowie Lehr-Lern-Modelle so etwas wie
ein allgemeines Grundlagenverständnis für unionsbürgerschaftliches Lernen herauskristallisieren.“3
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	EURYDICE
(2005):
Citizenship
Education at School in Europe, Brussels.
Available at: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/
archives/055EN.zip

2

	Kerr, D, Sturman, L., Schulz, W. and Burge,
B. (2010). ICCS 2009 European Report – Civic
knowledge, attitudes and engagement among
lower-secondary students in 24 European countries. Amsterdam: International Association for
the Evaluation of Educational Achievement
(IEA).
	Available at: http://iccs.acer.edu.au/uploads/
File/Reports/ICCS_EuropeanReport.pdf

3

	Karlheinz Dürr: Ansätze zur Citizenship Education in Europa_ Aktivitäten des Europarats
und der Europäischen Union, in: Widmaier,
Benedikt, Nonnenmacher, Frank (Ed.): Active
Citizenship Education. Internationale Anstöße
für die Politische Bildung, Schwalbach 2011,
S. 27

Medienkompetenz für Engagierte:
Konzept und Praxis der SOCIALBAR
Sophie Scholz, Robert Dürhager
Socialbar

Die Socialbar ist 2008 mit dem Ziel
entstanden, Akteure an der Schnittstelle Zivilgesellschaft und Social Media regelmäßig zusammenzubringen.
Heute, nach knapp vier Jahren, ist die
Socialbar eine feste Institution in fast
jeder größeren Stadt in Deutschland.
Es ist die Geschichte eines Erfolges,
der den Bedarf an neuen Lernorten
zeigt, die den Medienwandel für die
Zivilgesellschaft begreifbar, erfahrbar
und effektiv nutzbar machen.
Soziale Medien, Kulturwandel
& Zivilgesellschaft – die Socialbar
als gemeinsamer Lernort

Petra Grüne
© Benedikt Meurer
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Bei den Socialbar-Veranstaltungen kommen Web-Aktivisten und Social Entrepreneurs, NGOs und ehrenamtliche Helfer,
Politiker und Unternehmen mit sozialer
Verantwortung zusammen. Hier treffen sich regelmäßig Menschen, die die
Möglichkeiten des Internet für Gutes einsetzen wollen. Die Socialbar bietet Gelegenheit Kontakte zu knüpfen, Erfahrungen auszutauschen und Kooperationen
einzugehen. Sie ist ein neutraler Ort des
Austausches zwischen zivilgesellschaftlichen Initiativen geworden, ein Ort der
gegenseitigen Hilfe und Kooperation.

