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„Wem Teilhabe möglich ist und wer ohne Not 
auf sie verzichtet, der vergibt eine der schöns-
ten und größten Möglichkeiten des mensch-
lichen Daseins: Verantwortung zu leben.“

Bundespräsident Joachim Gauck,
in seiner Vereidigungsrede am 23. März 2012
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das Thema „Bildung“ spielt in den Dis-
kussionen 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 beruf-
liche Bildung bis hin zu den universitä-
ten – mit hilfe von engagement neue 
lernbezüge eröffnet: Wer sich enga-
giert, kommt mit Gesellschaft und Ge-
meinwesen intensiv in kontakt und wird 
nicht nur kognitiv, sondern auch mora-
lisch und emotional herausgefordert. 
engagement trägt so zu einer umfas-
senden Bildung für die demokratische 
Gesellschaft bei. engagement leistet in 
den institutionen des Bildungswesens 
aber auch wertvolle unterstützungen 
für lernende:  Die Palette der erprob-
ten initiativen und Projekte reicht von 
den Vorlesepaten über die Bildungspa-
ten bis zu den Mentoren und deckt das 
frühkindliche lernen ebenso ab wie den 
übergang von der Schule in Berufsaus-
bildung oder Studium.

auf der anderen Seite setzt engagement 
in vielen handlungsfeldern kenntnisse, 
fähigkeiten und fertigkeiten voraus, 
wofür Qualifizierungs- sowie fortbil-
dungsmaßnahmen angeboten werden 
müssen. Dies gilt nicht nur für die en-

gagierten, sondern auch für die haupt-
amtlichen, die in ihrem beruflichen ar-
beitsfeld mit engagierten kooperieren. 
Die Beiträge des Magazins behandeln 
eine große Bandbreite von bestehenden 
fortbildungsmaßnahmen für engagierte 
und hauptamtliche, aber auch den not-
wendigen zivilgesellschaftlichen lern-
dienstcharakter der freiwilligendienste. 

Wir hoffen, mit diesem Magazin einen 
impuls für die fachdiskussion um das 
wichtige Bildungsthema in der enga-
gementförderung geben zu können. 

Bundesnetzwerk 
Bürgerschaftliches engagement BBe

Prof. Dr. Thomas olk   
Vorsitzender des Sprecherrates

PD Dr. ansgar klein
Geschäftsführer

Die „Woche des bürgerschaftlichen en-
gagements“ findet – wiederum unter der 
Schirmherrschaft des Bundespräsiden-
ten – in diesem Jahr vom 24. September 
bis zum 2. oktober statt. 

weiteres dazu auf seite 14 und unter 
www.engagement-macht-stark.de
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es wäre schon das falsche Bild, wür-
den 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 Verhal-
tensmuster der informationsbeschaf-
fung, Meinungs- und Willensbildung 
und neuerdings auch der entschei-
dungsfindung 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 kin-
dern in handwerklichen Verfahren her-
gestellt worden sind, die viele Nutzer 
von „flyeralarm“ und ähnlichen online-
Druckereien womöglich nicht einmal 
mehr vom Namen her kennen.

Nein: keineswegs wollen wir damit 
ein kulturpessimistisches zeichen des  
Widerstands gegen die digitale kom-
munikationskultur setzen – doch im-
merhin: Wir sind der auffassung, dass 
die Bewahrung der Demokratie in der 
Mediengesellschaft neben eingreifen-
dem, partizipatorischen handeln auch 

des abwägenden Nachdenkens be-
darf. und da ist so ein relativ dauerhaf-
tes Medium wie ein schön gedrucktes 
heft eine Voraussetzung für eine ge-
wisse Nachhaltigkeit ...

und wenn dann der Blick durch das heft 
auch noch gern auf der „Bildstrecke“ 
verweilt, die aus Motiven besteht, die 
die Dresdner Buchkinder, Musterbei-
spiel einer ehrenamtlichen künstler-
eltern-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 natür-
lich unbekannterweise bei den kindern, 
die sie erfunden haben – und verwei-
sen auf den Text zur Buchkinder-arbeit 
in diesem heft.

Mit den besten Wünschen für ein ange-
nehmes und nachhaltiges leseerlebnis

Dieter rehwinkel, henning fülle
redaktion

BildstrEcKE

EdItorIal Vorwort
liEBE lEsErinnEn und lEsEr,
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Engagement  

als lernfeld 

und Bildungsziel

in der folge der für Deutschland unbe-
friedigenden ergebnisse der PiSa-Stu-
die hat sich Bildung zu einem zentralen 
Thema in der öffentlichen Debatte ent-
wickelt. aus der hieraus entstandenen 
reformdebatte sind viele neue anstöße  
zur Gestaltung des Bildungssystems 
in Deutschland hervorgegangen – ein 
prominenter Bestandteil ist die auf-
wertung der kommunalen ebene in der 
Bildungspolitik unter dem leitbild der 
„kommunalen Bildungslandschaft“. 

Dabei geht es darum, durch eine in-
tensive Vernetzung und abstimmung 
zwischen unterschiedlichen Bildungs-
akteuren im lokalen raum – wie zum 
Beispiel familien, kindertageseinrich-
tungen, Schulen, einrichtungen der 
kinder- und Jugendhilfe – sowie ein 
ressortübergreifendes Bildungsma-
nagement und Bildungsmonitoring 
die starke abhängigkeit des Bildungs-
erfolgs von der sozialen herkunft zu 
entkoppeln und „bruchlose“ Bildungs-
ketten für kinder und Jugendliche 
zu ermöglichen. Bildung wird als ein  
umfassender Prozess der kompetenz-
entwicklung verstanden, der im zu-
sammenspiel verschiedener Bildungs-
orte und lerngelegenheiten erfolgt. 

erfolg oder Misserfolg in der Bildung 
prägen die lebens- und Teilhabechan-
cen der Menschen in der heutigen 
Wissensgesellschaft in hohem Maße. 
So eröffnen hohe Bildungsabschlüsse 
verbesserte zugangschancen zu at-
traktiven Studienfächern und ausbil-
dungsberufen und erhöhen die Wahr-
scheinlichkeit stabiler Berufskarrieren 
und guter Verdienstmöglichkeiten. um-
gekehrt 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 erfolg-
reiche Teilnahme am Bildungsgesche-
hen die zentrale Voraussetzung für die 
integration in die Wissensgesellschaft 
ist, wissen wir aus Milieustudien, dass 
die angehörigen unterschiedlicher So-
zialmilieus ganz verschiedene Vorstel-
lungen im hinblick auf die Wertigkeit 
von Bildung und damit auch auf ihre 
Bildungsaspirationen entwickeln. So 
messen etwa eltern und kinder aus bil-
dungsbürgerlichen Milieus der Bildung 
eine hohe Bedeutung bei. ihnen ist die 
Bedeutung der Bildung für die Stabili-
sierung ihrer privilegierten Position in 

Prof. dr. thomas olK
Vorsitzender des BBE-sprecherrates 

Bürgerbeteiligung im Bildungsbereich – wenn Bürgerinnen und Bürger 
im Bildungsbereich vor ort mitgestalten, können alle davon profitieren!
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der Gesellschaft sehr wohl bewusst. 
umgekehrt entwickeln die angehörigen 
bildungsferner Milieus  zum Teil niedri-
ge Bildungsaspirationen bzw. es fehlt 
ihnen an den erforderlichen kenntnis-
sen und fähigkeiten, um die eigenen 
Bildungsaspirationen im bestehenden 
Bildungssystem zu verwirklichen. 

um Bildungsbenachteiligungen ab-
zubauen und gerade die angehörigen 
benachteiligter Sozialgruppen in ihren 
bildungsbezogenen erwartungen zu 
stärken, ist es also erforderlich, die mi-
lieuspezifischen interessen, Bedürfnis-
se und handlungsressourcen stärker 
zu berücksichtigen und insbesondere 
die angehörigen bildungsferner Sozi-
almilieus gezielt zu fördern und sie in 
ihren Bildungsaspirationen zu ermuti-
gen 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 ent-
scheidungen über die ausgestaltung 
der Bildungslandschaft einzubeziehen. 
Dieser Gedanke ist zwar einleuchtend, 
aber keineswegs selbstverständlich. 
Denn gerade im Bildungsbereich war 
das element der Bürgerbeteiligung bis-
lang eher schwach ausgeprägt. ent-
scheidungen über Bildungsziele und 
Bildungsinhalte (lehrpläne) werden in 
den kultusministerien der länder ge-
fällt und entscheidungen über Schul-
standorte 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 profes-
sionelle Pädagogen überwiegend das 
Sagen, während sich die Mitwirkung 
von Schülerinnen und Schülern so-
wie eltern eher auf randbereiche des 
Schulalltags beziehen. 

es gibt allerdings gute Gründe, jun-
ge Menschen und ihre eltern an Bil-
dungsfragen zu beteiligen und sie in 
die Gestaltung der kommunalen Bil-
dungslandschaft stärker einzubezie-
hen. Schülerinnen und Schüler und ihre 
eltern sind die eigentlichen „Nutzer“ 
des kommunalen Schulsystems. Sie 
machen ihre erfahrungen mit den ein-
zelnen Bildungsinstitutionen und haben 
ihre eigenen Vorstellungen darüber, was 
sich ändern müsste. Sie sind, um es mit 
einem alten Grundsatz der Planungs-
diskussion zu formulieren, „experten in 
eigener Sache“. es gibt aber noch wei-
tere gute Gründe für eine stärkere Be-
teiligung von Schülerinnen und Schü-
lern sowie eltern an Bildungsfragen. 
Bürgerbeteiligung im Bildungsbereich 
kann nämlich dazu beitragen, dass die 
angehörigen verschiedener Milieus 
Bildung „zu ihrer eigenen Sache“ ma-
chen und in der auseinandersetzung 
mit anderen Milieugruppen den Wert 
und die Bedeutung von Bildung vor ort 
aushandeln und in Verständigungspro-

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 hetero-
genen Stadtgesellschaft gerecht wird. 

mit-Entscheiden und mit-gestalten 
– zwei unterschiedliche formen der 
Bürgerbeteiligung 

in den letzten Jahren haben sich vielfäl-
tige formen der Beteiligung von Bürger-
innen 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 bil-
dungsbezogenen entscheidungen 
beteiligt werden (Mit-entscheiden). 

•	 Abgesehen	 davon	 gibt	 es	 eine	 an-
dere Beteiligungsform, die darin 
besteht, dass die Bürgerinnen und 
Bürger sich selbst unmittelbar an 
der Produktion von Bildung beteili-
gen (Mit-Gestalten).

auftaktveranstaltung der Woche des bürgerschaftlichen engagements 2011 © henrik andrée 

 

„Es gibt aber noch weitere 
gute Gründe für eine stärkere 
Beteiligung von Schülerinnen 
und Schülern sowie Eltern an 
Bildungsfragen.“
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Professor olk eröffnet die aktionswoche 2011 © henrik andrée

Bürgerbeteiligung 
durch mit-Entscheiden 

für diese unterschiedlichen Beteili-
gungsformen im Bildungsbereich gibt 
es viele Beispiele. formen der ent-
scheidungsbeteiligung finden wir über-
all dort, wo eltern bzw. kinder und 
Jugendliche unmittelbar in entschei-
dungsprozesse über die ausgestaltung 
von Bildungseinrichtungen (etwa in der 
Schule) oder über die ausgestaltung 
der kommunalen Bildungslandschaft 
auf gesamtstädtischer und Stadtteil-
ebene einbezogen werden. zwar hat 
die Beteiligung innerhalb der Schule 
in Deutschland eine lange Tradition.  
Dennoch zeigen empirische Studien 
übereinstimmend, dass die Partizipa-
tion von eltern (in elternräten, eltern-
vertretungen etc.) oder Schülern (klas-
sen- bzw. Schulsprecherämter) kaum 
nachhaltige Möglichkeiten der Mitent-
scheidung eröffnet und die zufrieden-
heit mit diesen Partizipationsformen 
dementsprechend gering ausfällt. 

Neuere ansätze aus dem Blk-Pro-
gramm „Demokratie leben & lernen“ 
wie etwa der „klassenrat“ bieten zwar 
interessante Perspektiven, bleiben 
bislang allerdings auf einige wenige 
besonders engagierte Schulen be-
schränkt. fragt man darüber hinaus 
nach Möglichkeiten und formen der 
entscheidungsbeteiligung von eltern 
sowie kindern und Jugendlichen an der 
kommunalen bzw. quartiersbezogenen 

Bildungsplanung, dann sind die for-
malisierten einflusschancen ebenfalls 
eng begrenzt. in der regel werden die 
interessen und Sichtweisen von eltern 
in der form von Befragungen einbe-
zogen. So werden zum Beispiel eltern 
in einigen Städten durch fragebogen- 
aktionen nach ihrem Bedarf an Be-
treuung ihrer kinder beim übergang in 
die Grundschule befragt. Partizipation 
erfolgt hier auf der ebene der konsul-
tation. eine echte entscheidungsbe-
teiligung verbleibt zumeist im rahmen 
der üblichen formen der Partizipation 
auf kommunaler ebene, etwa durch die 
Beteiligung als „sachkundige Bürger“  
in kommunalen ausschüssen und Gre-
mien oder über die vereinzelt vorhande-
nen 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 Schulneubau-
ten, Schulzusammenlegungen, Schul-
schließungen, etablierung von Pro-
jekten des übergangsmanagements 
(zwischen kitas und Grundschule), 
die Verzahnung von örtlicher kinder- 
und Jugendhilfe und Ganztagsschule 
etc., wäre es in hohem Maße wich-
tig, die eigentlichen „Nutzer“, nämlich 
kinder und Jugendliche sowie ihre 
eltern, stärker einzubeziehen. Dies 

würde dazu führen, dass sich eltern 
und junge Menschen intensiver mit 
solchen politischen entscheidungs-
prozessen beschäftigen würden, ihre 
eigenen Sichtweisen artikulieren und 
eigene ressourcen, ideen und Beiträ-
ge einbringen. es geht also nicht nur 
um die Qualität und Treffsicherheit sol-
cher kommunaler bildungspolitischer 
entscheidungen, sondern es geht 
auch um die Gewinnung der Mitmach- 
bereitschaft 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 verein-
zelte experimente mit dem einbezug 
des Bildungsthemas in kommunale 
Bürgerhaushalte (wie zum Beispiel  
ansatzweise in den Bürgerhaus- 

halten von Berlin Marzahn-hellers-
dorf, Bremen Tenever, köln höhen-
berg / Vingst oder auch international 
Porto alegre usw.) haben gezeigt, dass 
Bürger durchaus bereit sind, sich mit  
den finanziellen auswirkungen von  
Bildungsreformen vor ort auseinander- 
zusetzen, wenn ihnen dort entspre-
chende Mitgestaltungsoptionen einge-
räumt 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 Schülerpaten-
Projekten anderen Schülern dabei 
helfen, ihren rückstand in bestimmten 
fächern aufzuholen und durch ein ge-
zieltes Training die Versetzung in das 
nächste Schuljahr zu schaffen bzw. 
versäumten unterrichtsstoff aufzuho-
len. Solche Schülerpatenprojekte sind 
viel effektiver als andere unterstüt-
zungsformen wie etwa professionelle 
hausaufgabenhilfe oder Nachhilfeleh-
rer. auch mehr oder weniger selbst or-
ganisierte Projekte wie Schüler-cafés 
oder Streitschlichter-Projekte inner-
halb der Schule sind Beispiele dafür, 
dass Schülerinnen und Schüler durch-
aus in der lage und bereit sind, selbst 
die Bildungsqualität ihrer Schule durch 
eigenes handeln zu verbessern. 

Beteiligung an der Produktion von Bil-
dung geht aber über solche Beispiele 
weit hinaus. So gehen etwa Vorlese-
paten in die kindertagesstätten und 
Grundschulen, um vorzulesen und  
damit die Sprach- und lesefähigkei-
ten 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 engagie-
ren sich für Mütter ihrer eigenen com-
munity, um sie in Bildungsfragen zu be-
raten und in fragen des umgangs mit 
dem Bildungssystem zu unterstützen. 
Diese formen der Beteiligung führen 
dazu, zusätzliche ressourcen für Bil-
dung im Quartier bzw. in der Stadt zu 
mobilisieren und vor allem bildungs-

fernere Gruppen bei der entwicklung 
und Durchsetzung ihrer bildungsbezo-
genen interessen und Bedürfnisse zu 
unterstützen. 

Den Verantwortlichen in kommuna-
ler Politik und Verwaltung ist also zu 
wünschen, dass sie die „ressource  
Bürgerengagement“ bei der entwick-
lung kommunaler Bildungslandschaf- 
ten stärker für sich entdecken und 
Bürgerinnen und Bürger weniger als 
Störfaktoren und konkurrenten, son-
dern vielmehr als Mitstreiter bei der 
gemeinsamen entwicklung besserer 
Bildungsbedingungen vor ort zu be-
handeln. Vieles tun die Bürgerinnen 
und Bürger in diesem feld ganz allein: 
Sie schließen sich in Vereinen und ähn-
lichen 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 Bürger- 
innen und Bürgern entgegenkommen, 
und „gute rahmenbedingungen“ für 
sie schaffen. Das schließt die zusam-
menarbeit mit diesen formen des bür-
gerschaftlichen engagements eben-
so ein wie die unterstützung dieser 
Gruppierungen durch die kommunale 
Verwaltung, die Bereitstellung kleiner 
Budgets, Mithilfe bei der Durchfüh-
rung von fort- und Weiterbildung, er-
fahrungsaustausch sowie die klärung 

von Versicherungsfragen. insgesamt 
entsteht hierdurch aber eine Win-Win-
Situation: Die Stadt bzw. der landkreis 
werden bei der entwicklung kom-
munaler 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 Bür-
gern einflusschancen eingeräumt, 
Möglichkeiten der Beteiligung und  
Mitgestaltung geschaffen und gute 
rahmenbedingungen eröffnet werden.