„Freier Wissensaustausch, mehr Innovationen und mehr Kooperationen“
sind Ideale des offenen Geistes der
Internet-Generation und werden durch
die Socialbar in die Szene der zivilgesellschaftlichen Initiativen getragen.
Diese wird so fit gemacht für eine neue
Generation an Bürgerinnen und Bürgern, die sich anders engagieren und
partizipieren wollen.
Mit kurzen Fachvorträgen und im persönlichen Erfahrungsaustausch werden
die Potentiale und Herausforderungen
der neuen Medien anhand konkreter
Beispiele dargestellt und diskutiert. Als
lokaler Lernort stellt die Socialbar die
Bedürfnisse der Teilnehmer in den Mittelpunkt. Die Abendveranstaltungen
sind kostenlos, die eingeladenen Referenten sollen Mehrwert bieten anstatt zu
verkaufen und die Atmosphäre lädt zum
lockeren Feierabend-Netzwerken ein.
Zu den regelmäßigen Themenschwerpunkten der Socialbars gehören Online-Marketing, Kampagnensteuerung,
Online-Fundraising, Communitybuilding und Plattformstrategien. Die Vorträge zeigen auch auf, wie Organisationen mit den kulturellen Werten des
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Web 2.0 – Partizipation, Offenheit,
Selbstorganisation und Transparenz –
umgehen können.
Medienkompetenz bedeutet das Verstehen der kulturellen Werte von Social Media
Der gesellschaftliche Lern- und Verständigungsprozess, in dem wir uns befinden,
wird auf lange Zeit nicht abgeschlossen
sein. Es wäre jedoch falsch anzunehmen,
dass es sich um einen technischen Findungsprozess handelt, denn es ist ganz
im Gegenteil ein kultureller. Clay Shirky
bringt es auf den Punkt, wenn er sagt:
„A revolution doesn’t happen when society adopts new tools, it happens when
society adopts new behaviours.“1 Die
wirkliche Herausforderung liegt in einem
anstehenden Wandel von Organisationskulturen. In diesem Sinne müssen
sich die Akteure der Zivilgesellschaft viel
mehr aneignen als nur das technische
Wissen, wie man die Social Media Tools
bedient. Sie müssen einen konstruktiven Umgang mit den kulturellen Werten
des Medienwandels erlernen.
Menschen wollen für ihr Engagement
Bedingungen, die es ihnen ermöglichen sich zu begeistern, sich zu
identifizieren und sich mit den eigenen
Fähigkeiten einzubringen. Die neuen
Medien bieten dafür vielfältige Handlungsräume, die es bisher in dieser
Form nicht gab. Ob diese Handlungsräume für Gutes genutzt werden, ist

www.engagement-macht-stark.de

147

abhängig von der Bereitschaft der Zivilgesellschaft mutige Experimente zu
wagen, neue Wege zu beschreiten,
Wissen miteinander zu teilen und aus
Fehlern zu lernen. Und es ist abhängig
davon, dass ihre Akteure lernen, die
richtigen Fragen zu stellen.
Social Media sollten strategisch genutzt werden, um zentrale Herausforderungen zu bewältigen. Die Herausforderung könnte z.B. lauten „Wie
kann man die Arbeit unserer Organisation transparenter machen?“ oder
„Wie können wir das Wissen unserer
Freiwilligen nutzen, um unsere Ziele
noch effizienter zu erreichen?“
Spannend sind Socialbar-Vorträge über
die ersten Gehversuche von Vereinen
und Initiativen, die anfangen einfache
Social Media Tools für ihre Arbeit einzusetzen, um ihre formulierten Herausforderungen anzugehen. Zum Beispiel
indem sie anfangen Termine durch ihre
Mitglieder partizipativ zu „doodlen“, anstatt sie durch den Vorstand setzen zu
lassen. Andere Initiativen ermöglichen,
dass kollaborativ Texte, Konzepte,
Strategien gemeinsam von einer größeren Gruppe von Beteiligten gemeinsam
diskutiert und verfasst werden – statt
durch wenige Personen erarbeitet und
dann vorgegeben zu werden.
Als Socialbar haben wir angefangen
Lernorte zu schaffen, um die Medienkompetenz der Zivilgesellschaft zu för-

dern. Dabei geht die Socialbar selbst
mit gutem Beispiel voran und zeigt, wie
die Werte des Web 2.0 in der eigenen
Organisation genutzt werden können.
Eine Socialbar gründen –
das Copy-Paste-Prinzip
„Das Konzept der Socialbar darf weiterverwendet werden. Die Organisation einer Socialbar-Veranstaltung in anderen
Städten ist ausdrücklich erlaubt.“ Diese Sätze finden sich auf der Startseite
der Socialbar-Homepage. Mehr noch,
auf dem gemeinsamen Wiki findet sich
ein ausführliches „Do-it-yourself-Kit“
mit Anweisungen, wie eine Socialbar gegründet und organisiert werden
kann. Hinter diesem Vorgehen stehen
die kulturellen Wert der Offenheit, Partizipation und Selbstorganisation.
Bereits innerhalb der ersten zwei Jahre (2008-2010) hatten sich in vierzehn
Städten Teams gefunden, die dieses
Angebot angenommen und mit hohem persönlichen Engagement regionale Lernorte mit individuellem Profil geschaffen haben. Bei der lokalen