Ministerin kristina Schröder und Professor olk ernennen Peter Maffay zum engagementbotschafter, 2010 © BBe

Prof. Dr. Thomas olk
 © frank heinrich Müller
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Der Begriff „engagement“ ist aus dem 
französischen entlehnt und meint zu-
nächst „sich verpflichten“ oder „je-
manden 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 Mit-
einander 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 politi-
schen interessengruppen? oder wen-
de ich mich ab, in der auffassung, dass 
mich das alles doch gar nicht betrifft?

eine Demokratie, in der sich Bürger-
innen und Bürger nicht einmischen, 
bleibt eine leere hülle, verkommt zur 
zuschauer-Demokratie. Wir beobach-
ten seit Jahren eine sinkende Tendenz 
bei der Beteiligung an Wahlen und se-
hen mit Sorge, dass sich insbesondere 
sozial abgehängte Teile der Bevölke-
rung von der Politik nicht mehr vertre-
ten fühlen, sich enttäuscht abwenden 
und deutlich weniger sozial und poli-
tisch 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 Partizipationsfor-
men, sie alle fordern das System re-
präsentativer Demokratie zur öffnung 
auf. es wird wieder über direktdemo-
kratische Verfahren diskutiert und nicht 

thomas KrügEr
Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb)

Vom bürgerschaftlichen Engagement zum politischen Engagement

„Die Proteste an der Puerta 
del Sol in Madrid, die Occupy-
Wall-Street-Bewegung in den 
USA, die lautstarken Demons-
trationen gegen das Bahn-
projekt Stuttgart 21, sie alle 
beinhalten den Ruf nach mehr 
Teilhabe und neuen Partizipa-
tionsformen, sie alle fordern 
das System repräsentativer 
Demokratie zur Öffnung auf.“

Die aktionswoche 2012 wird vom  
24. September bis zum 3. oktober 2012 
bundesweit zum achten Mal stattfinden. 

Bundespräsident Joachim Gauck hat 
die Schirmherrschaft übernommen. 

ziel der aktionswoche ist es, die aner-
kennung und Würdigung bürgerschaft-
lichen 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 engagement-
kalender eintragen. Welche Veranstal-
tungsform Sie wählen, um ihr engage-
ment 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 Mitgestal-
ter der aktionswoche. 

Seit 2011 stellt das BBe drei Schwer-
punktthemen besonders heraus, die 

in Sonder-infolettern zu den Themen-
tagen umfassend diskutiert und doku-
mentiert werden. 

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

einzelinitiativen, Verbände, institutionen 
und unternehmen sind herzlich eingela-
den, ihre aktivitäten zu den Thementagen 
in besonderer form mit informationen, 
Best-Practice-Beispielen und umfang-
reichem hintergrund zu präsentieren.

www.b-b-e.de 
www.engagement-macht-stark.de

der direkte link 
zum Kalender der aktionswoche:
http://www.engagement-macht-
stark.de/index.php?option=com_
wrapper&view=wrapper&itemid=404

wochE dEs BürgErschaftlichEn EngagEmEnts  2012
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angebote politischer Bildung helfen 
und regen an, das Politische in unse-
ren alltäglichen erfahrungen auszuma-
chen. So informiert die Bundeszentrale 
für politische Bildung etwa über aktu- 
elle netzpolitische fragen in Veranstal-
tungen, 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.

Wir können davon ausgehen, dass im 
kontext von bürgerschaftlichem enga-
gement für die demokratische Praxis  

wichtige fähigkeiten erlernt werden 
können, wie zum Beispiel die zur ge-
waltfreien lösung von konflikten, To-
leranz gegenüber anderen Meinungen 
und das artikulieren sowie Verhandeln 
von interessen. Das ist aber nicht zwin-
gend der fall. ein Trainer im Sportver-
ein, der rechtsextreme einstellungen 
und haltungen vertritt, wird fremden-
feindlichkeit und rassismus Vorschub 
leisten. Sport sollte aber im Sinne einer 
gelebten Demokratie der Gleichheit 
und dem respekt vor dem anderen 
verpflichtet sein.zuletzt über chancen und Grenzen des 

internets als raum politischer Partizi-
pation und politischen engagements. 

Die zivilgesellschaft hat erheblichen 
Druck auf die Parteien ausgeübt, sich 
stärker mit Netzpolitik zu befassen. Da-
raus ist in Deutschland sogar eine neue 
Partei hervorgegangen. Wir haben da-
mit ein aktuelles Beispiel für die politi-
sche kraft der zivilgesellschaft und für 
erfolgreiches politisches engagement 
der Bürgerschaft vor augen. Die fä-
higkeit der zivilgesellschaft zur Selbst-
organisation, 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 Demokra-
tinnen und Demokraten hervorbringt. 
angebote der politischen Bildung 
sind zwar nicht die einzige notwendi-
ge antwort darauf, aber eine gewich-

tige. Sie vermitteln nicht nur Wissen 
über politische zusammenhänge und 
fördern die fähigkeit zum politischen 
urteil, sondern stärken auch prak- 
tisches, politisches engagement in  
der Demokratie. Sie tragen zur reflex-
ion und unterstützung von Demokra- 
tisierungsprozessen bei und setzen 
dort an, wo Teilhabedefizite bestehen.
Nun muss bürgerschaftliches engage-
ment nicht per se politisches engage-
ment sein. Man kann etwa ehrenamt-
lich Sportvereine dabei unterstützen, 
ihre facebook-Präsenz im internet 
zu verbessern, um junge, netzaffine 
Mitglieder erfolgreicher an das Ver-
einsleben zu binden. zwar wird man 
zwangsläufig mit politischen Themen 
in Berührung kommen; man denke nur 
an die Debatten über den Schutz per-
sönlicher Daten im internet. Dass man 
diese erkennt, einordnet und beurteilt 
oder gar als ausgangspunkt politi-
schen handelns begreift, folgt daraus 
nicht auf jeden fall.
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re komplexität der interessen und die 
rolle der Medien in der „großen“ Politik 
verändern den politischen handlungs-
rahmen erheblich. auch hier müssen 
angebote der politischen Bildung an-
setzen, indem sie Brücken des Verste-
hens zwischen beiden Sphären bauen.

es gilt grundsätzlich, die Potenziale 
bürgerschaftlichen engagements durch 
politische Bildung im Sinne einer Stär-
kung 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 Bun-
deszentrale für politische Bildung, Bd. 1229, 
Bonn, 2011, S. 294

Thomas krüger  
© bpb / lars Welding

Nicht umsonst fördern zahlreiche Bun-
desprogramme und die bpb daher 
Projekte, die Sportvereine gegen das 
eindringen rechtsextremistischer ideo-
logien und Personen in das Vereins-
leben wappnen sollen. 

Der Politikwissenschaftler roland roth 
bietet an diesem Punkt eine weiterge-
hende Schlussfolgerung an: „Wenn es 
wesentlich die alltagserfahrungen in 
familien, Bildungseinrichtungen, ar-
beitsstätten, freiwilligen Vereinigungen, 
aber auch mit Medien und Politik sind, 
die zur Vermittlung demokratischer 
Werte und ziviler haltungen beitragen 
(oder eben auch nicht), dann heißt De-
mokratie lernen, jene alltagsrelevanten 
institutionen so zu demokratisieren 

und zivilisieren, dass ihr ‚heimliches 
curriculum‘ zumindest demokratie- 
verträglich, wenn nicht gar -förder-
lich ist.“1  Nicht so sehr ob, sondern 
wie weit eine Demokratisierung der 
Gesellschaft erfolgen muss, um das 
funktionieren der verfassten Demo-
kratie abzusichern, ist eine umstrit-
tene frage, auch unter jenen, die po-
litische Bildung organisieren. Beim  
diesjährigen Bundeskongress Poli-
tische Bildung „zeitalter der Parti-
zipation“ vom 21. bis 23. Mai 2012   
werden wir sie aufgreifen (www.bundes- 
kongress-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 gemeinwohlorien-
tierten Projekten oder Vereinen enga-
gieren, die dort demokratische Tugen-
den leben, nicht selten ernüchternde 
erfahrungen, wenn sie mit Meinungs-
bildungs- und entscheidungsprozes-
sen 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 institu-
tionalisierte Politik übertragen werden 
kann. allein schon die erheblich höhe-
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demokratiepädagogik als Basis bürgerschaftlichen Engagements

Bildung und Demokratie haben viel 
miteinander zu tun. Während ein Dik-
tator sich die unwissenheit der von 
ihm Beherrschten wünschen muss, 
damit sie nicht gegen ihn aufbegeh-
ren, 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 dop-
pelten Wortsinne1. erst dort, wo genü-
gend 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 hinein-
geboren sind – wie wohl die meisten, 
die dies lesen – dürfen diesen ge-
schichtlichen hintergrund nicht ver-
gessen. Demokratie ist zunächst eine 
politische Tat. Wenn der Pulverrauch 
der revolution sich jedoch verzogen 
hat und die in ihm sich abzeichnen-
den 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 je-
dem Vorspruch einer demokratischen 
Verfassung wird dieser Traum von ei-
ner zeitlich unbegrenzten Geltung ver-
kündet. aber kann aus der unbegrenz-
ten Geltung der Menschenrechte die 
Sicherheit abgeleitet werden, dass die 
sie verkörpernden staatlichen instituti-
onen kein Verfallsdatum haben?

Die alten hamburger waren da vor-
sichtiger. Sie brachten am Turm ihres 
rathauses den lateinischen Sinn-
spruch an: „libertatem quam pepe-
rere maiores digne studeat servare 
posteritas“ – zu deutsch: „Die freiheit, 
wie sie errangen die alten, möge die 
Nachwelt in Würde erhalten“. Sie gin-
gen also von der Vergänglichkeit der 
freiheit aus, von der Möglichkeit ihres 
untergangs; das ist ein appell an die 
Wachheit und die Vorsicht aller Bür-
ger. 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 gezo-
gen haben und zu Bett gehen.

heute, in zeiten einer scheinbar ge- 
sicherten 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 Versiche-
rung, 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 lö-
sen, 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 Schul-
system ist, dass es die jungen Men-
schen eher zu zuschauern erzieht als 
zu akteuren im öffentlichen raum. ob-
schon mehr oder weniger informiert, 
fühlen sie sich in aller regel nicht 
verantwortlich für die res publica. Die 
Wahlbeteiligung der jüngsten Wäh-
ler ist die schlechteste.  engagierte 
Schülerinnen und Schüler fühlen sich 
oft als kleine Minderheit und verzwei-
feln an der lethargie ihrer Generation. 

Kurt EdlEr
Vorsitzender der deutschen gesellschaft für demokratiepädagogik e.V. (degede)
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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 Wis-
sensbegriff erfassen. Das gilt auch für 
diejenigen fähigkeiten und einstellun-
gen, die jemand braucht, um sich wirk-
sam für die Demokratie zu engagieren. 
Denn es liegt ja auf der hand, dass wir 
allein mit Gutherzigkeit nicht weiter-
kommen. zusammenkommen müssen  
einerseits ein Mindestmaß an unwohl-
sein mit schlechten Verhältnissen, 
andererseits das Selbstverständnis, 
persönlich Teil eines gesellschaftlichen 
Ganzen zu sein, und dann, neben po-
litischer urteilsfähigkeit, auch eine 
kombination gewisser Tugenden wie 
Gerechtigkeit, Besonnenheit, Beharr-
lichkeit, Mut und vor allem eine Men-
schenliebe, die sich nicht auf die eigene 
Verwandtschaft beschränkt.

Das sind Bildungsziele der Demokra-
tie. Wir können sie nicht dem Politik-
lehrer 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 Bür-
ger. erworben werden kann eine demo-
kratische handlungskompetenz aber 
nur in einem lebendigen raum, der die 
entsprechende lerngelegenheit bietet. 
Gesellschaftliche und politische Bewe-

gungen sind solche räume. Nur drei 
Monate demokratischer aktion können 
– übrigens auch bei  erwachsenen – ei-
nen enormen entwicklungsschub aus-
lösen. Demokratie muss für kinder und 
Jugendliche durch Praxis erfahrbar sein 
– das ist der Grundgedanke der Demo-
kratiepädagogik. Nicht nur die Schule, 
alle einrichtungen des Staates und der 
Gesellschaft, mit denen die junge Ge-
neration zu tun hat, haben die Verant-
wortung, sie zu demokratischer Mitwir-
kung zu ermutigen. Das setzt voraus, 
dass der Staat und die Gesellschaft die 
rechte von kindern und Jugendlichen 
respektieren, schützen und helfen, sie 
auszugestalten. 

Wir leben in spannenden zeiten. Nicht 
erst seit dem „arabischen frühling“ 
hat in den alten Demokratien des Wes-
tens ein neues Nachdenken über den 
zustand der eigenen Gesellschaften 
begonnen. alle, die der zustand unse-
rer Demokratie nachdenklich stimmt,  

Bei Wahlen an der Schule wird die Su-
che nach kandidaten nicht selten zur 
Quälerei. hat die deutsche Schule ihre 
Verantwortung dafür erkannt, dass die 
neue Generation freude am demokra-
tischen engagement entwickeln muss, 
wenn die Demokratie morgen noch 
funktionieren soll? Wie viele Schullei-
ter in unserem land sehen es als ihre 
persönliche aufgabe an, ihre Schule zu 
einem attraktiven lernfeld für die De-
mokratie auszugestalten, auf dem die 
kinder und Jugendlichen in wesent-
lichen fragen mitentscheiden dürfen? 
Theoretisch gesprochen, diskutieren 
wir hier über den unterschied zwischen 

der Wissens- und der kompetenz- 
orientierung. ein passives, träges Wis-
sen nützt gar nichts. in der informations-
gesellschaft können wir in Strömen be-
langlosen 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. Selbstver-
ständlich hat die „interesselosigkeit 
des reinen Wohlgefallens“ (kant) im 
menschlichen leben ihre Berechtigung. 
aber dennoch stellt gerade kant die 
frage, was denn anderes uneinge-
schränkt für gut erachtet werden  
könne, wenn nicht der gute Wille2.

„Das Sonderbare an unse-
rem Schulsystem ist, dass 
es die jungen Menschen 
eher zu Zuschauern erzieht, 
als zu Akteuren im öffent-
lichen Raum.“
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sind auf der Suche nach neuen lösun-
gen. 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 Demo-
kratie auftut. Das Verwaltungshandeln 
ist ständig Gegenstand öffentlicher 
Diskussionen. Der Staat muss sich 
immer häufiger gegenüber der öf-
fentlichkeit rechtfertigen. Die Parteien 
stehen mehr denn je unter kritischer 
Beobachtung. Der politische Journalis-
mus konzentriert sich heute auf Tricks  
und ungereimtheiten. Gesellschaft- 
liche Schichten, die früher nie Proble-
me mit der staatlichen ordnung hatten, 
verlangen heute von den politischen 
instanzen unparteilichkeit, fairness, 
Pluralität, Transparenz und zugäng-

lichkeit. Das Bundesverfassungs- 
gericht hört den chaos-computer-
club als Sachverständigen an. Vieles 
von dem, was wir heute an Grenz-
verwischungen erleben, wäre noch vor 
zehn Jahren unvorstellbar gewesen. 

Die Verleihung des Prädikats „demokra-
tisch“ ist in der aufgeklärten, selbstbe-
wussten aktivbürger-republik an neue, 
anspruchsvollere Bedingungen gebun-
den. einfach „automatisch demokra-
tisch“ per Beschluss – das ist passé. 
eine viel größere zahl von akteuren 
bewegt sich auf der politischen Bühne. 
Die Mitwirkung von Nichtregierungs-
organisationen an der Politikgestaltung 
ist heute selbstverständlicher denn je.
Wagen wir ein Szenario: Der Bundes-
tag verliert funktional weiter an Bedeu-
tung 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. Vir-
tuelle Netzwerke unabhängiger Demo-
kratinnen und Demokraten gewinnen 
an einfluss. Sozialunternehmertum 
und ungewöhnliche Bündnisse gestal-
ten ökonomie und kultur um. ist es 
unwahrscheinlich, dass es so kommt? 
Wer sagt uns denn, dass unsere re-
publik in zehn Jahren nicht ganz an-
ders 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 stra-
tegischem Denken verbindet, Medien-
kompetenz mit Sprachgefühl und orga-
nisationsgeschick mit feldkenntnis. 

Gute zeiten also nicht nur für das enga-
gement, 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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Die zentrale Diskussion zu kompeten-
zen findet auf internationaler ebene 
in der oecD statt. hier ist im Gefolge 
der PiSa-Tests  ein Diskurs zu kompe-
tenzen entstanden, der versucht, den 
Menschen ganzheitlich zu begreifen. 
Der kompetenzbegriff wird dabei nor-
mativ unterlegt:

„insoweit kompetenzen als Beitrag 
zur Verwirklichung kollektiver zielset-
zungen erforderlich sind, sollte die 
auswahl der Schlüsselkompetenzen 
in gewissem Maße normativ veran-
kert werden. Der kompetenzrahmen 
orientiert sich an gemeinsamen Wert-
vorstellungen. alle oecD-länder sind 
sich beispielsweise über die Bedeu-
tung demokratischer Werte und einer 
nachhaltigen entwicklung einig. Diese 
Werte beinhalten beispielsweise, dass 
der einzelne sein Potenzial ausschöp-
fen kann, aber auch, dass er andere re-
spektiert und zum aufbau einer gleich-
berechtigten 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 kompetenz-
bereiche: autonome handlungsfähig-
keit, interagieren in heterogenen Grup-
pen und interaktive anwendung von 
Medien und Mitteln. in jedem der drei 
kompetenzbereiche kann man Bezüge 
zum kompetenzerwerb, zur Demokra-
tieförderung und für bürgerschaftliches 
engagement identifizieren. zum Beispiel 
ist eine wichtige kompetenz im Bereich 
„anwendung von Medien und Mitteln“ 
jene, „sich aktiv mit der umwelt ausein-
anderzusetzen.“ 2 Dies ist eine Schlüs-
selfrage für tatsächliches engagement. 
Selbstverständlich kann ebenfalls ge-
prüft werden, ob Medien oder Mittel 
sachgerecht eingesetzt wurden:

„Menschen treten mit der Welt durch 
kognitive, soziokulturelle und physi-
sche 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 

reagieren. Die interaktive anwendung 
von Medien und Mitteln eröffnet neue 
Möglichkeiten, die Welt wahrzunehmen 
und mit ihr in Beziehung zu treten.“ 3 

Dem ging auch die Studie von Prof. 
Dr. Thomas rauschenbach vom Deut-
schen Jugendinstitut (DJi) nach, die 
ich hier kurz skizzieren möchte.