Umsetzung der Socialbar richten sie
sich nach den vorhanden Qualitätskriterien, Leitlinien und Werten, die konstant im Austausch der Socialbar-Organisatoren weiterentwickelt werden. So
wird auch dem Wert der Transparenz
Rechnung getragen.
Und die Socialbar wächst weiter! Eine
erstaunliche Bilanz, die nicht nur etwas
über die Aktualität der angesprochenen
Inhalte und den Bedarf an Austausch
sagt, sondern fast noch mehr über die
Art und Weise, wie Menschen sich heutzutage engagieren wollen.
1

	Clay Shirky (2008), Here comes everybody.
The Power of Organizing without Organizations. London: Penguin

Sophie Scholz
© Sophie Scholz

Robert Dürhager
© Robert Dürhager
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Was Engagierte wissen sollten.
Fortbildungen im und für das Ehrenamt
Dr. Thomas Röbke
Geschäftsführer des Landesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement Bayern

Die Welt des bürgerschaftlichen Engagements ist bunt geworden. Neben
„Klassikern“ wie Sport, freiwillige Feuerwehr, Ehrenamt in Kirchen, Vereinen
und Verbänden haben sich neue Formen etabliert: Patenschaften unterstützen Hauptschüler in der Berufsfindung,
Hospizvereine begleiten Menschen auf
ihrem letzten Lebensweg, Tafeln oder
Kleiderläden bieten wichtige Dinge des
alltäglichen Gebrauchs für hilfsbedürftige Menschen. Neue Ideen schießen
fast täglich aus dem Boden. Diese Vitalität, Unbekümmertheit und Innovationsfreude ist eine Stärke des bürgerschaftlichen Engagements. Es macht
Bedürfnisse sichtbar, legt aber auch
Lücken des Sozialstaates offen. Ohne

groß auf Ressourcen oder Personalpläne zu achten, wird einfach angepackt.
Damit aus dem Gutgemeinten allerdings
etwas Gutes wird, sind Fortbildungen
unverzichtbar. Wer heute im Kindergarten vorliest, sollte Ahnung von der dialogischen Lesemethode haben. Natürlich
gibt es Naturtalente, die Kinder in ihren
Bann ziehen, aber ein Einblick in aktuelle pädagogische Methoden kann nicht
schaden. Wer in einer Hospizgruppe
mitarbeitet, sollte gelernt haben, Grenzen zu ziehen. Wer Hauptschülern beim
Einstieg in den Beruf helfen will, braucht
Kenntnisse über berufliche Anforderungen und die professionellen Beratungsangebote vor Ort.

„Damit aus dem Gutgemeinten allerdings etwas Gutes
wird, sind Fortbildungen unverzichtbar.“

Allerdings sollte der unbekümmerte
Charme der freiwilligen Tätigkeit nicht
verloren gehen. Ihr Eigensinn ist zu respektieren, vor allem auch, weil Freiwillige schon nützliche Kompetenzen und
Erfahrungen mitbringen. Eine praxisnahe Qualifizierung, die es ermöglicht, die
Tätigkeit zielführend und gewissenhaft
auszuüben, empfinden Ehrenamtliche eigentlich immer als Bereicherung und Unterstützung. Es liegt ja in ihrem Interesse,
dass ihre Hilfe auch richtig ankommt.
In den bewährten Bereichen des Ehrenamtes bestehen meist schon umfangreiche Basisqualifikationen und begleitende Fortbildungen. Das reicht von der
Kommunalpolitik bis zum Übungsleiterschein im Sport. Je komplexer und
vertrauensvoller eine übertragene Aufgabe ist, desto verbindlicher sind Fortbildungen gestaltet. So müssen sich