Diese neue Studie des forschungs-
verbundes Deutsches Jugendinstitut  /   
Technische universität Dormund aus 
dem Jahr 2011 mit dem Titel „Jugend-
liche aktivitäten im Wandel. Gesell-
schaftliche Beteiligung und engagement 
in zeiten des Web 2.0“ unterstützt die 
oben genannten Befunde. Die autoren-
gruppe versucht eine Definition, was sie 
unter engagement im internet versteht:

„Mit engagement 2.0 sollen nach die-
ser Definition Tätigkeiten bezeichnet 
werden, die 

•	 die	technischen	Möglichkeiten	des	
internets nutzen oder fortentwi-
ckeln bzw. zu dessen inhaltlicher 
entwicklung beitragen,

•	 freiwillig	 und	 ohne	 Entgelt	 ausge-
führt werden und

•	 einen	 Nutzen	 erzeugen,	 der	 sich	
nicht ausschließlich auf den kreis 
persönlich bekannter Personen be-
zieht.“ 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 kultur-
pessimistische und kritische Sicht-
weise gegenüber einer zunehmenden 
internetnutzung plausibel erschei-
nen lassen, sprechen eine reihe von  

dr. rEinhild hugEnroth
sprecherin der arbeitsgruppe Bildung und Qualifizierung im Bundesnetzwerk 
Bürgerschaftliches Engagement, stellvertretende Vorsitzende der deutschen 
gesellschaft für demokratiepädagogik e.V. (degede)

demokratiekompetenz und Medienkompetenz als zwei Seiten 
einer Engagementmedaille
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haltung, kommunikation und Partizipa-
tion ist fest in den alltag aller Jugendli-
chen integriert. Mit dem Netz entwickelt 
sich ein ermöglichungsraum, der den 
unmittelbaren zugriff auf Medien und 
unterhaltungsangebote aller art jeder-
zeit zulässt und gleichzeitig auf Beteili-
gung ausgerichtet ist.“ 10

Das Web 2.0 wird von den autoren als 
eine „Gelegenheitsstruktur“ verstanden. 
es gibt abgrenzungsprobleme zu öffent-
lichem und privaten handeln. aber das 
könne auch ein besonderer reiz für Ju-
gendliche sein. Dies gilt natürlich auch 
für schulisches bzw. außerschulisches 
handeln. auch hier verschwimmen die 
Grenzen, wenn die kommunikation im 
internet gesucht wird. Die technischen 

Möglichkeiten beschreibt die Studie 
von ihrer Partizipationsseite her. Dafür 
werden fünf aufgabenfelder definiert: 
kommunikation, koordination und or-
ganisation, information und entschei-
dungshilfe, kollektive Produktion von 
inhalten sowie identitäts-, reputa-
tions- und Beziehungsmanagement. 
alle diese ansätze können in Schul-
projekten eingesetzt werden. zudem 
können internetangebote von Non-
Profit-organsationen genutzt werden. 
Weiter können gegebenenfalls „inter-
netplattformen zur unterstützung von 
aktivitäten außerhalb des internets“ 
einbezogen werden. auch kommer-
zielle 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 Pro-
jekt des deutschen Bundestags), netz- 
checkers.de, respect.de, yougle.de, liz-
zynet.de, gezoomt.de (...): Diesen Seiten 
ist gemein, dass sie von pädagogisch 
motivierten institutionen betrieben wer-
den und Jugendliche in unterschied-
lichster Weise an gesellschaftliche Par-
tizipation und freiwilliges engagement 
heranführen wollen. Sie bieten Möglich-
keiten der information, der kommunika-
tion (chats, Blogs, communities) und 
teilweise auch der eigenen Mitwirkung, 
wobei es sich zum Teil aber auch um sym-
bolische Beteiligungsformen (zum Bei- 
spiel Politiksimulationsspiele) handelt.“ 12

argumenten, wie sie von kulturopti-
mistischer Sicht angeführt werden, 
für eine positivere Sicht, insbesondere 
was die veränderten Möglichkeiten ge-
sellschaftlicher Partizipation betrifft.“ 5

ob dieses Verhalten im nicht-virtuellen 
raum sich durch die internetnutzung 
verändert, sei zu diskutieren:

„Dabei ist immer zu fragen, ob die 
Möglichkeit umfassender informati-
on auch zu verändertem Verhalten im 
nicht-virtuellen raum führt. einige Vor-
kommnisse im politischen Bereich, wie 
z. B. die internetkampagnen zur letzten 
Bundespräsidentenwahl oder auch die 
Mobilisierung von Demonstranten im 

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 Partizipa-
tion, also auch für die klassische Mit-
arbeit in Vereinen, Verbänden, initiati-
ven und anderen organisationen, der 
fall ist und wie sich der einfluss des 
internets in diesen Bereichen konkret 
gestaltet.“ 6

Dazu gehören natürlich auch Schulen. 
Die autoren weisen darauf hin, dass 
Prozesse interner Teilhabe die gesell-
schaftlichen 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 kom-
munizieren (...).“ 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 enga-
gement Jugendlicher und ihren Web 
2.0-aktivitäten.9

„Das internet mit seinen vielfältigen 
Möglichkeiten der information, unter-

 

„Zahlreiche Online-Angebote 
der Organisationen des drit-
ten Sektors oder alternativer 
Medien bieten zahlreiche En-
gagementmöglichkeiten per 
Internet an. Es geht darum, 
dass die Zugänge zur bür-
gerschaftlichen Partizipation 
und zum freiwilligen Engage-
ment vereinfacht und niedrig-
schwelliger gestaltet werden.“



30 www.engagement-macht-stark.de 31www.engagement-macht-stark.de

zahlreiche online-angebote der orga-
nisationen des Dritten Sektors oder al-
ternativer Medien bieten engagement-
möglichkeiten per internet an. es geht 
darum, dass die zugänge zur bürger-
schaftlichen Partizipation und zum frei-
willigen engagement vereinfacht und 
niedrigschwelliger gestaltet werden.
 
„Durch die Bereitstellung vielfältiger 
Serviceangebote und vor allem durch 
die Vernetzung unterschiedlicher Sei-
ten und Portale entsteht so eine vir-
tuelle Struktur, welche die heteroge-
nität des Non-Profit-Sektors abbildet. 
insbesondere für jugendliche netzaf-
fine Nutzerinnen ergeben sich daraus 
niedrigschwellige Möglichkeiten der 
information und gegebenenfalls auch 
der Beteiligung oder des freiwilligen 
engagements.“ 13

Vor allem überwinde die online-kom-
munikation soziale und nationale Gren-
zen. insbesondere auch die Jugend 

auf dem lande profitiere von der Mög-
lichkeit per Netz an kulturellen Gütern 
zu partizipieren. 

insgesamt kommen die autoren zu 
der auffassung, dass eine intensive 
internetnutzung keinen negativen ein-
fluss auf die engagementbereitschaft 
Jugendlicher habe.14 zudem ergänze 
und verändere das internetgestützte 
engagement für politische Themen das 
klassische engagement.15

„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 virtu-
ellen Welt stattfinden.“16

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

Die autoren dieser Studie beschrei-
ben den stattfindenden kulturwandel: 
„Demnach werden neue Medien, wie 
Blogs und Wikis, das leben im 21. Jahr-
hundert prägen. Wie dieser durch das 
internet gesetzte mediale rahmen sich 
entwickelt, und wie bzw. von wem er 
reguliert sein wird (kommerziell, öffent-
lich etc.), wird einfluss darauf haben, 
inwiefern Mitmach-Medien zu einer 
breiten Beteiligung an kulturproduk-
tion und authentisch demokratischer 
einflussnahme beitragen können.“ 17

und darum geht es: Demokratie erfah-
ren in der Schule geschieht durch drei 
zentrale elemente: zum einen erleben 
die kinder und Jugendlichen sich als 
selbstwirksam, wenn sie selbst Pro-
jekte mit Neuen Medien gestalten kön-
nen. Sie selbst sind tätig und bewir-
ken sichtbar etwas. Bei einem guten 
Schulklima herrscht eine gelebte aner-
kennungskultur in form von gemeinsa-
mem feiern, loben, herausheben be-
sonderer engagementleistungen. eine 
tatsächliche Verantwortungsübernah-
me durch Schülerinnen und Schüler 
ist das dritte demokratiepädagogische 
element. es ist keine künstliche Situa-
tion, in der gelernt wird, sondern eine 
echte aufgabe soll von Schülerinnen 
und Schülern bewältigt werden. zahl-
reiche Demokratieprojekte und enga-

gementprojekte können mit hilfe von 
Neuen Medien in der Schule durchge-
führt werden. Demokratiekompetenz 
und Medienkompetenz gehören un-
trennbar zusammen.

1 Definition and Selection of competencies – 
DeSeco – Schlüsselkompetenzen, 2006, S. 9

2 ebd.
3 DeSeco-Schlüsselkompetenzen, S. 12
4 DJi 2011, Seite 14f.
5 a.a.o., S. 19
6 a.a.o., S. 20
7 a.a.o., S. 21
8 vgl. a.a.o., S. 26
9 a.a.o., S. 31
10 ebd.
11 a.a.o., S. 34f.
12 a.a.o., S. 39
13 a.a.o., S. 40
14 vgl. a.a.o., S. 102
15 a.a.o., S. 115
16 a.a.o., S. 117
17 a.a.o., S. 137

Dr. reinhild hugenroth 
© Dr. reinhild hugenroth
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Dieser Beitrag setzt zwei Werte mit-
einander 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 na-
tionale, in den Vordergrund geschoben 
und der Wertaspekt des Gebildetseins, 
von Personen wie der Gesellschaft ins-
gesamt, vernachlässigt. 

Der deutschen klassik war dagegen Bil-
dung im Wortsinne als „formung“ der 

charaktere wichtig. Die Person und die 
Gesellschaft sollten sinnvoll geformte 
Gebilde darstellen. insbesondere Goe-
the bezog dabei auch die praktischen 
fähigkeiten (oder fertigkeiten) als we-
sentlich mit ein. Die allseitig gebildete 
Persönlichkeit, wie die klassik sie sich 
vorstellte, hat ein natürliches Verhältnis 
zum Gemeinwohl, und viele solche ge-
bildeten Personen garantierten das gute 
Gemeinwesen. Sie engagieren sich für 
das Gemeinwohl, und sind wegen ihrer 
kenntnis der Praxis auch dagegen ge-
feit,  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 realge-
sellschaft. Männer sind dort deutlich 
mehr vertreten als frauen, insbeson-
dere in formalen führungspositionen, 
und je höher das erworbene Bildungs-
zertifikat, desto wahrscheinlicher, dass 
Menschen engagiert und dabei unter 

den leitenden sind. Migranten kom-
men im engagement weit unter ihrem 
Bevölkerungsanteil vor. auch in der zi-
vilgesellschaft ist der eindruck von der 
Status zuweisenden rolle der (forma-
len) Bildung auffällig. 

Sibylle Picot hat auf Basis der dritten 
Welle des freiwilligensurveys wieder-
um gezeigt, dass das nicht etwa ein 
aussterbendes Phänomen ist, son-
dern bei Jugendlichen ganz beson-
ders 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) Mig-
rantenanteil stabilisieren dort die en-
gagementquote.

dr. thomas gEnsicKE
tns infratest sozialforschung münchen

was hat zivilgesellschaftliches Engagement mit Bildung zu tun?
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stands- und leitungsfunktionen. Man 
kann dabei eine Menge lernen, z.B. 
organisieren, Strukturieren, kommu-
nizieren usw. Wir haben festgestellt, 
dass unter den jüngeren engagierten 
der anteil derer, die ihr engagement 
intensivieren und sich stärker profilie-
ren wollen, deutlich gestiegen ist. Das 
zeigt sowohl eine hohe Motivation als 
auch eine gewisse unzufriedenheit da-
mit an, was das engagement zur eige-
nen entwicklung hergibt.

aber gerade bei den älteren engagier-
ten ist die kritik an den Bedingungen 
des engagements gewachsen. im Be-
sonderen geht es dabei auch um fra-
gen der fachlichen unterstützung, der 
Weiterbildung und der anerkennung 
der freiwilligen durch die hauptamt-
lichen. im rahmen der Berichterstat-
tung des freiwilligensurveys haben 
wir darauf hingewiesen, dass der po-
sitive 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 Bil-
dungsniveau der Älteren begründet, 
als darin, dass Jahrgänge, die aufgrund 
ihrer Sozialisation kritischer eingestellt 
sind, in die ältere Gruppe „nachge-
rückt“ sind und vermehrt anerkennung 
für ihre Tätigkeit verlangen. 

Den „Wert“ des engagements zu be-
tonen und zu sichern, ist eine wichti-

ge aufgabe von organisationen und 
institutionen, die freiwillige beschäf-
tigen. 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 einset-
zen zu können.  

Dr. Thomas Gensicke  
© Dr. Thomas Gensicke

es ist bekannt, dass freiwilliges enga-
gement oft die formale und informale 
Bildung einer Person fördert. aber ge-
rade 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 Migra-
tionshintergrund das freiwillige engage-
ment? in dieser Betrachtung kommt in-
teressanterweise mehr der Wertaspekt 
ins Spiel. lasse ich mich auf mehr ein 
als auf tolle autos und türkische kultur, 
deren Bewahrung mir mein Minister-
präsident auf dem türkischen fernseh-
kanal anempfiehlt? Wie will ich mein 
leben hier in Deutschland gestalten?

freiwilliges engagement, das zeigt der 
freiwilligensurvey, gibt es ganz beson-
ders in der kombination: 
Mann in mittleren Jahren mit fami-
lie (mehrere kinder), hoch gebildet, in 
Vollzeit erwerbstätig, kein Migrations-
hintergrund, in den alten ländern auf 
dem lande oder am Stadtrand lebend. 
Die frage liegt nahe, ob man die Din-
ge, wenn sie sich nach der Vorlage der 
realgesellschaft nun so eingepegelt 
haben, dem natürlichen Gang der Din-
ge überlassen sollte?  

Das ist nicht unrealistisch gefragt. auch 
im hinblick auf das Thema führung, das 

heute vor allem in Bezug auf das Ver-
hältnis von Männern und frauen disku-
tiert wird, fragt kaum jemand nach dem 
zusammenhang mit Bildung und sozi-
aler Schichtung. Durch Bildungszertifi-
kate 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 freiwilli-
gensurvey nennt, z.B. bei der leitung 
von Gruppen. frauen sind in solchen 
zusammenhängen ähnlich oft tätig wie 
Männer, anders als in formellen Vor-

Zum nachlesen:

http://www.bmfsfj.de/BMfSfJ/Ser-
vice/Publikationen/publikationen,
did=165004.html

http://www.bertelsmann-stiftung.de/
cps/rde/xchg/SiD-0D146cef-
542D7570/bst/hs.xsl/nachrichten_ 
109195.htm

„Es ist bekannt, dass freiwil-
liges Engagement oft die for-
male und informale Bildung 
einer Person fördert. Aber ge-
rade diejenigen, die ohnehin 
auf dem (längeren) Bildungs-
weg unterwegs sind, nehmen 
diesen Vorteil auch wahr, 
Abiturienten, Studenten, er-
werbstätige Akademiker.“
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Neugierde, Motivation, freude am ent-
decken, ausprobieren, Gestalten und 
Verantwortlichsein – und das ab 3 Jah-
ren?! – geht das?!

Ja! – Wir erwachsenen müssen die 
kinder über alle Phasen des ganzheit-
lichen lernens – vom kindergarten bis 
zum abitur – fördern, fordern und be-
gleiten, um ihnen die chance zu einem 
ganzheitlichen, gesunden aufwachsen 
zu ermöglichen.

Dabei werden der kindergarten und die 
Schule wieder Mittelpunkt der lebens-
welt, kognitives Wissen wird genauso 
wie soziale kompetenz gefördert. Be-
wusst sollen die kinder und Jugend-
lichen erfahrungen machen, die die 
eigene lebensfähigkeit und das eigen-
verantwortliche handeln stärken.

insbesondere müssen wir uns um be-
nachteiligte kinder und Jugendliche 
kümmern. ihnen fehlt es in ihrem un-
mittelbaren lebensumfeld, in ihren fa-
milien und Stadtquartieren häufig an 
Vorbildern, an denen sie sich orientie-
ren können. Deshalb müssen sich ki-
tas, Schulen und der außerschulische 
Bereich stärker als bisher der aufga-

be stellen, kinder und Jugendliche 
zur Mitwirkung an der Gestaltung ihrer 
lebensverhältnisse und ihres Gemein-
wesens zu befähigen. hierfür bestehen 
insbesondere in Schulen, die im Ganz-
tag geführt und ausgebaut werden, 
hervorragende Möglichkeiten.