beispielsweise ehrenamtlich Engagierte
der Telefonseelsorge auf ein umfangreiches Lernprogramm einlassen.
Freiwillige wollen aber in den meisten
Fällen keine langwierigen Schulungen,
bevor sie sich praktisch bewähren dürfen. Fachliche Überforderung ist genauso zu vermeiden wie ahnungsloser
Dilettantismus. Hierzu einige Tipps:
• Je näher die Fortbildung an den
Problemen der konkreten Tätigkeit
ansetzt, desto interessanter ist sie.
Ehrenamtliche sind in der Regel
Menschen, die das „Learning by
Doing“ bevorzugen.
• Manchmal ist es sinnvoll, eine Eingangsqualifikation für Ehrenamtliche anzubieten, vor allem, wenn
es sich um komplexe Aufgaben mit
erhöhten Risiken handelt. Hier kann
die Ausbildung auch zur (Selbst-)
Prüfung dienen, ob jemand für die
vorgesehene Aufgabe geeignet ist.
• Fortbildungen sollten die mitgebrachten Kompetenzen der Ehrenamtlichen einbeziehen und ihr Erfahrungswissen erschließen.
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• Soweit möglich, sollte Fortbildung
für gemischte Teams angeboten
werden. Ehrenamtliche und Hauptamtliche gemeinsam zu qualifizieren, ist Teil einer Anerkennungskultur auf Augenhöhe.
• Freiwillige sollten nicht zu Minipädagogen oder Schmalspurberatern
„verschult“ werden. Institutionen
profitieren vom Eigensinn und der
Außenperspektive Ehrenamtlicher.
• Fortbildungen sollten die „geschenkte“ Zeit achten. Das freiwillige Engagement hat auch mit
Bürokratie zu kämpfen. Wenn Ehrenamtliche neben dem polizeilichen
Führungszeugnis ein Hygienezertifikat und einen zusätzlichen Führerschein vorweisen müssen, bevor
sie überhaupt aktiv werden dürfen,
dann sollte man sich nicht wundern,
wenn sie die Lust verlieren.
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• Fortbildungen sind Teil der Anerkennungskultur. Insofern sollte man
auch auf die Rahmenbedingungen
achten: Ein schöner Tagungsraum,
Zeit für Austausch und Geselligkeit.
In den letzten Jahren sind viele Fortbildungsangebote hinzu gekommen.
Freiwilligenzentren, Mehrgenerationenhäuser, Bildungswerke oder Volkshochschulen haben die Angebotspalette erweitert. Hier und dort wurden
eigene „Freiwilligenakademien“ gegründet. Fortbildungsdatenbanken für
bürgerschaftliches Engagement (zum
Beispiel www.lbe-bayern.de) erleichtern die Suche nach dem passenden
Angebot. Zum Teil fördern Bundesländer Kurse zur Ausbildung von Engagementlotsen, Bürgermentoren oder
Seniortrainerinnen, die eine Botschafter- und Koordinierungsfunktion für
das örtliche Ehrenamt übernehmen.

Immer wichtiger wird auch, dass
Hauptamtliche, die mit Ehrenamtlichen zusammenarbeiten, lernen, wie
diese Kooperation zum gegenseitigen
Nutzen gestaltet werden muss. Dazu
dienen die Methoden des Freiwilligenmanagements. In Deutschland stehen
wir noch am Anfang. Fortbildungen
wie die der Hochschulkooperation Ehrenamt (www.hochschulkooperationehrenamt.de) oder der Akademie für
Ehrenamtlichkeit (www.ehrenamt.de)
müssen in den kommenden Jahren
in die Berufsausbildungen der Sozialpädagogik oder des Kulturmanagements Einzug halten. Erst dann wird
sich in den hauptamtlich geführten
Einrichtungen eine nachhaltige Kultur und systematische Arbeitsweise
entwickeln, die Ehrenamtlichen Wertschätzung entgegenbringt und dafür
sorgt, dass ihr Engagement nicht nur
gut gemeint, sondern auch gut und
wirksam ist.

Dr. Thomas Röbke
© Susa Schneider
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Bildungsziel Bürger
Demokratisches Handeln für eine aktive Bürgerschaft
Christoph Schulz, Vorstandsvorsitzender von MitOst e.V.
Nils-Eyk Zimmermann
Programmreferent und Seminarleiter des Theodor-Heuss-Kollegs
Demokratie als Lebensform basiert auf
der Bereitschaft, im Kleinen wie im Großen, Initiative zu ergreifen und Verantwortung für sich selbst und das Gemeinwesen zu übernehmen. Auch MitOst wurde 1996 von ehemaligen Stipendiatinnen
und Stipendiaten der Robert Bosch Stiftung mit dem Ziel gegründet, im gesellschaftlichen Umfeld aktiv zu sein und dieses verantwortungsvoll mitzugestalten.
Die Förderung des Engagements junger
Menschen als gestaltende Persönlichkeiten stand von Beginn an im Mittelpunkt
der Aktivitäten. Das „Bildungsziel Bürger“
verbindet bei MitOst seither alle Mitglieder, Mitarbeiter, Freunde und Förderer
in vielen europäischen Ländern.

MitOst ist ein gemeinnütziger Verein
mit Sitz in Berlin, der sich seit mehr als
15 Jahren in den Bereichen der bürgerschaftlichen Bildung und des Kulturaustauschs mit Schwerpunkt in der
Region Mittel-, Ost- und Südosteuropa engagiert. Zusammen mit lokalen
und europäischen Partnern ermöglicht
MitOst die Entwicklung und Umsetzung von Bildungs- und Kulturprojekten und fördert dabei den Austausch
zwischen Menschen, die an den gleichen Themen und Ideen arbeiten. Die
Aktivitäten von MitOst werden getragen von dem vielfältigen Netzwerk der
rund 1.200 Mitglieder in 40 Ländern,
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

in der Geschäftsstelle sowie den neun
Alumnigruppen der Robert Bosch Stiftung, die sich in Trägerschaft des Vereins befinden. MitOst kooperiert mit
mehreren Stiftungen und zahlreichen Institutionen im In- und Ausland. Zusammen mit der Robert Bosch Stiftung trägt
der Verein das Theodor-Heuss-Kolleg
und führt das Programm Kulturmanager
aus Mittel- und Osteuropa durch.
Das Theodor-Heuss-Kolleg unterstützt
seit zehn Jahren junge Menschen
aus über dreißig Ländern, die ihre Gesellschaft als aktive und eigenverantwortliche Bürger mitgestalten wollen.
Ausgangspunkt zur Beteiligung und