Vom ausland lernen
um wirksame Strategien der engage-
mentförderung 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 Voraussetzun-
gen eine wirkungsvolle engagement-
förderung gebunden ist:

•	 Sie	bedarf	einer	Verankerung	in	Bil-
dungsplänen, curricula und leit-
bildern, um zu einem prioritären 
Thema im pädagogischen alltag zu 
werden.

dr. BrigittE mohn
mitglied des Vorstandes der Bertelsmann stiftung

Kitas, Schulen und Jugendeinrichtungen
 zu lernorten der Zivilgesellschaft entwickeln

 

gesellschaftliches 

Engagement 

in Bildungsinstitutionen

und Bildungsgängen
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•	 Sie	 sollte	 früh	 beginnen	 und	 wie-
derkehrende engagementmöglich-
keiten für kinder und Jugendliche 
schaffen.

•	 erzieher, lehrer und Sozialpädagogen 
brauchen unterstützung durch fort- 
und Weiterbildungen, coachings und 
pädagogische Materialien.

•	 Kinder	 und	 Jugendliche	 müssen	
bedeutsame erfahrungen in „echt-
situationen“ machen. Dies gelingt 
am besten durch die öffnung der 
Bildungseinrichtungen zum umfeld 
und die kooperation mit zivilgesell-
schaftlichen akteuren.

Besonders vorbildlich hat unser Preis-
träger, die citizenship foundation 
(Großbritannien) diese Gelingensbe-
dingungen für eine erfolgreiche en-
gagementförderung umgesetzt. Die 
Stiftung mit Sitz in london zeigt, wie 
durch die zivilgesellschaftliche öffnung 
von Bildungseinrichtungen kinder und 
Jugendliche zu gemeinnützigem han-
deln angeregt werden.

Von den internationalen Vorbildern in-
spiriert, erproben wir nun im Projekt 
„jungbewegt – Dein einsatz zählt.“ in 
kooperation mit den ländern Berlin, 
rheinland-Pfalz und Sachsen-anhalt 
sowie mit unterstützung des Bun-
desnetzwerks Bürgerschaftliches en-
gagement, der Bundeszentrale für 
politische Bildung, der Deutschen Ge-

sellschaft für Demokratiepädagogik, 
des Deutschen kinderhilfswerks und 
von uNicef, wie kitas, Schulen und 
Jugendeinrichtungen gesellschaftli-
ches engagement fördern können. 

Dass dies schon bei den Jüngsten ge-
lingt, zeigt z.B. die kita Bussi Bär in 
Magdeburg. auch alina wird dort be-
treut. ihr gefällt besonders gut, dass 
sie mitbestimmen kann: es gibt eine 
kinderverfassung, eine kinderregie-
rung und Gruppenräte. alina weiß 
um ihre rechte ebenso wie um ihre 
Pflichten. Sie ist als Delegierte ihrer 
Stammgruppe in den kinderrat ge-
wählt 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. 

Partnerschaftlich zur Seite stehen ih-
nen ihre erzieher. Sie haben sich dafür 
entschieden, die förderung gesell-
schaftlichen engagements zu ihrem 
pädagogischen leitthema zu machen. 
ihr alltag, so sagen sie, ist dadurch 
einfacher geworden, denn im Vorder-
grund steht nun, wie gemeinsam mit 
den kindern aufgaben bewältigt wer-
den können. Das wurde möglich, weil 
alle fachkräfte an einer im rahmen des 
Projektes „jungbewegt“ angebotenen 
Teamfortbildung teilgenommen haben.

in diesem Projekt haben wir mit wis-
senschaftlicher unterstützung aufein- 
ander abgestimmte konzepte für kitas, 
Schulen und die außerschulische Ju-

gendarbeit erarbeitet, die wir an Pilot-
standorten austesten. zurzeit arbeiten 
wir mit Marzahn-hellersdorf, Steglitz-
zehlendorf, Magdeburg, Mainz und 
halberstadt zusammen. 

Die Partner in „jungbewegt“ verfol-
gen das ziel, die entwicklung demo-
kratischer und zivilgesellschaftlicher 
Wertorientierungen über alle Phasen 

„Eine aktive Rolle in Verei-
nen, 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 Jugend-
gruppenleiter ...“

„ ... fordern junge Menschen 
im besten Sinne des Wortes 
heraus und fördern die Ent-
wicklung von personalen, 
sozialen und sachbezoge-
nen Kompetenzen.“
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Die positiven Wirkungen frühen enga-
gements sind durch Studien, insbeson-
dere aus den uSa, empirisch nachge-
wiesen. Sie bestätigen pädagogisches 
alltagswissen: eine aktive rolle in 
Vereinen, Verbänden und freien initiati-
ven, die übernahme von aufgaben als 
klassen- oder Schulsprecher, die um-
setzung 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, sozi-
alen und sachbezogenen kompeten-
zen. 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 engagement-
bereitschaft von kindern und Jugend-
lichen systematisch zu fördern. Dies 
belegt die dritte Welle des freiwilligen-
surveys. zwar sind rund 35 Prozent 
aller Jugendlichen freiwillig engagiert, 
doch markieren folgende entwicklun-
gen handlungsbedarf:

•	 es gibt ein ungehobenes engage-
mentpotenzial von beachtlicher 
Größe. 49 Prozent der bislang Nicht-
aktiven könnten durch attraktivere 
angebote für ein Mittun gewonnen 
werden.

 

•	 Während mit 47 Prozent fast die hälf-
te 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 ent-
wicklung zu tun haben, die sich ver-
festigt: 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 engage-
mentförderung gehen müssen, die die 
Bildungslandschaft als aktive Gestal-
ter und Träger mit einbezieht und eine 
gemeinschaftliche herangehensweise 
für die identifikation von zielen, er-
folgen und auch eines umfassenden 
wissenschaftlich fundierten Qualitäts-
verständnisses von ganzheitlicher Bil-
dung beinhaltet.

Dr. Brigitte Mohn 
© arne Weychart

des heranwachsens zu fördern. an-
gebote des Projektes richten sich des-
halb an junge Menschen von drei bis 
22 Jahren. Die kernidee ist, dass die 
Verantwortungsübernahme und das 
recht zu Partizipation und Mitbestim-
mung zwei Seiten einer Medaille sind.  

um dieses anliegen im pädagogi-
schen alltag umsetzen zu können, 
werden erzieher, lehrer und Sozial-
arbeiter der beteiligten einrichtungen 
durch fortbildungsmaßnahmen und 
coachings unterstützt sowie Jugend-
liche 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 Wirt-
schaft. Durch die vertraglich abgesi-
cherte kooperation mit den Schul- und 

Jugendministerien der länder wird die 
Verankerung der erfolgreichen hand-
lungsansätze in Bildungsplänen und 
curricula vorbereitet. leitfäden für 
die Projektentwicklung und -umsetz-
ung, Praxisbeispiele und pädago- 
gische Materialien für kitas und Schu- 
len stehen unter www.jungbewegt.de 
zur Verfügung.

auch in dem Projekt „kein kind zurück-
lassen“ in Nordrhein-Westfalen geht  
es in den dort beteiligten 18 Pilot- 
kommunen darum, Strukturen und Pro-
zesse aufzusetzen, die kinder und de-
ren familien fördern, unterstützen und 
stärken. im rahmen dieses arbeits-
schwerpunktes wollen wir ebenfalls 
darauf hinwirken, jungen Menschen 
unabhängig von ihrer herkunft und ih-
rem Bildungsstand Möglichkeiten zur 
aktiven Mitgestaltung des Gemein- 
wesens zu bieten. Denn im engage-
ment liegen viele chancen – für den 
einzelnen, wie für die Gesellschaft.
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Was motiviert Menschen, sich zu en-
gagieren? Die Beweggründe können 
ganz unterschiedlich sein. fest steht: 
Wer sich engagiert, braucht das Ge-
fühl, durch sein handeln etwas bewir-
ken, verändern, verbessern zu können. 
Dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit 
können kinder schon in der kita er-
fahren – indem sie den kita-alltag mit-
gestalten dürfen, an entscheidungen 
beteiligt werden und Verantwortung 
übernehmen. Die erfahrungen in dieser 
intensiven lern- und entwicklungszeit 
sind besonders wichtig: Wer sich be-
reits in der kita beteiligt, erwirbt zahl-
reiche kompetenzen und spürt, dass 
engagement gut tut.

unter dem Motto „Demokratie von an-
fang an“ arbeitet die Deutsche kinder- 
und 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 viel-
fältige Bildungschancen zu eröffnen. 

„Neben der familie ist die kita der le-
bensort der kinder, wo sie für ihr ge-

samtes späteres leben in ihrer Persön-
lichkeit und ihrem Selbstbild geprägt 
werden. unsere Gesellschaft braucht 
selbst- und verantwortungsbewusste 
Menschen, die ihre Meinungen in de-
mokratische Prozesse einbringen und 
damit die Gesellschaft positiv gestal-
ten“, so eine erzieherin aus einer der 
25 kitas, die sich am sächsischen „ki-
tanetzwerk – Demokratie von anfang 
an“ beteiligen. Die teilnehmenden ki-
tas profitieren vom gegenseitigen aus-
tausch bei regelmäßigen Netzwerk-
treffen und hospitationen. fachliche 
unterstützung erhalten sie auf fortbil-
dungen, durch arbeitsmaterialien und 
von Praxisbegleitern, die die erziehe-
rinnen beraten. 

Kinder gestalten den Kita-alltag mit

ein Montagmorgen in einer kinderta-
geseinrichtung aus dem kitanetzwerk: 
erzieherinnen und kinder starten mit 
einem Planungskreis in die neue Wo-
che. 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 Murmel-
bahn bauen oder lieber mit farben ex-
perimentieren wollen. Gemeinsam ent-
scheiden die kinder und erzieherinnen, 
welchen ort in der umgebung sie an 
ihrem wöchentlichen ausflugstag besu-
chen möchten. Sie sind sich schnell ei-
nig: 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 wel-
chem 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 fähig-
keiten vertrauen können. Bei entschei-
dungen in der Gruppe entwickeln die 
kinder Gemeinschaftsfähigkeit und ler-
nen, 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 Geschirr-
wagen zurück in die küche. Verant-
wortung übernehmen auch Marek und 
anna: Sie sind in diesem Monat für das 
Blumengießen zuständig und passen 
auf, dass keine Pflanze vertrocknet 

susann larrass, Programmmitarbeiterin „Kitanetzwerk – demokratie von 
anfang an“
annE stiEnEn, Programmkoordinatorin „Kita und schule gestalten“
deutsche Kinder- und Jugendstiftung (dKJs)

demokratie von anfang an:
die deutsche Kinder- und Jugendstiftung fördert Engagement  
und Beteiligung in Kindertageseinrichtungen
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im Programm „Think Big“ verwirk-
lichen Jugendliche ihre eigenen ideen 
und zeigen auch anderen, was sie kön-
nen: Die jungen Projektmacher setzen 
eigenverantwortlich und ehrenamtlich 
kleine initiativen um, die möglichst vie-
len zugutekommen. 
Das Programm „Mitwirkung mit Wir-
kung“ 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 auf-
gaben, die Mitarbeit in schulischen 
Gremien oder die umsetzung eigener 
Projekte geht.
 
Beim Programm „Jugend bewegt 
kommune“ überlegen kinder, Ju-
gendliche und erwachsene im länd-
lichen raum gemeinsam, was die jun-

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

oder in Wasser ertrinkt. Beim täglichen 
aufräumen der Spielecken gibt es kei-
nen Dienst – hier müssen alle mit an-
packen. 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 Bil-
dung die Grundsteine gelegt werden 
können, damit kinder so aufwachsen, 
dass sie ihr leben selbstbewusst, 
couragiert und in eigener initiative  
gestalten. Das „kitanetzwerk – Demo-
kratie von anfang an“ ist nur eines von 
knapp 50 Programmen, mit denen die 
Deutsche kinder- und Jugendstiftung 
dieses ziel verfolgt.

die deutsche Kinder- und Jugend-
stiftung: Viele Programme für viel En-
gagement

Die DkJS stärkt kinder in dem, was sie 
können und was sie bewegt. Seit ihrer 
Gründung 1994 setzt sich die Bildungs-
stiftung dafür ein, dass kinder und Ju-
gendliche ihre lebenswelt mitgestalten 
können und erfahren: „ich kann und be-
wirke etwas.“ zum Beispiel so:

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

anne Stienen  
© DkJS



 

diskussionspapier:

„Bürgerschaftliches 

Engagement in kinder- 

tageseinrichtungen“

Bürgerschaftliches engagement ist eine 
grundlegende Voraussetzung für den 
zusammenhalt und die Gestaltungsfä-
higkeit unserer Gesellschaft. Das frei-
willige engagement vieler Bürgerinnen 
und Bürger im sozialen Bereich, in der 
Bildung, im Sport und in Gesundheits-
programmen sowie in kunst und kultur, 
schafft einen unschätzbaren Wert, von 
dem wir alle profitieren. es bringt Men-
schen mit unterschiedlichen sozialen 
und kulturellen hintergründen zusam-
men und stärkt gegenseitiges Vertrau-
en und sozialen zusammenhalt in einer 
immer heterogeneren Gesellschaft. 

kindertageseinrichtungen sind orte, an 
denen bürgerschaftliches engagement 
eine wichtige rolle spielt. elternaus-
schüsse und fördervereine engagieren 
sich in kitas, kirchengemeindemitglie-
der oder ehrenamtliche Vereinsvorstän-
de übernehmen Trägeraufgaben, in el-
terninitiativen 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 Bewusst-
sein dafür, auch freiwilliges engage-
ment von erwachsenen einzubinden, 
die mit den kindern nicht familiär ver-

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.

Bürgerschaftliches Engagement in Kindertageseinrichtungen 
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bunden sind. kinder profitieren von 
der öffnung ihrer kita gegenüber einer 
engagierten Mitwirkung von erwach-
senen. Dass auch die kinder an der 
Gestaltung ihres umfelds in der kin-
dertagesstätte mitwirken wollen, wird 
zusehends erkannt und systematisch 
gefördert. Neben dem bürgerschaftli-
chen engagement von erwachsenen 
in kindertageseinrichtungen sind aber 
auch kinder berechtigt, frühzeitig an 
der Gestaltung ihrer unmittelbaren le-
benswelt mitzuwirken.

Verbunden mit der absicht mehr Be-
teiligungsmöglichkeiten zu schaffen, 
ist ein neues Verständnis von (Mit-)Ver-
antwortung: kinder haben das recht 
mitzuentscheiden und sie beteiligen 
sich an der umsetzung gemeinsam 
getroffener entscheidungen, gestalten 
ihr umfeld mit und verfolgen gemein-
schaftliche interessen. Mitentscheiden 
und Mithandeln sind ausdruck von bür-

gerschaftlichem engagement. kinder 
erfahren durch sie Selbstwirksamkeit 
und anerkennung und erleben, dass 
Mitbestimmung Spaß machen und die 
übernahme von Verantwortung berei-
chernd sein kann. 

Die Bereitschaft sich zu beteiligen und 
Mitverantwortung zu tragen ist kein 
Selbstläufer, sondern bedarf entspre-
chender Werthaltungen und Verhal-
tensdispositionen auf Seiten der kinder 
und der erwachsenen. Diese müssen 
erworben und erlernt werden. für 
diese entwicklungsaufgaben und Bil-
dungsprozesse brauchen kinder Ge- 
legenheiten, die es ihnen ermög- 
lichen, ihre rechte wahrzunehmen und 
aktiv zu werden. frühes Demokratie-
erleben wird möglich, wenn freiwilliges 
engagement und Partizipation anhand 
umfassender konzepte gezielt geför-
dert werden. kindertageseinrichtungen  
sind ein idealer ort, an dem kinder 
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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 her-
ausforderungen, die das leben der Ge- 
meinschaft betreffen, in der öffentlich-
keit der Gemeinschaft der einrichtung 
und darüber hinaus, etwa in der kom-
mune, durch demokratisches Mitent-
scheiden und Mithandeln beteiligen.“1

 
in der Diskussion um entwicklungs-
möglichkeiten von kindertageseinrich-
tungen sollte folgendes berücksichtigt 
werden:

1. Kinder haben ein recht 
 auf angemessene Beteiligung.

Die in der Menschenrechtskonvention 
der Vereinten Nationen festgeschrie-
benen Grundsätze der freiheit und 

Gleichheit jedes Menschen gelten 
auch für kinder. Mit der kinderrechts-
konvention aus dem Jahr 1989 – 1992 
in Deutschland ratifiziert – wurde das 
recht junger Menschen auf Beteili-
gung als dritter Schwerpunkt neben 
den Schutz vor Gewalt und die Si-
cherung der lebensgrundlagen von 
kindern gesetzt. in artikel 12 heißt es 
erstens: „Die Vertragsstaaten sichern 
dem kind, das fähig ist, sich eine ei-
gene Meinung zu bilden, das recht zu, 
diese Meinung in allen das kind be-
rührenden angelegenheiten frei zu äu-
ßern, und berücksichtigen die Meinung 
des kindes angemessen und entspre-
chend seinem alter und seiner reife.“ 
und zweitens: „zu diesem zweck wird 
dem kind insbesondere Gelegenheit 
gegeben, in allen das kind berühren-
den Gerichts- oder Verwaltungsverfah-
ren 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 da-
her, dieses elementare recht in geleb-
te Wirklichkeit zu übersetzen.

2. Bürgerschaftliches Engagement
 eröffnet vielfältige Bildungs-
 chancen.

Bürgerschaftliches engagement eröff-
net vielfältige Bildungschancen, weil es 
kindern Gelegenheiten bietet, die indi-
viduellen fähigkeiten zu erproben und 
sich anhand selbst gewählter, neuer 
aufgaben weiterzuentwickeln. Dabei 
können kinder personale, soziale, inst-
rumentelle und kulturelle kompetenzen 
erwerben2, Solidarität und anerken-
nung erfahren und Selbstwirksamkeit 
erleben. Möglichkeiten zur Teilhabe 
an bürgerschaftlichem engagement 
stellen somit eine wichtige Quelle für 

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 Vernetzungspo-
tenzialen in der aktuellen Diskussion 
um die entwicklung kommunaler Bil-
dungslandschaften zu stärken.

3. Kindertageseinrichtungen 
 sind lernorte für Engagement 
 und Partizipation.

kindertageseinrichtungen sind zen-
trale orte unseres Bildungs- und er-
ziehungssystems, zu deren auftrag 
es gehört, die Bildungschancen bür-
gerschaftlichen engagements zu nut-
zen und soziales und demokratisches 
Denken und handeln zu fördern. Die 
kindertageseinrichtung kann als „Ge-
sellschaft im kleinen“ verstanden wer-
den, in der Demokratie gelernt und 

gelebt wird. Wer früh erfährt, dass es 
bereichernd sein kann, für gemeinsam 
getroffene entscheidungen Verantwor-
tung zu übernehmen, der wird auch in 
seinem späteren leben bereit sein sich 
zu engagieren. Dort, wo kinder als ak-
tive Gestalter und entscheider in ihren 
einrichtungen agieren können, sind be-
sonders günstige Grundlagen gelegt, 
damit der Wille und die lust für bürger-
schaftliches engagement wachsen. 

4. neben der schaffung von punktu-
ellen gelegenheiten, sollte bürger-
schaftliches Engagement in Kitas 
auch strukturell verankert werden. 

kinder können zu bürgerschaftlichem 
engagement angeregt werden, indem 
sie sich an der lösung von alltagsauf-
gaben beteiligen können; so wie bei-
spielsweise bei der Planung von Mahl-
zeiten, der einrichtung von räumen 
oder als Paten für jüngere kinder. um 

das Bewusstsein für gesellschaftliche 
zusammenhänge auch außerhalb der 
kita zu fördern, können ältere kinder 
mit entsprechender Begleitung auch 
altersgemäße Beteiligungsformen im 
kommunalen raum wie beispielswei-
se bei politischen entscheidungen, im 
Sport oder der kultur für sich erpro-
ben. Neben der Schaffung von punk-
tuellen Gelegenheiten sollte bürger-
schaftliches engagement in kitas auch 
strukturell verankert werden. Geregelte 
aufgaben bieten beispielsweise Paten-
modelle, ein kinderrat oder eine kin-
derregierung. formate wie die beiden 
letztgenannten spielen eine zentrale 
rolle, weil sie die Selbstbestimmung 
der kinder fördern und es ihnen im 
rahmen demokratischer Mitbestim-
mung ermöglichen, die Themen ihres 
engagements selbst zu wählen und 
über organisatorische abläufe und re-
geln zu entscheiden.



5. Pädagogische fachkräfte beglei-
ten 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 bürgerschaft-
lichem engagement ermutigen, de-
mokratische Mitbestimmung fördern, 
geregelte angebote schaffen und enga-
gement auch außerhalb der einrichtung 
anregen und begleiten. Der Schlüssel 
dazu liegt insbesondere in einer ver-
änderten rolle der erwachsenen, denn 
der ausbau von Beteiligungsmöglich-
keiten geht einher mit einer schrittwei-
sen übertragung von aufgaben und 
entscheidungskompetenzen an die 
kinder. um den herausforderungen ge-
recht werden zu können brauchen päd-
agogische fachkräfte fachliche unter-
stützung, die ihnen Gelegenheiten zur 

reflexion bietet und know-how über 
ziele und Methoden der engagement-
förderung vermittelt. 

6. Es bedarf einer gemeinsamen 
haltung und eines gemeinsamen 
Verständnisses der zusammenar-
beit von trägern, pädagogischen 
fachkräften und freiwillig Enga-
gierten. 

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 gemein-
samen Bildungs- und erziehungsauf-
trags immer wieder zu vergewissern, 
die eigene rolle zu definieren und eine 
gemeinsame haltung zu den kindern 
zu entwickeln. es bedarf eines Prozes-
ses des aufeinander-zugehens, der 
öffnung seitens der pädagogischen 

fachkräfte und der akzeptanz notwen-
diger abläufe seitens der engagierten. 
ebenso bedarf es der wechselseitigen 
Vergewisserung, dass die erwachse-
nen Beteiligten nicht miteinander um 
die Gunst der kinder konkurrieren, 
sondern sich zum Wohl aller engagie-
ren. Sollte dies nicht möglich sein, ist 
es denkbar, dass auch – noch so gut 
gemeintes – engagement scheitern 
kann. es ist die besondere Verant-
wortung der leitung darauf zu achten, 
mögliche konflikte frühzeitig zu erken-
nen und ihnen entgegenzusteuern.
 
7. Bürgerschaftliches Engagement 

für die Kita gelingt nur, wenn frei-
willig Engagierte und pädagogi-
sche fachkräfte sich auf augen-
höhe begegnen. 

in der zusammenarbeit zwischen 
hauptamtlichen und freiwilligen bedarf 
es einer haltung des respekts und der 

anerkennung der kompetenzen des 
jeweiligen Gegenübers. es bedarf der 
Bereitschaft, sich auseinanderzuset-
zen, voneinander und miteinander zu 
lernen und sich zu verständigen. Bei zu 
großen Differenzen sollte die zusam-
menarbeit respektvoll beendet werden. 
Mit einer solchen haltung sind erwach-
sene positive Vorbilder für kinder. 

8. Bürgerschaftliches Engagement 
ist eine wertvolle Ergänzung zur 
professionellen arbeit der fach-
kräfte, kann diese aber keinesfalls 
ersetzen.

Der Träger einer kindertagesstätte 
hat die Gesamtverantwortung für die 
fachlich-inhaltliche und organisatori-
sche ausgestaltung der erziehungs-, 
Bildungs- und Betreuungsangebote in 
der kindertagesstätte. Damit eng ver-
bunden ist eine umfassende Personal-
verantwortung, 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 konzep-
tion einer einrichtung maßgeblich und 
haben vielfältige Möglichkeiten fachli-
chen austauschs und beruflicher fort-
bildung. 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 Bil-
dungskonzepts anzusehen, kann aber 
keineswegs die nach fachlichen Stan-
dards festgelegten und allgemein an-
erkannten personellen ressourcen in 
der einrichtung ersetzen.

9. Es bedarf inhaltlicher und struktu-
reller rahmenbedingungen, damit 
bürgerschaftliches Engagement 
gelingt.

freiwillig engagierte brauchen an-
leitung und einen klaren rahmen, in 
dem sie handeln können. Sie müssen 
eingeführt werden und die kultur der 
kindertageseinrichtung kennenlernen, 
sich mit abläufen und Strukturen ver-
traut machen und sich mit den päda-
gogischen fachkräften abstimmen. es 
müssen geeignete formen der freiwil-
ligenkoordination aufgebaut werden, 
die von dafür qualifizierten Personen 

umgesetzt werden. Die leitungskräfte 
brauchen ressourcen, um die Beglei-
tung des ehrenamtlichen engagements 
sicherzustellen und Meinungsverschie-
denheiten zu klären. Bürgerschaftli-
ches engagement muss gewürdigt 
werden. So kann beispielsweise mit 
einem Dankeschön-Nachmittag oder 
mit kleinen aufmerksamkeiten die Be-
deutung des Wirkens seitens des Trä-
gers und der leitung zum ausdruck 
gebracht werden. 

10. Vielfältiges Engagement von El-
tern sichert eine hohe Qualität in 
Kindertagesstätten.

im Sinne einer erziehungspartnerschaft 
sind eltern für die arbeit in kinderta-
gesstätten unverzichtbar. Sie bringen 
wertvolle anregungen, Tipps und kritik 
in die arbeit der einrichtungen mit ein. 
Dadurch tragen eltern zu einer kontinu-
ierlichen Weiterentwicklung der Quali-
tät der kindertagesstätten bei. in der 
art und Weise, wie erwachsene auch 
unterschiedliche Bedürfnisse vortra-
gen und diskutieren, leben sie kindern 
elementare  demokratische Verhal-
tensweisen vor. in elternausschüssen 
und -beiräten nehmen sie ihre rechte 
auf Beteiligung wahr. Durch vielfältiges 
engagement unterstützen eltern auch 
die finanziellen Bedarfe der einrich-
tungen. Sie tragen zum Gelingen von 
festen, Basaren und zu einem vielfälti-
gen 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 Tätigkei-
ten von bürgerschaftlich engagierten 
Menschen obliegt es dem Träger und 
der leitung sicherzustellen, dass kin-
dertageseinrichtungen sichere orte 
für kinder sind. aus diesem Grund gilt 
es trotz grundsätzlicher unschulds-
vermutung gegenüber interessierten, 
sich ihrer positiven Grundhaltung und 
der unbescholtenheit zu vergewis-
sern. aus diesem Grund sind seitens 
der Träger die Maßstäbe festzulegen, 
denen auch ehrenamtlich tätige Perso-
nen entsprechen müssen, damit kin-
dertageseinrichtungen sichere orte für 
kinder bleiben. 

12. Kindertageseinrichtungen
 sind ein wichtiger ort 
 für gelebte interkulturalität. 

Deutschland ist ein einwanderungs-
land. ein fünftel der Gesamtbevöl- 
kerung hat inzwischen einen Migra-
tionshintergrund. Die gesellschaft-
liche integration von Menschen un-
terschiedlicher herkunft, Sprache, 
kultur, Tradition sowie lebensweise 
und lebensentwürfe ist eine der wich-
tigsten sozialpolitischen aufgaben in 

Gegenwart und zukunft. hierfür bedarf 
es nicht nur angemessener politischer 
regelungen, sondern vielfältiger Bemü-
hungen sowohl in den öffentlichen ein-
richtungen und Diensten als auch in der 
zivilgesellschaft und in den Migranten-
organisationen und Migrantenmilieus. 

Besondere Bedeutung kommt hierbei 
der Gestaltung von konzepten und all-
tag in den Bildungseinrichtungen zu. 
Neben der Schule sind es insbeson-
dere die kindertagesstätten, in denen 
sowohl kinder als auch Pädagogin-
nen und Pädagogen sowie zivilgesell-
schaftliche akteure unterschiedlicher 
kulturen zusammen kommen können. 
Bereits hier gibt es weit reichende 
Möglichkeiten zu erleben und zu ler-
nen, dass Vielfalt unsere Gesellschaft 
bereichert und Grundlagen für ein res-
pektvolles und von einem sozialen Mit-
einander geprägtes zusammenleben 
zu schaffen. hierfür bedarf es der ent-
wicklung interkultureller kompetenzen, 
die in den konzepten von kindertages-
stätten 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 kindertageseinrich-
tung räume, um als ort für gemeinsa-
me feste, Tauschbörsen und feiern im 

55www.engagement-macht-stark.dewww.engagement-macht-stark.de54



57www.engagement-macht-stark.dewww.engagement-macht-stark.de56

Sozialraum zu fungieren. Sie ermöglicht 
es, dass sich initiativen und Projekte 
im Gemeinwesen entfalten können. 
für Menschen mit unterstützungsbe-
darf 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 interes-
sante Möglichkeiten für bürgerschaft-
liches 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 früh-
pädagogik eingebunden wird.   

März 2012

1 Vgl. knauer u.a. (2011), S. 27. Die Definition 
orientiert sich an der Begriffsbestimmung der 
enquete-kommission des Deutschen Bundes-
tages zur zukunft des bürgerschaftlichen en-
gagements und der Definition aus dem Projekt 
„jungbewegt – Dein einsatz zählt“; vgl. Deut-
scher Bundestag (2002) und roth u.a. (2009)

2 Siehe den kompetenzbegriff des zwölften 
kinder- und Jugendberichts; Bundesministeri-
um für familie, Senioren, frauen und Jugend 
(BMfSfJ), zwölfter kinder- und Jugendbe-
richt. Bericht über die lebenssituation junger 
Menschen und die leistungen der kinder- und 
Jugendhilfe in Deutschland, 2005, S. 12f.

Veranstalter der tagung 
„Bürgerschaftliches Engagement 
in Kindertagesstätten“:

• arbeitsgemeinschaft der caritas-
 verbände 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 Quali-
fizierung“  des BBE
Sprecherin:  
Dr. reinhild hugenroth 
dr.reinhild.hugenroth@googlemail.com

stellvertretender sprecher:
Bernhard Suda, Diözesan-caritas-
verband für  das erzbistum köln e.V.
bernhard.suda@caritasnet.de
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modEllProJEKt „freiwillig macht schule“ (fms), Berlin

Koordination von Freiwilligentätigkeit an Berliner Schulen

Mit dem ziel, die Qualität des bürger-
schaftlichen 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 – Senats-
kanzlei – und der Senatsverwaltung für  
Bildung, Jugend und Wissenschaft 
durch. Das Projekt wird vom europä-
ischen Sozialfonds (eSf) und aus Mit-
teln des landes Berlin finanziert.

im Vordergrund steht die koordina-
tion von freiwilligentätigkeit an allge-
meinbildenden Berliner Schulen aller 
Schultypen in unterschiedlichen So-

zialräumen. es werden Wege gesucht 
und erprobt, freiwilliges engagement 
in Schulen nachhaltig zu verankern. 
Der Gedanke des ehrenamtlichen en-
gagements in der Schule soll gestärkt, 
civic education, Partizipation und De-
mokratie sollen gefördert werden. eine 
Besonderheit des Modellprojekts ist, 
dass an allen beteiligten Schulen feste 
ansprechpartnerinnen in der koordi-
nation der freiwilligentätigkeit einge-
setzt werden.

Die für die ausbildung der freiwilligen-
koordinatorinnen und -koordinatoren 
zuständige akademie für ehrenamtlich-
keit (afeD) hat im rahmen des Modell-
projekts verschiedene curricula entwi-
ckelt und erprobt. insgesamt wurden 
bisher 30 Personen in der freiwilligen-
koordination ausgebildet und zertifi-
ziert. Neben den laufenden ausbildun-
gen wird ein Sommerkurs stattfinden. 
Weitere angebote sind in Planung.

Die beiden an den Schulen tätigen Trä-
ger, die Gesellschaft für Sport und Ju-
gendsozialarbeit (GSJ) und die tandem 
BQG, unterstützen 45 ausgewählte 
Schulen bei der entwicklung und Schaf-
fung von rahmenbedingungen für ein 
gutes Gelingen ehrenamtlichen enga-

gements an Schulen. Dazu zählt neben 
der akquise, dem einsatz und der Be-
gleitung von ehrenamtlichen auch die 
aktivierung von ressourcen aus dem 
regionalen umfeld der Schulen. ehren-
amtlich in Schulen tätige organisatio-
nen und die kommunalen Netzwerke 
der engagementförderung, wie freiwilli-
genagenturen, werden eingebunden.

unter dem Thema „Bürgerinnen – en-
gagement – Schule, wie kann das ge-
lingen?“ wurde im februar 2012 von 
fmS ein fachtag in form einer „open-
Space-Veranstaltung“ im Schöneber-
ger rathaus durchgeführt. in 14 pa-
rallelen arbeitsgruppen konnten die 
Teilnehmenden in kürzester zeit eine 
Vielzahl von Themen und fragestel-

lungen eigenverantwortlich bearbei-
ten. erste gemeinsame ideen und lö-
sungsansätze entstanden. So wurde 
eine arbeitsgruppe zum Thema „eh-
renamt und Schule“ unter dem Dach 
des landesnetzwerks Bürgerengage-
ment initiiert.

Die wesentlichen ergebnisse des fach-
tages bestätigen die erfahrungen von 
fmS, dass für ein kontinuierliches und 
nachhaltiges engagement freiwilliger 
an Schulen eine gute fachliche frei-
willigenkoordination erforderlich ist. es 
reicht nicht aus, ehrenamtliche neben-
bei in den Schulen zu beschäftigen.

in zusammenarbeit mit den beteiligten 
Schulen werden die im rahmen des 

 

„ ... dass für ein kontinuierliches 
und nachhaltiges Engagement 
Freiwilliger an Schulen eine 
gute fachliche Freiwilligen- 
koordination erforderlich ist. Es 
reicht nicht aus, Ehrenamtliche 
nebenbei in den Schulen zu 
beschäftigen.“
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Modellprojekts beschäftigten freiwilli-
gen fachlich begleitet. Neben dem re-
gelmäßigen angebot eines Jour fixe 
erhalten die freiwilligen die Gelegen-
heit, an fortbildungen und anderen 
Veranstaltungen teilzunehmen. zurzeit 
werden die aktiven Schulen von den 
Trägern dabei unterstützt, selbststän-
dig die elemente der freiwilligenkoor-
dination wie akquise, erstellung von 
engagementprofilen, führen von erst-
gesprächen und aufbau von kontakten 
zu regionalen Partnern durchzuführen.
um die Nachhaltigkeit des Modellvor-
habens zu sichern, werden den Schu-
len vielfältige Materialien wie checklis-
ten, leitfäden und formulare etc. zur 
Verfügung gestellt. außerdem wurden 
von fmS Vorschläge zur anerkennung 
und Würdigung der ehrenamtlichen ar-
beit entwickelt.

zum abschluss der zweijährigen Mo-
dellphase wird am 23. august 2012 eine 
fachtagung im Schöneberger rathaus 
in kooperation mit dem ehrenamtsbü-
ro 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 Do-
kumentation erstellt, in die auch evalu-
ationsergebnisse einfließen werden.

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 freiwilligen-
koordinatorin / zum freiwilligenkoor-
dinator anmelden oder den fachtag 
im august vormerken. 

Wir freuen uns auf ihre anfrage.

Seit den 1980er Jahren gibt es die po-
litische forderung nach öffnung der 
Schule, der einbeziehung neuer lern-
orte in den schulischen alltag sowie 
nach innovativen lernformen, metho-
dischen arbeitsansätzen und entspre-
chenden curricula. 