selbstbestimmten Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ist in der Regel nicht
der Arbeitgeber, höchst selten das politische System und oft noch nicht einmal
das unmittelbare persönliche Umfeld.
Deshalb setzt das Theodor-Heuss-Kolleg bei der Eigenmotivation der einzelnen Menschen an und fragt nach ihren
Bedürfnissen, nach ihren Fähigkeiten,
nach ihren Möglichkeiten. Ein als persönlich wichtig eingestuftes Anliegen
motiviert, weiter zu denken, Grenzen zu
überwinden und Herausforderungen als
Möglichkeiten zu begreifen.
Ein sehr guter Rahmen für den Ansatz,
Engagement als ein Entwicklungsfeld
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zu begreifen, ist die eigenverantwortliche Projektarbeit. Weil Projektarbeit ein
Minimum an Grundvoraussetzungen
benötigt, funktioniert sie in sehr unterschiedlichen Kontexten: In Gesellschaften mit einer hohen Dichte an institutioneller Zivilgesellschaft wie auch dort,
wo man Begriffen wie Engagement und
non-profit mit Misstrauen begegnet.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
des Theodor-Heuss-Kollegs werden
über mehrere Monate im Rahmen von
Seminaren, Fortbildungen und durch
ein Mentoring begleitet. Durch die
Vermittlung von Kompetenzen in der
Projektentwicklung und im Projektmanagement werden sie in ihrem persönlichen Engagement bestärkt und
qualifiziert. Im Mittelpunkt eines ehrenamtlichen Projekts steht der Wunsch,
etwas im eigenen Lebensumfeld zu
verändern. Die Themen sind selbstbestimmt und vielfältig: Ökologie, die
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Arbeit mit Minderheiten, der Einsatz für
soziale Randgruppen, Mitbestimmung
an der Hochschule oder die Verbesserung von Lebensbedingungen junger
Menschen gehören zu den häufigsten Engagementfeldern. Ehemalige
Kollegiatinnen und Kollegiaten unterstützen mit ihrer Erfahrung die erfolgreiche Umsetzung der Projektideen
vor Ort und helfen Mitunterstützer zu
finden: aus der Verwaltung, aus örtlichen Unternehmen und der Bürgergesellschaft. Ein Bilanzseminar führt
am Ende alle Aktiven zusammen, sichert den Lernerfolg durch Evaluation
und stellt die realisierten Projekte der
interessierten Öffentlichkeit vor. Ein
Netzwerk von Alumni bietet die Möglichkeit, sich auch nach dem Kollegjahr
weiter gesellschaftlich zu engagieren.
Bislang konnten so über 1.800 junge
Menschen aus 34 Ländern gefördert
und mehr als 530 ehrenamtliche Projekte umgesetzt werden.

Das Theodor-Heuss-Kolleg wird gemeinsam mit Partnern in lokalen oder
grenzüberschreitenden Programmen
umgesetzt. Lokale Kollegs gibt es in
Russland und in der Ukraine – sie richten sich an junge Menschen einer bestimmten Stadt oder Region und finden
in der jeweiligen Landessprache statt.
Grenzüberschreitende Kollegs in englischer Sprache gibt es im Kaukasus, in
Zentralasien und auf dem Balkan.
Die Programmleitung des TheodorHeuss-Kollegs in Berlin koordiniert
ein breites internationales Netzwerk
aus ehrenamtlich Aktiven sowie professionellen Multiplikatorinnen und
Multiplikatoren. Darüber hinaus entwickeln Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Förderkonzepte der aktiven Bürgerschaft für junge Menschen zwischen
Wladiwostok und Wuppertal, Tallinn
und Tirana. Dadurch verfügt MitOst
im Bereich der außerschulischen bür-
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gerschaftlichen Bildung in besonderer
Weise über Kompetenzen und Erfahrungen, die Interessierten gern zur Verfügung gestellt werden.
Weitere Informationen:
www.mitost.org
www.theodor-heuss-kolleg.de

Christoph Schulz
© Christoph Schulz

Nils-Eyk Zimmermann
© Nils-Eyk Zimmermann
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Buchkinder
Buchkinder Dresden – eine beispielhafte Initiative
des freiwilligen Engagements auf dem Gebiet der kulturellen Bildung.
2001 wurde in Leipzig die Idee einer
Schreib- und Gestaltungswerkstatt für
Kinder und Jugendliche aus der Taufe
gehoben: Kinder sollten die Möglichkeit
haben, unter behutsamer Anleitung, in
eigener individueller Geschwindigkeit
die Fähigkeiten zum Geschichten-Erfinden, zur grafischen Gestaltung und
zur handwerklichen Herstellung eines
schönen, dauerhaften eigenen Druckwerkes zu entwickeln.
Der (eingetragene und gemeinnützige) Verein „Buchkinder Dresden“, der
dankenswerter Weise die Motive und
Fotografien für die Bildstrecke dieses
Magazins zur Verfügung gestellt hat,
beschreibt seine „weitestgehend freie
Arbeit“ in vier Regeln, die grundsätzlich für alle ehrenamtlichen Initiativen
gelten, die sich dieser Arbeit widmen:
>> So wenig wie möglich vorsagen,
vorzeichnen, vorschreiben:
Rechtschreibung spielt vorerst keine
Rolle. Das Kind soll frei schreiben können, soll alle Wörter seines Sprachschatzes benutzen. Ein Kind, das
schreibt, liest. Es will dann auch in seinem Buch die rechte Schreibung.