Diese forderungen sind heute aktuel-
ler 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 hilf-
los gegenüberstehen. Sozial-kulturelle 
fähigkeiten und Medienwissen sind 
geeignete kompetenzen, um diesen 
schwierigen übergang zu erleichtern.
 
Wie können wir kinder und Jugend- 
liche fit machen für das leben, wie 
können wir sie zu kritikfähigen Men-
schen erziehen, damit sie sich parti-
zipativ in die Gesellschaft einbringen? 
Wie kann beteiligten erziehungs- und 
förderinstitutionen ein solches Vor-
haben gelingen, insbesondere dann, 
wenn es sich um benachteiligte her-
anwachsende mit besonderem för-
derbedarf handelt? familie und Schu-
le sind damit oftmals überfordert. um 
eine nachhaltige, dauerhafte Wirkung 
zu erzeugen, bedarf es neuer ideen, 
konzepte und Methoden, kooperatio-
nen von schulischen und außerschu-
lischen institutionen, infrastruktur, 

dr. Joachim musholt
Vorsitzender European Youth4media network e.V., 
Vorstandsmitglied im Bundesverband Bürger- und ausbildungsmedien

außerschulische Zusammenarbeit mit Schulen und Förderschulen – 
Partizipation durch freiwilliges Engagement in Schulen 
als dauerauftrag

 

„Um eine nachhaltige, dau-
erhafte Wirkung zu erzeugen, 
bedarf es neuer Ideen, Kon-
zepte und Methoden, Koope-
rationen von schulischen und 
außerschulischen Institutionen, 
Infrastruktur, ehrenamtlichem 
und freiwilligem Engagement, 
spezieller Qualifizierungs- und 
Fortbildungsmaßnahmen und 
geeigneter Modellprojekte.“
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ehrenamtlichem und freiwilligem en-
gagement, spezieller Qualifizierungs- 
und fortbildungsmaßnahmen und ge-
eigneter Modellprojekte. 

Das dreijährige Projekt „auf ins leben! 
Meine Medien – meine Möglichkeiten“ 
(2010 – 2013) in Trägerschaft des Bür-
gerhauses Bennohaus in Münster hat 
sich dieser herausforderung gestellt. 
Gefördert wird das Projekt durch die „ak-
tion Mensch“, den landschaftsverband 
Westfalen-lippe, die landesanstalt für 
Medien NrW und die Stadt Münster.

hauptzielgruppe sind heranwach-
sende aus sozialen Brennpunkten mit 
und ohne Migrationshintergrund, ge-
schlechterspezifische Gruppen, Ju- 
gendliche mit Behinderung und Multi-
problemlagen. Die methodische her-

angehensweise ist die aktive Medien-
arbeit von Schülern in Projektgruppen 
(drei haupt- und sieben förderschulen 
in Münster und im Münsterland). Pra-
xisorientiertes Training und die erlan-
gung von Medienkompetenz in den 
Bereichen fotografie, Video, audio, 
computer, internet, radio und fernse-
hen bilden die Grundlage des erwerbs 
sozialkultureller Schlüsselkompeten-
zen in diesem Projekt. 

in den Trainingsmaßnahmen werden 
zielgerichtete, individuelle Maßnahmen 
für die Gruppenmitglieder entwickelt,  
die sich an ihren jeweiligen lebens-
situationen orientieren. in form von in-
tensiven Medientagen können die Ju-
gendlichen beispielsweise reportagen 
starten, interviews mit Betriebsleitern 
führen oder ihr Praktikum im unter-

nehmen medial begleiten, um konkrete 
informationen zu unterschiedlichen Be-
rufsbildern zu verarbeiten und gleich-
zeitig ihr Selbstbewusstsein stärken.

ein Beirat aus fachleuten unterschied-
licher einrichtungen begleitet das Pro-
jekt. Bis ende 2011 wurden so ins-
gesamt 27 einzelprojekte mit ca. 500 
Jugendlichen der Jahrgangsstufen 8 
bis 10 realisiert. Die Medientage um-
fassten jeweils bis zu 30 unterrichts-
einheiten. Die Medienprodukte und 
medialen Tagebücher dienen der re-
flexiven auseinandersetzung mit der 
beruflichen alltagswelt, aber auch 
der archivierung an Schulen, um allen 
Schülern den zugriff auf die Materiali-
en zu erlauben.

Bei dem Projekt arbeiten freiwillige und 
ehrenamtliche Medientrainer, honorar-
kräfte und pädagogische fachkräfte 
eng zusammen. Sie nehmen regelmäßig 
an extra konzipierten und geeigneten 
Workshops und fortbildungen teil. The-
men sind zum Beispiel der übergang 
von Schule und Beruf, Sprachkompe-
tenz, arbeit mit besonderen zielgrup-
pen, Verhaltensauffälligkeiten, Behin-
derung, etc. Während des gesamten 
Projektzeitraums werden coach-exper-
ten eingesetzt, die vom Projektmanage-
ment über Supervision, inklusion und 
Medienpädagogik bis hin zu filmischem 
und technischem Wissen ihre erfahrun-
gen einbringen. es wurde ein Netzwerk 
von einrichtungen (fachstellen, Werk-
stätten, Vereine, Bildungseinrichtungen) 
gebildet, deren Mitglieder sich mit ih-
ren unterschiedlichen arbeitsansätzen, 
konzepten und ressourcen ergänzen.

in einem weiteren Projekt wird in zu-
sammenarbeit mit der landesarbeits-
gemeinschaft für lokale Medienarbeit 
NrW und anderen kooperationspart-
nern der aufbau einer infrastruktur für 
barrierefrei zugängliche, inklusive Me-
dienangebote erarbeitet sowie die eta-
blierung und Sicherung nachhaltiger 
medienpädagogischer Qualifizierungs-
maßnahmen für Pädagogen, freiwillige 
und ehrenamtliche Multiplikatoren ent-
wickelt. Das Bürgerhaus Bennohaus 
will in zukunft fachstelle für inklusive 
Medienpädagogik und Medienkompe-
tenzvermittlung zur optimierung von 
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lebensperspektiven junger Menschen 
in NrW sein. als außerschulische ein-
richtung versteht das Bennohaus sein 
engagement zur zusammenarbeit mit 
schulischen Partnern als Dauerauftrag.
allein im Jahr 2011 wurden insge-
samt weitere 50 angebote und akti-
vitäten mit über 700 Teilnehmenden 
an Schulen in Münster durchgeführt. 
Sie erstrecken sich über ergänzen-
den Schulunterricht, nachmittägliche 
Ganztagsangebote, aGs und Work-
shops bis hin zu aktionswochen und 
ferienmaßnahmen.

halbjährlich werden jeweils 40 freiwil-
lige in der anerkannten Bildungsstätte 
im Bennohaus mit jeweils 160 übungs-
stunden für die Projektarbeit qualifi-
ziert. Sie verpflichten sich verbindlich 
zu mindestens 16 Stunden freiwilligen 
engagements in der Woche.

Voraussetzung zum Gelingen der ko-
operation unterschiedlicher akteure 
sind Vereinbarungen, die von allen Part-
nern eingehalten werden. für alle for-
men 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 er-
folgreiche kooperation dauerhaft zu 
gewährleisten.

Dr. Joachim Musholt  
© Jan leye

„Professionelles Management von eh-
renamtlichen“ heißt die bundesweit 
einmalige berufsbegleitende Weiterbil-
dung, die ab dem 1. März 2013 zum 
vierten Mal durchgeführt wird.

organisatoren sind die fachhoch-
schulen Nürnberg (ohm-hochschule 
und evangelische hochschule) sowie 
München (katholische Stiftungsfach-
hochschule) in kooperation mit dem 
landesnetzwerk Bürgerschaftliches 
engagement Bayern. 

Die Weiterbildung richtet sich an Verant-
wortliche aus organisationen und Verei-
nen, die die zusammenarbeit mit frei-
willigen professionell ausrichten wollen. 

hintergrund des Bildungsangebots: 

Die zahl der Menschen nimmt zu, die 
ihren rat, ihre Tat und ihre zeit in ei-
nem freiwilligen engagement einbrin-
gen wollen. Damit ihre Motivation nicht 
schwindet und ihre hilfsbereitschaft 
produktiv genutzt wird, benötigen sie 
kompetente ansprechpersonen. Die 
forschung zeigt, dass die „neuen frei-

willigen“ immer mehr „Gestalter“ sein 
wollen, ihre eigenen ideen verwirkli-
chen sowie in ihrer kreativität geschätzt 
werden möchten. Die hauptberuflichen 
Mitarbeiterinnen müssen deshalb in 
der lage sein, durch einen Perspekti-
venwechsel von den freiwilligen her zu 
denken und sich auf deren Motivlagen 
einzustellen. auf diesem Wege kann es 
zu einem produktiven aushandlungs-
prozess zwischen organisationsinter-
essen und Bedürfnissen der freiwilli-
gen kommen. Beide Seiten müssen so 
aufeinander abgestimmt werden, dass 
sie sich nicht gegenseitig einengen, 
sondern eine größtmögliche, positive 

dr. gErlindE woutErs 
leiterin der förderstelle für Bürgerschaftliches Engagement – föBE – münchen 
Prof. dr. doris rosEnKranz 
sprecherin der hochschulkooperation Ehrenamt

hochschulkooperation für weiterbildung 
im Freiwilligen-Management

„Die Forschung zeigt, dass die 
„neuen Freiwilligen“ immer 
mehr „Gestalter“ sein wollen, 
ihre eigenen Ideen verwirk- 
lichen sowie in ihrer Kreativität 
geschätzt werden möchten.“
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Wirkung erzielen. freiwilligenmana-
gerinnen sind auch ein Schutz davor, 
dass hilfsbereite Menschen nicht über-
fordert oder instrumentalisiert werden.

struktur der weiterbildung 

Die Teilnehmerinnen erhalten mit die-
ser fortbildung in sieben zweitägigen 
Modulen im laufe eines kalenderjah-
res die erforderlichen kompetenzen 
und das fachliche know-how für eine 
reibungslose und effektive zusam-
menarbeit von hauptberuflichen und 
freiwilligen. Durch den hochschulver-
bund konnten Dozentinnen gewon-
nen werden, die in Theorie und Praxis 
des freiwilligenmanagements versiert 
sind. Sie kommen aus Schaltstellen 
des bürgerschaftlichen engagements 
in Deutschland. alle Dozeninnen ar-
beiten mit teilnehmerorientierten und 
praxisnahen lehrmethoden. 

Die inhalte der Weiterbildung befas-
sen sich mit der „entwicklung und dem 
Wandel des Bürgerschaftlichen enga-
gements“, aber vor allem mit der Praxis 
des freiwilligenmanagements in den 
Modulen „ Management von freiwilligen 
als organisationsentwicklung“, „Perso-
nalentwicklung für freiwillige“, „recht-
liche fragen“, „evaluation“, „öffent- 
lichkeitsarbeit“, „Sozialmarketing“ und 
„unternehmensengagement“. im ab-
schlussmodul reflektieren die Teilneh-
merinnen ihr Tätigkeitsprofil als freiwil-
ligenmanagerinnen und üben sich im 

Netzwerken, in einer Basiskompetenz 
des bürgerschaftlichen engagements.
um den lernprozess zu intensivieren, 
arbeiten die Teilnehmerinnen während 
der Weiterbildung an einem selbst ge-
wählten Projekt. unterstützung dazu 
finden sie durch eine kontinuierliche 
kursbegleitung während der gesamten 
Weiterbildung sowie durch die kollegiale 
Beratung der anderen kursteilnehmerin-
nen. am ende der ausbildung präsen-
tieren die Teilnehmerinnen die ergeb-
nisse 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 Teil-
nehmerinnen kommen aus dem ge-
samten 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-organisatio-
nen, Wohlfahrtsverbände, Museen, 
Bildungseinrichtungen, freiwilligen-
vermittlungsstellen und Stadtentwick-
ler. Sie werden zu Botschafterinnen 
und Multiplikatorinnen einer wichtigen 
kompetenz in vielerlei einrichtungen: 
Sich so zu öffnen und zu moderni-
sieren, 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 ande-
re haben ähnliche fragen und un-
sicherheiten, 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.“

•	 „In	 dieser	 Fortbildung	 erhält	 das	
Bauchgefühl zum umgang mit eh-
renamtlichen endlich ein theoreti-
sches fundament mit vielen prak-
tischen übungen und Beispielen.“

•	 „Besonders	schätze	ich	den	Praxis-
bezug, der in allen Modulen bisher 
ausreichend raum eingenommen 
hat. auch zwischen den Modulen 
habe ich mich schon über bestimm-
te Themen mit anderen Teilnehmern 
ausgetauscht und hilfestellung für 
die eigene arbeit bekommen. Dies 
ist ein positiver Begleiteffekt der 
Weiterbildung, die gerade einzel-
kämpfern in einer einrichtung einen 
kollegialen austausch ermöglicht.“

anmeldungen für den kurs 2013 sind 
ab jetzt möglich. 

Weitere informationen unter
www.hochschul-kooperat ion- 
ehrenamt.de 

Prof. Dr. Doris rosenkranz  
© Prof. Dr. Doris rosenkranz

Dr. Gerlinde Wouters  
© Dr. Gerlinde Wouters
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Bachelor-Studierende haben keinerlei 
zeit mehr, sich gesellschaftlich, ehren-
amtlich oder irgendwie politisch zu en-
gagieren. Der Bachelor ist der Tod des 
studentischen engagements. Die aka-
demische kultur in Deutschland nimmt 
ungeahnten Schaden.

Derlei abgesänge, klagen oder Be-
schwörungen waren viele zu lesen in 
den vergangenen Jahren. Manches 
schien plausibel, manches impressio-
nistisch, vieles überzogen. 

Die Wirklichkeit ist eine andere. Studie-
rende engagieren sich in den Gremien 
der hochschulen, in fachschaften, in 
den Studierendenschaften oder Stu-
dierendenräten 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 hochschulpoli-
tischen engagement die interessen ih-
rer kommilitoninnen und kommilitonen 
mit erfolg – und das trotz Bachelor.

aber nicht nur das. Die forschung 
zeigt: Studierende waren und sind wei-

terhin die engagierteste Bevölkerungs-
gruppe in Deutschland. Studierende 
engagieren sich in der und für die Ge-
sellschaft, wenn auch nicht unbedingt 
in den tradierten politischen Strukturen. 
engagement ist – wie es auch für vie-
le 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 auf-
wenden? kaum ein junger Mensch tritt 
heute noch in die freiwillige feuerwehr 
ein und bleibt ihr ein leben lang treu. 

Die Studierenden sind beim sozialen en-
gagement 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 Be-
reich kunst und kultur.1 auch wenn die-
ses gesellschaftliche engagement für 
eine hälfte dazu dient, Schlüsselkompe-
tenzen zu erwerben oder sich weiter zu 
qualifizieren, für die andere hälfte eher 
idealistische Motive eine rolle spielen 
– es bleibt gesellschaftliches engage-
ment, was nicht hoch genug geschätzt 
werden kann.

Dieses engagement spiegelt  auch der 
Bundeswettbewerb „Studierende für 
Studierende“ des Deutschen Studen-
tenwerks wider. Mit diesem Wettbe-
werb werden Studierende mit einem 
„Studentenwerkspreis“ für ihr beson-
deres soziales engagement für andere 
Studierende ausgezeichnet. er besteht 
seit 10 Jahren und wurde im Winter-
semester 2011 / 12 zum fünften Mal an 
allen hochschulen Deutschlands aus-
gelobt, gefördert vom Bundesministe-
rium für Bildung und forschung. 

Wichtigste erkenntnis: Wie in den frü-
heren Wettbewerben engagieren sich 
Bachelor-Studierende sehr wohl für 
ihre kommilitoninnen und kommilito-
nen. Von den insgesamt 155 Studie-
renden oder studentischen Gruppen 
des vierten Wettbewerbs 2009 / 102, 
die von hochschulen oder Studenten-
werken 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 Studie-
render oder von erstsemestern, bie-

achim mEYEr auf dEr hEYdE
generalsekretär des deutschen studentenwerks

Studierende sind engagiert!
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ten telefonische krisenhilfe, begleiten 
Studierende mit Beeinträchtigung zum 
Teil fast rund um die uhr, organisieren 
kinderbetreuungsangebote für die kin-
der ihrer kommilitonen und kommilito-
ninnen, entwickeln konzepte zur ener-
gieeinsparung auf dem campus oder 
zusätzliche Bildungsangebote u.v.m. 
und sie engagieren sich für bessere 
Studien- und lebensbedingungen, für 
die umwelt und Nachhaltigkeit – Ba-
chelor engagieren sich in allen feldern, 
die beim Wettbewerb identifiziert wer-
den können. Besonders interessant: 
Gerade in den fächergruppen Medizin- 
und Gesundheitswissenschaften oder 
Wirtschaftswissen, die als zeit- und ar-
beitsintensiv gelten, nahm die zahl der 
engagierten zu.

überraschung? für mich nicht. Man 
muss unseren Wettbewerb im größe-
ren gesellschaftlichen rahmen sehen. 
und insofern ist es bislang eher be-
dauerlich: Welchem kalkül, welcher 
Motivation sich das studentische en-
gagement heute auch verdanken mag 
– es wird von Seiten der hochschulen 

zu wenig gewürdigt. uns fehlt bislang 
eine anerkennungskultur für engagier-
te Studierende. Dabei sind sie künftige 
Stützen der Bürger- oder zivilgesell-
schaft. es gibt kein lern- oder Studi-
enziel „citizenship“. Wir brauchen die 
hochschule der Bürger. Die aufforde-
rung „engagiert euch“ hat weiterhin 
Bestand, ergänzt inzwischen aller-
dings durch die aufforderung an die 
hochschulen „erkennt das engage-
ment der Studierenden an, nutzt es für 
eure gesellschaftliche Durchdringung!“ 
 
um das freiwillige engagement der 
Studierenden ist mir nicht bange. un-
ser Wettbewerb kann allerdings darauf 
aufmerksam machen.

1 hiSBuS_kurzinformation Nr. 15: Studium – 
und was darüber hinaus?

2 Der fünfte Wettbewerb befindet sich zum zeit-
punkt dieses Beitrags in der auswertung, da-
her an dieser Stelle Bezugnahme auf den vier-
ten Wettbewerb 2009 / 10.

achim Meyer auf der heyde 
© kay herschelmann

Die Deutsche Telekom gehört mit mehr 
als 9.000 auszubildenden und dual 
Studierenden zu den größten ausbil-
dungsbetrieben Deutschlands. Der 
konzern setzt in der ausbildung seiner 
Nachwuchskräfte neben den fachlichen 
inhalten und der entwicklung von per-
sönlichen Stärken sehr stark auf die 
ausbildung von Werten – unterneh-
merischen wie gesellschaftlichen. Die 
heranwachsenden Mitarbeiter werden 
so vorbereitet auf ein eigenverantwortli-
ches leben in einer komplexer werden-
den Gesellschaft und auf die Tätigkeit 
in einem unternehmen, das Verantwor-
tung in der Gesellschaft wahrnehmen 
will. zur herausbildung von hand-
lungskompetenz basiert die Methodik 
der Telekom ausbildung auf dem ler-
nen durch erfahrung und der reflexion 
von erfahrung – bei fachlichen inhalten 
ebenso wie bei sozialen kompetenzen.

um die Werteorientierung noch intensi-
ver in die ausbildung zu integrieren und 
damit das Verantwortungsbewusstsein 
unserer Nachwuchskräfte für unser 
Gemeinwesen zu stärken, führt die Te-
lekom 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 „Verantwor-
tung gewinnt“ beteiligt. Die Themen-
breite 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 lebens-
situationen zu unterstützen.

Die drei besten Projekte wurden an-
fang februar dieses Jahres in Bonn 
mit einer auszeichnung gewürdigt. Die 
Patenschaft für ein SoS-kinderdorf, ein 
Sinnesgarten für Menschen mit Behin-
derung und das konzept für ein inten-
siv-Praktikum gehörloser Schüler über-
zeugten die Juroren besonders. Diese 
Projekte der ausbildungszentren in Bre-
men, Bonn und München sorgten gera-
de auch bei den Menschen, für die sie 

wolfgang hirsch
leiter der region west der telekom ausbildung, deutsche telekom ag

Verantwortung gewinnt – Ehrenamtliches Engagement als teil 
des berufsausbildenden Curriculums

 

„Es gibt kein Lern- oder Studi-
enziel „Citizenship“. 
Wir brauchen die Hochschule 
der Bürger.” 
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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 wei-
terhin für „ihre Schützlinge“ einsetzen.

So zögerten zwölf Bremer auszubil-
dende nicht lange, als bekannt wurde, 
dass das heimische SoS-kinderdorf 
von der Telekom mit einer 80.000-eu-
ro-Spende bedacht wurde. Sie such-
ten den kontakt und engagierten sich 
als Paten. zahlreiche Projekte beglei-
ten 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 hel-
fen kindern bei den hausaufgaben.

in Bonn freut sich das angela-fey-
haus für Menschen mit Behinderung 
über einen Garten, der die Sinne anregt. 
Diesen hat das Team aus dem ausbil-
dungszentrum in Bonn zusammen mit 
der lebenshilfe e.V. nicht nur geplant, 
sondern die dafür benötigten Mittel 
auch über diverse Spendenaktionen so-
wie eine Tombola finanziert. hochbeete, 
ein gepflasterter Weg für rollstuhlfahrer 
und das Wasserspiel wurden von den 
auszubildenden gemeinsam mit akti-
ven Bewohnern der einrichtung ange-
legt und sorgen seitdem für freude und 
entspannung zugleich.

ein Team von auszubildenden aus 
München hat Gehörlosen ein Berufs-
praktikum ermöglicht, um den Schü-
lern den Berufseinstieg zu erleichtern. 

ihr konzept: ein zweitägiges Berufs-
praktikum. am ersten Tag konnten die 
Schüler sich an handwerklichen Tätig-
keiten wie löten ausprobieren. und 
am zweiten Tag erhielten die Schüler 
der Samuel-heinicke-Schule zusätz-
lich ein Bewerbertraining. Den beson-
deren umständen in der kommunikati-
on mit Gehörlosen gerecht zu werden, 
war für die auszubildenden eine neue 
herausforderung und wichtige erfah-
rung zugleich. einer Wiederholung des 
Schnupperpraktikums für weitere klas-
sen der Samuel-heinicke-Gehörlosen-
schule steht im rahmen der langjähri-
gen kooperation nichts im Wege.

insgesamt kann die Deutsche Telekom 
im kontext des Wettbewerbs „Verant-
wortung gewinnt“ bilanzieren, dass die 
handlungskompetenz unserer Nach-

wuchskräfte in Bezug auf die Wahrneh-
mung der staatsbürgerlichen und sozia-
len Verantwortung deutlich gewachsen 
ist und unser leitmotiv „erleben, was 
verbindet“ in den vielfältigen Projekten 
spürbar wird.

Wolfgang hirsch  
© Deutsche Telekom aG

 

„Die heranwachsenden Mitar-
beiter werden so vorbereitet 
auf ein eigenverantwortliches 
Leben in einer komplexer wer-
denden Gesellschaft und auf 
die Tätigkeit in einem Unter-
nehmen, das Verantwortung 
in der Gesellschaft wahrneh-
men will.“



74 www.engagement-macht-stark.de 75www.engagement-macht-stark.de

ein vergessener Stadtteil. Drängende 
enge kennzeichnet oftmals die Situa-
tion 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 über-
schaubar: 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 Be-
legungssystem verhindert das chaos.

aufgrund dieser ausgangslage war die 
entscheidung der Jugendlichen, sich 
im rahmen des Projekts „Demokratie-
führerschein“ mit der Situation in ihrem 
Begegnungszentrum zu befassen, nur 
logisch: in 30 Stunden, abends oder an 
Samstagen, erarbeiteten sie zusammen 
mit ihrem Dozenten, David hagenbäu-
mer von der hochschule osnabrück, 
ein konzept für ein Begegnungszen-

trum, das den Bedürfnissen der Nutzer-
innen und Nutzer entspricht.

skepsis zu Beginn des Projekts

zu Beginn war die Skepsis der Jugend-
lichen 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“, re-
bellierte Mohammed hachem (17). Die 
ermutigungen von Daniel Sielaff, Sozi-
alpädagoge im Begegnungszentrum,  
führten aber dann doch dazu, dass eine 
Gruppe von neun Jugendlichen zwi-
schen 14 und 20 Jahren das Seminar 

besuchte und gemeinsam eine Präsen-
tation über die aktuelle Situation und 
ihre Wünsche erstellte.

Groß war die überraschung, dass an der 
abschlusspräsentation sowohl der ober-
bürgermeister der Stadt als auch Ver-
treter dreier ratsfraktionen teilnahmen 
und sichtlich beeindruckt waren. es war 
sicherlich nicht nur den nahenden kom-
munalwahlen geschuldet, dass zügig die 
nächsten umsetzungsschritte ins auge 
gefasst wurden: die Vorstellung des Vor-
habens im Jugendhilfeausschuss, ein 
Gespräch mit der Stadtkämmerin, die 
abstimmung in den fraktionen, die ein-
beziehung des Planungsamts.

hürden und hoffnungen

längst hätten die handwerker das fun-
dament legen sollen, doch ein heftiger, 
öffentlich ausgetragener konflikt zwi-
schen dem Träger und den Mitarbei-
tern des Begegnungszentrums führte 
zu wochenlangem Stillstand. auch dies 
eine lehrstunde der anderen art für die 
Jugendlichen.

Wieder zeigten sie einsatz und engagier-
ten sich durch öffentliche aktionen für 
„ihren“ abenteuerspielplatz. inzwischen 
sind lösungen gefunden, es geht wei-
ter. 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 ei-
nen Teil ihrer Skepsis gegenüber staat-
lichen Stellen verloren. resignation und 
Skepsis konnten abgebaut werden.  
Sie haben abläufe in der kommune ken-

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)

„Und die Jugendlichen selbst: 
Sie haben Selbstbewusstsein 
„getankt“ und einen Teil ihrer 
Skepsis gegenüber staatli-
chen Stellen verloren. Resig-
nation und Skepsis konnten 
abgebaut werden. Sie haben 
Abläufe in der Kommune ken-
nengelernt und die Erfahrung 
gemacht, dass es sich lohnt, 
sich zu engagieren.“
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nengelernt und die erfahrung gemacht, 
dass es sich lohnt, sich zu engagieren.
kleiner „Nebeneffekt“: aufgrund sei-
nes engagements wurde einer der Ju-
gendlichen von einer kleinen Partei ge-
beten, 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 be-
nachteiligten Gruppen und der Politik 
durchaus reduziert werden.

hintergrund

in den vergangenen zehn Jahren sind 
die Volkshochschulen zu Bildungs-
einrichtungen geworden, die sich be-
sonders auch bildungsfernen oder 
bildungsungewohnten Milieus breit 

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 un-
mittelbaren sozialräumlichen umfeld 
– aber auch darüber hinaus – an ge-
sellschaftspolitischen Prozessen ak-
tiv teilzuhaben. Deshalb werden mit 
Mitteln des kinder- und Jugendplans 
des Bundes (kJP) vor allem Projek-
te und Veranstaltungen gefördert, die 
die gesellschaftliche Partizipation von  
Jugendlichen aus sogenannten bil-
dungsfernen Milieus stärken.

Die erkenntnisse der Volkshochschulen 
aus den kursen mit bildungsbenachtei-
ligten Jugendlichen haben gezeigt, dass 
es ihnen schwer fällt, sich in der (aus-) 
Bildungslandschaft Deutschlands zu-

rechtzufinden. in speziellen kursen re-
flektieren sie deshalb ihre eigenen fä-
higkeiten und Neigungen und lernen so, 
ein selbstbestimmtes leben zu führen.

um passgenaue Bildungsangebote für 
junge Menschen ohne Schulabschluss 
durchführen zu können, hat der Deut-
sche Volkshochschul-Verband im rah-
men des förderprogramms mehrere 
Tagungen zur erreichung dieser ziel-
gruppe, aber auch zur Methodik po-
litischer Bildung mit Teilnehmern aus 
bildungsungewohnten Milieus durch-
geführt. hier hat sich gezeigt, dass 
aktivierende Methoden und vor allem 
Planspiele geeignete Möglichkeiten 
sind, jungen Menschen politische Bil-
dung nahe zu bringen. Besonders das 
vom landesverband der Volkshoch-
schulen von Nordrhein-Westfalen zu-
sammen mit der landeszentrale für 

politische Bildung entwickelte kon-
zept „Demokratieführerschein“ eig-
net sich für diese zielgruppe. Dabei 
verständigen sich die Teilnehmer auf 
ein gemeinsames Projekt mit kommu-
nalpolitischem Bezug, das sie aktiv in 
ihrer Stadt oder region voranbringen 
beziehungsweise erfolgreich realisie-
ren möchten. Mittlerweile konnte das 
konzept in drei Bundesländern erfolg-
reich durchgeführt werden.

Sascha rex 
© DVV

Jürgen Blohm 
© Jürgen Blohm
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Engagement 

und Bildung

im gesellschaftlichen

raum

„Der Bundesfreiwilligendienst fördert 
das lebenslange lernen.“ in § 1 des 
Bundesfreiwilligendienstgesetzes, in 
dem die aufgaben des Bundesfreiwil-
ligendienstes (BfD) genannt sind, wird 
dies zur verbindlichen richtschnur für 
die gesamte umsetzung und ausge-
staltung des BfD gemacht. Der BfD 
nimmt damit die positiven erfahrungen 
aus den – ebenfalls als Bildungsange-
bote konzipierten – Jugendfreiwilligen-
diensten fSJ und föJ auf und ermög-
licht deren Weiterentwicklung.

zum 1. Juli 2011 wurde der neue BfD 
eingeführt. Parallel dazu wurden die be-
kannten und bewährten Jugendfreiwil-
ligendienste freiwilliges Soziales bzw. 
ökologisches Jahr (fSJ / föJ) umfas-
send gestärkt und ausgebaut. Diese 
Doppelstrategie, mit der die Bundesre-
gierung unter anderem auf den Wegfall 
des zivildienstes reagiert hat, hat sich 
als enorm erfolgreich erwiesen: auch die 
optimistischsten erwartungen wurden 
weit übertroffen, keiner der befürchte-
ten Nebeneffekte ist eingetreten. aktuell 
sind über 85.000 freiwillige im Dienst. 
Die zuschussmöglichkeiten im BfD sind 
mit inzwischen mehr als 35.000 freiwil-

ligen vollständig ausgeschöpft. aber 
auch in den Jugendfreiwilligendiensten 
konnte die zahl der freiwilligen um rund 
10.000 auf über 45.000 gesteigert wer-
den; auch die Jugendfreiwilligendienste 
gehen massiv gestärkt aus den Verän-
derungen hervor. insgesamt ist die zahl 
der freiwilligen innerhalb eines Jahres 
verdoppelt worden. Damit sind wir einer 
kultur selbstverständlicher freiwilligkeit 
so nahe wie nie zuvor.

dr. JEns KrEutEr
leiter des arbeitsstabes freiwilligendienste im Bundesministerium für familie, 
senioren, frauen und Jugend

der Bundesfreiwilligendienst als lerndienst

„Auch im BFD ist die voll-
ständige Freiwilligkeit der 
zentrale Garant dafür, dass 
sich Freiwillige aus der be-
wusst sehr großen Zahl aner-
kannter Einsatzplätze genau 
denjenigen für ihren Freiwil-
ligendienst heraussuchen, in  
dem sie die für sich besten 
nächsten Schritte auf ihrem 
Weg des lebenslangen Ler-
nens gehen können.“
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Der BfD wird Männern und frauen je-
den alters angeboten. Jüngere freiwilli-
ge erwerben und vertiefen ihre persönli-
chen und sozialen kompetenzen, ältere 
freiwillige bringen ihre lebens- und Be-
rufserfahrung mit ein. Deutschlandweit 
stellen die „älteren“ freiwilligen („ü 27“) 
im BfD einen erfreulichen anteil von ca. 

einem Drittel. knapp 13 Prozent der frei-
willigen sind sogar älter als 50 Jahre.

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 re-
gel neuen Tätigkeitsfeldern, in neuen 
sozialen konstellationen und mit viel-
fältigen Menschen prägen die freiwil-
ligen 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 aner-
kannter einsatzplätze genau denjeni-
gen für ihren freiwilligendienst heraus-
suchen, 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 beglei-
tet. auch er ist ein Bildungs- und ori-
entierungsangebot für die freiwilligen, 
und somit genauso ein lerndienst wie 
seine Vorbilder. So regelt § 4 absatz 1 
des Bundesfreiwilligendienstgesetzes 
(BfDG), dass die pädagogische Be-
gleitung mit dem ziel erfolgt, soziale, 
ökologische, kulturelle und interkultu-
relle kompetenzen zu vermitteln und 
das Verantwortungsbewusstsein für 
das Gemeinwohl zu stärken. absatz 
3 der Vorschrift regelt die Dauer die-
ser verpflichtenden Seminare, die bei 
einem zwölfmonatigen Dienst mindes-
tens 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-

rungen der freiwilligen, sondern es do-
kumentiert auch die Bildungsangebote 
der einsatzstellen und ihrer Träger und 
Verbände. Dies ist ein weiterer Moti-
vationsaspekt für die Verantwortlichen 
in den einsatzstellen, den freiwilligen 
möglichst optimale angebote zu ma-
chen und sie sorgfältig zu begleiten.

Diese regelungen sind bewusst an 
die entsprechenden Vorschriften des 
Gesetzes zur förderung der Jugend-
freiwilligendienste angelehnt. So heißt 
es in der Begründung des BfDG:  
„§ 4 übernimmt die bewährten quali-
tativen Standards der Jugendfreiwilli-
gendienste. auf die spezifischen Be-
dürfnisse und Qualifikationen anderer 
altersgruppen wird bei der Durchfüh-
rung des Bundesfreiwilligendiens-
tes durch einsatzstellen, Träger und 
zentralstellen zu achten sein.“ Diese  
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„ü 27“ nehmen, so sagt das Gesetz, 
an den ansonsten verpflichtenden Se-
minaren in angemessenem umfang 
teil. Diese spannende neue zielgruppe 
wird bei der Durchführung und weite-
ren ausgestaltung des BfD mit beson-
derer aufmerksamkeit zu betrachten 
sein. Wichtige erkenntnisse erwarte 
ich mir aus den ersten praktischen er-
fahrungen mit dem BfD und der evalu-
ation, die als gemeinsame evaluation 
mit den Jugendfreiwilligendiensten im 
herbst dieses Jahres beginnen soll. 

eine Neuerung gegenüber den Ju-
gendfreiwilligendiensten ist das Semi-
nar 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-

kratischen Bildungsinhalt, und steht 
auch freiwilligen aus fSJ / föJ offen.

im Bundesfreiwilligendienst hat der 
Bund als Vertragspartner der frei-
willigen die Verantwortung für die 
Sicherstellung der pädagogischen 
Begleitung. Denkbare interessenkon-
flikte bei rein wohlfahrtsverbandlich 
organisierten freiwilligendiensten, wo 
ein kreisverband gleichzeitig „Träger“ 
und einsatzstelle sein kann, sind damit 
strukturell ausgeschlossen. Die aus-
gestaltung der pädagogischen Beglei-
tung wird in den Verträgen zwischen 
Bund und zentralstellen geregelt, 
welche zur umsetzung insbesondere 
auf die ihnen angeschlossenen Träger 
zurückgreifen. Dabei stehen die Bil-
dungszentren des Bundes nicht nur für 
die Seminare zur politischen Bildung, 
sondern auch für die weitere pädago-

gische Begleitung unter-
stützend zur Verfügung.