>> Text und Bild bilden eine Einheit:
Es soll kein Text ohne Bild und keine
Bilder ohne Text stehen bleiben. Sie
bedingen einander und sind der Garant für den Gestaltungsprozess.
>> Ein Buch braucht seine Zeit:
Jedes Kind durchläuft Entwicklungsphasen, hat sein eigenes Arbeitstempo.
Die Kinder und Jugendlichen benötigen
Zeit für ihr Buch und sie bekommen
diese Zeit. Damit löst sich der übliche
Zeitraum eines befristeten Projektes
auf. Es gibt kein vorhersagbares Ende.
Die Tätigkeit des Kindes ist wichtig.
>> Präsentieren von Ergebnissen:
Als Verfasser von Text und Bild haben
die Kinder auch das Bedürfnis, sich mit
anderen zu vergleichen. Buchkinder
erfahren in der Beschäftigung mit den
Texten anderer auch die Bestätigung
ihrer eigenen Einzigartigkeit. Zu öffentlichen Lesungen wie auf den Buchmessen stellen sie sich zudem der Erwachsenenwelt. Durch das Lesen öffnen
sich ihnen neue Horizonte, Anreize, den
eigenen Ausdruck zu erweitern.
Ausgehend von einer ersten Vertretung
auf der Frankfurter Buchmesse im Jahre
2002 und auf der Leipziger Buchmesse

ist seither ein stetig wachsendes Netzwerk von selbstständigen BuchkinderInitiativen entstanden.

AACHEN | http://www.kunstwerkstatt-zinnoberrot.de/
BERLIN | http://www.savodprogress.de/kinderbuch.html

Die Arbeit besteht in regelmäßigen Kursangeboten für Kinder und Jugendliche,
in denen sie unter ehrenamtlicher künstlerischer und handwerklicher Anleitung
Geschichten und Bilder erfinden, daraus Bücher machen und diese öffentlich
präsentieren. Kurse für Eltern und die
Herstellung gemeinsamer Publikationen
runden das Angebot ab.

BREMEN | http://www.buchkinder-bremen.de/
DRESDEN | http://www.buchkinder-dresden.de/
FRANKFURT / MAIN | http://www.frankfurterbuchkinder.de/
GÜTERSLOH | http://www.spechtart.de/buchkinder_1.html
HÖXTER | http://www.madala.de/buchkinderwebseite/frames/frameset.html
LEIPZIG | http://www.buchkinder.de/
MAINZ | http://www.buchkinderwerkstatt.de/

Viele der in Kleinauflagen hergestellten Bücher sind auch käuflich zu erwerben – wobei die Erlöse der Arbeit
der Initiativen zugute kommen! Entsprechende Angebote finden sich auf
den Websites der Initiativen – wie auch
Kontaktdaten und Spendenkonten:

MÜNCHEN | http://www.buchkinder-muenchen.
de/
RATINGEN | http://www.buchkinder-ratingen.
de/start/index.html
SINSHEIM | Werkstatt KA 4, Carmen Medini
Carmen Medini, Mühlbrunnen 14 B, 74889 Sinsheim, Tel. 07261/735581
WEIMAR | http://www.buchkinder-weimar.de/
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Autoren
Die Autoren im Überblick

Jürgen Blohm, Programmbereichsleiter an der niedersächsischen Volkshochschule Lingen
Hartmut Brombach, Referent für Freiwilligendienste
beim Internationalen Bund – Zentrale Geschäftsführung, Frankfurt am Main
Robert Dürhager, Socialbar
Kurt Edler, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik e.V. (DeGeDe)
Dr. Thomas Gensicke, TNS Infratest Sozialforschung München
Petra Grüne, Leiterin des Fachbereichs Veranstaltungen
der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb)
Wolfgang HirscH, Leiter der Region West der Telekom
Ausbildung, Deutsche Telekom AG
Olav Homburg, Bereichsleiter Freiwilligendienste für Hamburg,
Bremen und Schleswig-Holstein beim Internationalen Bund (IB)
Dr. Reinhild Hugenroth, Sprecherin der Arbeitsgruppe Bildung
und Qualifizierung im Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement,
Stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik e.V. (DeGeDe)
Susanne Huth, INBAS-Sozialforschung GmbH, Frankfurt am Main
Thomas Kegel, Studienleiter der Akademie für Ehrenamtlichkeit, Berlin
Jana Kellermann, Programmleiterin Civil Academy im BBE
Dr. Jens Kreuter, Leiter des Arbeitsstabes Freiwilligendienste
im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb)
Susann LarraSS, Programmmitarbeiterin „Kitanetzwerk – Demokratie
von Anfang an“, Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS)
Dr. Heide Mertens, Abteilungsleiterin Politik / Gesellschaft
bei der Katholischen Frauengemeinschaft (kfd)
Achim Meyer auf der Heyde, Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks
Dr. Brigitte Mohn, Mitglied des Vorstandes der Bertelsmann Stiftung
Dr. Joachim Musholt, Vorsitzender European Youth4Media Network e.V.,
Vorstandsmitglied im Bundesverband Bürger- und Ausbildungsmedien

Dr. Susanne Nonnen, Geschäftsführerin des Senior Experten Service (SES)
Prof. Dr. Thomas Olk, Vorsitzender des BBE-Sprecherrates
Dr. Christa Perabo, Ehrenamtliche Mitarbeiterin der LandesEhrenamtsagentur
Hessen, Sprecherin der AG 3 Freiwilligendienste im BBE
Eva Pertzborn, Projektleitung „Lernen vor Ort“,
Behörde für Schule und Berufsbildung, Hamburg
Dieter Rehwinkel, Leiter der „Woche des bürgerschaftlichen Engagements“
beim BBE und Transkultur, interkulturelle Projektagentur
Sascha Rex, Referent für politische Jugendbildung
beim Deutschen Volkshochschul-Verband (DVV)
Dr. Thomas Röbke, Geschäftsführer des Landesnetzwerks
Bürgerschaftliches Engagement Bayern
Prof. Dr. Doris Rosenkranz, Sprecherin der Hochschulkooperation
Ehrenamt
Sophie Scholz, Socialbar
Ralf Schulte, Leiter des Präsidentenbüros in der Bundesgeschäftsstelle
des Naturschutzbundes Deutschland e.V. (NABU)
Christoph Schulz, Vorstandsvorsitzender von MitOst e.V.
Anne Stienen, Programmkoordinatorin „Kita und Schule gestalten“,
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS)
Romy Stühmeier, Projektleitung „Lernen vor Ort“,
Behörde für Schule und Berufsbildung, Hamburg
Sven Tetzlaff, Bereichsleiter Bildung der Körber-Stiftung
Dr. Michael Vesper, Generaldirektor des Deutschen Olympischen
Sportbundes (DOSB)
Brigitta Wortmann, Senior Political Adviser BP Europa SE,
Mitglied im BBE-Sprecherrat
Dr. Gerlinde Wouters, Leiterin der Förderstelle für Bürgerschaftliches
Engagement – FöBE – München
Nils-Eyk Zimmermann, Programmreferent und Seminarleiter
des Theodor-Heuss-Kollegs
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