Die Jugendfreiwilligen-
dienste sind über die 
Jahrzehnte als gesetzlich 
geregelte und zugleich 
flexible lerndienste zu ei-
ner erfolgsgeschichte ge-
worden. Gesellschaftliche 
entwicklungen von enga-
gement wurden aufgegrif-
fen und durch staatliche 
regelungen in der Durch-
führung erst möglich gemacht. Wich-
tige 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 zusam-
menarbeit von Staat, Wohlfahrtsver-
bänden und zivilgesellschaft wird im 
lerndienst BfD erfolgreich fortgesetzt 
und weiterentwickelt. Die aktuellen 
zahlen und fakten zeigen ganz deut-
lich, dass es gerade das zusammen-
spiel wohlfahrtsverbandlicher und zivil-
gesellschaftlicher Strukturen einerseits 
und staatlicher unterstützung anderer-
seits ist, welches dieses erfolgsmodell 
ausmacht.

Dr. Jens kreuter  
© BMfSfJ
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Die in der überschrift gestellte frage 
setzt zumindest bereits voraus, dass 
die Teilnehmerinnen an einem Jugend-
freiwilligendienst etwas lernen (und 
nicht bloß arbeiten) und impliziert darü-
ber hinaus, dass das lernen einer (von 
vielleicht mehreren) Gründen ist, einen 
freiwilligendienst zu absolvieren.

Die rede ist von einer grundsätzlichen 
Spannung zwischen der Motivation für 
ein engagement in form eines gesetz-
lich geregelten freiwilligendienstes 
und dem tatsächlichen effekt nach sei-
ner ableistung. Dazwischen liegen mit 
Sicherheit viele neue erfahrungen auf 

diversen Gebieten, viel Vorgedachtes 
und Geplantes und auch viel unerwar-
tetes und nicht absehbares.

Bei der analyse der lerneffekte gilt es 
zwei Dimensionen zu unterscheiden:

•	 den	 unmittelbaren	 Kompetenzer-
werb im Berufsfeld der einsatzstelle 
und die Wissensvermittlung in den 
Bildungsseminaren des Trägers ei-
nerseits sowie 

•	 die	Unterscheidung	zwischen	non-
formalem und informellem lernen 
in der einsatzstelle und durch die 
pädagogische Begleitung des Trä-
gers, die über die 25 Bildungstage 
hinausgeht und auch laufende Be-
ratungen und Begleitung umfasst. 

Die Werkzeuge der Träger belastbare 
Daten zu erheben bestehen in der di-
rekten Befragung der Teilnehmenden, 
der Dokumentation von Beratungs- 
und krisengesprächen und letztlich 
auch in der Dokumentation der erfolge 
ehemaliger freiwilliger auf dem aus-
bildungs- und arbeitsmarkt. Die Me-

thoden genügen in den meisten fällen 
leider nicht den üblichen wissenschaft-
lichen Standards, es sei denn, ein sys-
tematisches evaluationsverfahren wird 
eingesetzt. Dennoch soll im folgenden 
eine zumindest qualitative analyse der 
lerneffekte und lernerfolge der Teil-
nehmenden vorgenommen werden.

Der erste Punkt betrifft die hilfstätigkeit 
in der einsatzstelle. immer wieder stel-
len wir im laufe des Bewerbungsver-
fahrens 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 Groß-
stadt. 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 einsatzstel-
le 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- 

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)

 

„Wir sehen also, dass die Teil-
nehmenden neben den kon-
kreten Inhalten und professio-
nellen Kompetenzen auch an 
eine für sie neue Form des Ler-
nens herangeführt werden.“   

„Dies haben die Träger von Ju-
gendfreiwilligendiensten stets 
als ihre Aufgabe angesehen 
und es gilt dieses Prinzip auch 
in Zukunft gegen etwaige Auf-
weichungstendenzen zu ver-
teidigen.“  
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oder überforderung in der eigentlichen 
Tätigkeit. für dieses lernfeld „arbeits-
welt“ ist die Dauer des Dienstes von 
einem Jahr außerordentlich geeignet. 
Die Teilnehmenden haben die Mög-
lichkeit, einen vollen Jahreszyklus in 
einer einrichtung mit zu durchlaufen 
(wichtig zum Beispiel in kindergärten) 
und haben gleichzeitig ein abseh- 
bares ende des Dienstes im Blick.  
Viele haben nach dieser zeit das Ge-
fühl, alles Nötige über die jeweilige Tä-
tigkeit 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 um-
setzung der gesetzlichen Verpflichtung 
zur förderung der Beschäftigungs- 
fähigkeit der Teilnehmenden deutlich!

Die effekte der von den Trägern an-
gebotenen und meist eigenständig 
durchgeführten Bildungsseminare sind 
schwerer zu evaluieren. Natürlich freuen 
sich alle Mitarbeiterinnen über ein po-
sitives feedback nach jedem Seminar 
und am ende des Dienstes. anderer-
seits 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 Seminar-
gruppe zunächst aufgehoben scheint. 

Wenn die Mitarbeiterinnen diese he-
rausforderung annehmen und kons-
truktiv zu nutzen wissen, ergibt sich 
eine einzigartige Möglichkeit zum non-
formalen 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 tatsäch-
lich sozial kompetent. 

Die lerninhalte werden von den Teil-
nehmenden maßgeblich mit bestimmt 
und lassen bei guter konzeption den 
aspekt der Gruppe niemals unberück-
sichtigt. So wird ein vertrauensvoller 
lernort geschaffen, der die Teilneh-
menden dennoch an ihre Grenzen 
bringt. Wenn die Teilnehmenden dies 
verinnerlichen und mitnehmen, haben 
die freiwilligendienste ein lernziel er-
reicht, nämlich soziale Sensibilität ohne 
aufdringlichkeit als Wert an sich zu ver-
mitteln. 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 Moti-
vation zur aktiven Teilnahme an den 
Bildungsseminaren über die gesamte 
Dauer des Dienstes aufrechterhält.

Wir sehen also, dass die Teilnehmenden 
neben den konkreten inhalten und pro-
fessionellen kompetenzen auch an eine 
für sie neue form des lernens herange-
führt 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 Tä-
tigkeit in den einsatzstellen. 

olav homburg 
© frederike heim

hartmut Brombach  
© hartmut Brombach
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Die aG 3 freiwilligendienste des BBe 
wurde eingerichtet im zusammenhang 
mit der seit 2002 wachsenden Beach-
tung von freiwilligendiensten als einer 
besonderen form des bürgerschaft-
lichen engagements: 

2002 gab es eine entscheidende ge-
setzliche Änderung der Jugendfreiwilli-
gendienste freiwilliges Soziales /  öko-
logisches Jahr (fSJ / föJ). Sie umfasste 
eine erweiterung der Tätigkeitsfelder 
und einsatzmöglichkeiten, auch im aus-
land, die Teilnahme an freiwilligendiens-
ten 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 freiwilli-
gendienste – Güf – und anschließend 
die freiwilligendienste aller Generatio-
nen – 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 aus-
wärtige amt die auslandsfreiwilligen-
dienste „weltwärts“ und „kulturweit“ 
eingerichtet.

und schließlich wurde im kontext der 
aussetzung des Wehr- und zivildiens-
tes der Bundesfreiwilligendienst – BfD – 
kreiert. Bei seiner gesetzlichen ausge-
staltung ging es auch um regelungen 
für den aspekt der Bildung. Das BfD-
Gesetz orientierte sich an den Jugend-
freiwilligendiensten, auch hinsichtlich 
der Bildungsseminare. Gleichzeitig wur-
de aber an den organisatorisch-institu-
tionellen Gegebenheiten des vorausge-
henden 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 unternom-
men, für die unterschiedlichen freiwil-
ligendienste gemeinsame kriterien zu  
entwickeln, was einen freiwilligendienst 
ausmachen soll, welche form und Qua-
lität er aufweisen muss. Besonders die 
form betreffend gab es kein einver-
nehmen zwischen den Vertreterinnen 
und Vertretern der Jugendfreiwilligen-
dienste und der altersoffenen freiwilli-
gendienste. 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 frei-
willigendiensten 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 ausbil-
dung, 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 so-
ziale und interkulturelle erfahrungen 
zu vermitteln. Dies wird besonders 
durch die spezifische kombination aus 
praktischer arbeit und begleitenden 
Bildungsangeboten gewährleistet. Mit 
diesem „Bildungs-anspruch“ als zent-
ralem anliegen heben sie sich deutlich 
von anderen formen bürgerschaft-
lichen engagements ab. 

Sie nehmen deswegen bei der ent-
wicklung einer bürgerschaftlich ausge-
richteten Gesellschaft einen besonde-
ren Stellenwert ein. Diesen besonderen 
Stellenwert gilt es auch weiterhin zu 
sichern und auszubauen. ein freiwil-
ligendienst ist ein Bildungsdienst im 
Sinne des lebenslangen lernens.  
(...) und er ist damit zugleich ein lern-
dienst für die Bürgergesellschaft (Gi-
sela Jakob) und eine Neuorganisation 
gesellschaftlicher Verantwortung.“

Freiwilligendienste – eine besondere Form von Bildung 
und bürgerschaftlichem Engagement

dr. christa PEraBo
Ehrenamtliche mitarbeiterin der landesEhrenamtsagentur hessen, 
sprecherin der ag 3 freiwilligendienste im BBE
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für die aG war es wichtig, die freiwilli-
gendienste nicht nur als persönliche Bil-
dungs- und orientierungsmöglichkeiten 
zu sehen, nicht nur als orte eines allge-
meinen, sondern auch als eines staats-
bürgerlichen kompetenzgewinns, als 
eine lernsituation, in der erfahren wer-
den kann, was es bedeutet, anderen zu 
helfen, für andere nützlich zu sein, ge-
braucht zu werden, in der erfahren wer-
den kann, dass jeder auch im kleinen 
Gestaltungsmöglichkeiten hat und was 
Verantwortungsübernahme bedeutet.

angesichts der Schnelligkeit, mit der 
der Bundesfreiwilligendienst etabliert 
wurde, blieb der aG nur eine nachträg-
liche kommentierung der vorgelegten 
entwürfe und entscheidungen. Seit 

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 Bildungsan-
spruch für die Teilnehmergruppe der 
über 27-Jährigen eingelöst? in der bis-
herigen entwicklung des BfD hat es 
auf diese fragen noch keine befriedi-
genden antworten gegeben. 

in der aG wird besonders die für die 
umsetzung der Bildungsangebote vor-
gegebene organisationsstruktur proble-
matisiert, hier vor allem das Bundesamt 
für zivilgesellschaftliche angelegenhei-
ten – Bafza – (früher Bundesamt für 
zivildienst) und die ihm angeschlos-
senen Bildungszentren. kritik und 
zweifel wurden geäußert an dem dort 
scheinbar umstandslos erfolgten Para-
digmenwechsel vom Pflichtdienst zum 
freiwilligendienst, von einer mit Sank-
tionsmitteln ausgestatteten institution 
zu einer institution, die dem eigensinn 
der freiwillig Tätigen Spielraum lassen 
muss, die Partizipation und Selbstver-
antwortlichkeit fördern soll. eine sorg-
fältige evaluation dieses Bereichs wird 
als sehr dringlich erachtet.

Die für den BfD geltende gesetzliche 
Vorgabe von fünf Tagen Politische Bil-
dung 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 Poli-
tischer Bildung verzichtet worden, weil 
das fSJ und das föJ selbstverständ-
lich als lerndienst für gesellschaftliche 
Verantwortung gesehen und umgesetzt 
werden und die gemeinsame reflexion 
der im Tätigsein gemachten erfahrun-
gen bei den Bildungsseminaren dies in 
den Blick rückt. 

auch die bundeszentrale organisation 
dieses freiwilligendienstes wird mit 
Skepsis betrachtet, weil damit ein bei 
den Jugendfreiwilligendiensten be-
währtes wichtiges element des lern-
prozesses, die persönliche Beratung 
und Begleitung der freiwilligen und 
der einrichtungen durch die Trägeror-
ganisationen, verloren gegangen ist 
bzw. geschwächt wird. 

Darüber hinaus trägt die bundeszent-
rale organisation des BfD durch das 
ehemalige Bundesamt für zivildienst 
dazu bei, dass einsatzstellen den frei-
willigendienst nicht als lerndienst se-
hen, weil es ihnen vorrangig um eine 
preisgünstige erledigung von aufga-
ben geht, wie zuvor beim zivildienst. 

Schließlich erscheint auch die organi-
sation der Bildungsseminare als wenig 
überzeugend, soweit sie durch die so- 
genannten „Bildungsgutscheine“ ge-
steuert ist, die an den Bildungszentren 
des Bafza einlösbar sein sollen. Die 
von den fSJ- und föJ-Trägern durch-
geführten Bildungsseminare haben in 
den langen Jahren ihrer Durchführung 
ohne erkennbare ausfälle stattgefun-
den. Die zentral organisierten Bildungs-
seminare, soweit sie über Bildungsgut-
scheine abgewickelt werden sollten, 
konnten dagegen vielfach nicht statt-

 

„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 Kom-
petenzen, es stärkt die soziale 
Einbindung, es hilft Brücken 
zu neuen Lebensphasen zu 
schlagen.“
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finden. konsequenz sollte allerdings 
nicht der ausbau der Bildungszentren 
sein, sondern die auszahlung des Gel-
des 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 Bundesfreiwilli-
gendienst 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 so-
wohl die erfahrungen aus den Genera-
tionsübergreifenden freiwilligendiens-
ten wie den freiwilligendiensten aller 
Generationen ausgewertet und den 

Trägern die chance gegeben werden, 
unterschiedliche ansätze zu erproben. 

Dr. christa Perabo  
© lidschlag

lerndienst im moor

Seit oktober 2011 leistet der angehen-
de Student der umweltwissenschaften 
frieder M. seinen Bundesfreiwilligen-
dienst (BfD) in einer norddeutschen 
NaBu-Gruppe ab. Die Gruppe, die seit 
vielen Jahren für die großflächige Wie-
dervernässung eines trocken liegenden 
hochmoores streitet, arbeitete in den 
vergangenen drei Jahrzehnten ihres 
Bestehens ausschließlich ehrenamt-
lich. Mit frieder und seiner weiblichen 
BfD-kollegin, der 35-jährigen anna h.,  
beschreitet der Vorstand absolutes 
Neuland. Die beiden Bundesfreiwilli-
gen erledigen vielfältige aufgaben, die 
bislang nur von ehrenamtlichen oder 
gar nicht wahrgenommen wurden. Sie 
schrei-ben zeitungsartikel und gestal-
ten faltblätter, um die örtliche Bevöl-
kerung über den fortgang des Moor-
schutzprojekts, das seit zwei Jahren 
mit eu-Mitteln gefördert wird, auf dem 
laufenden zu halten. Mindestens ein-
mal 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 ehrenamt- 
lichen helfern in etlichen arbeitseinsät-
zen angelegten Dämme, die die weite-
re 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 ko-
ordination der ehrenamtsarbeit. Ge-
rade das letztgenannte Tätigkeitsfeld 
liegt dem Vorstand sehr am herzen, 
denn die beiden BfDler organisieren 
die ehrenamtlichen für die samstäg-
lichen arbeitseinsätze im Moor. Dazu 
telefonieren sie u.a. mit bisher pas-
siven 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 freiwilligendienstleis-
tende, die sich für einen begrenzten 
zeitraum und ein kleines monatliches 

ralf schultE
leiter des Präsidentenbüros in der Bundesgeschäftsstelle des naturschutz-
bundes deutschland e.V. (naBu)

Bundesfreiwilligendienst im tier-, natur- und Umweltschutz – 
ein lerndienst der besonderen art?
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Taschengeld in einem der vielfältigen 
aufgabenbereiche des Tier-, Natur- 
und umweltschutzes engagieren. in der 
NaBu-Wildtierpflegestation helfen sie 
den hauptberuflichen Tierpflegern bei 
der Betreuung der verletzten oder be-
schlagnahmten Wildvögel und bei der 
Schutzstation Wattenmeer begleiten sie 
fischkutter-Touren und sensibilisieren 
Touristen für den Schutz der Wattle-
bensräume. Viele umweltprojekte pro-
fitieren auf Grund der geringen haupt-
amtlichenquote (z.B. NaBu: 37.000 
ehrenamtliche zu 800 hauptamtliche) 
massiv von der tatkräftigen unterstüt-
zung der freiwilligendienstleistenden. 

Bildung zwischen informellem 
lernen und formaler Qualifizierung

für anna, frieder und ihre einsatzstel-
le besteht der reiz des Bundesfreiwil-
ligendienstes in der Verknüpfung des 

informellen lernens während der prak-
tischen arbeit mit den lerngelegen-
heiten des verpflichtenden Bildungs-
programms. ihre erwartungen an die 
pädagogische Begleitung durch die 
zentralstelle des NaBu-Bundesver-
bandes sind daher hoch. Die einsatz-
stelle, für die Naturschutz und um-
weltbildung übrigens gleichberechtigte 
Satzungsaufgaben sind, wünscht sich 
eine Bildung, die ihre freiwilligen fach-
lich qualifiziert, so dass sie in der lage 
sind, die ihnen gestellten aufgaben gut 
zu erfüllen. Natürlich hatte man anna 
und frieder angeleitet und eingear-
beitet. Natürlich steht ihnen für spon-
tane fragen und Probleme auch ein 
Vorstandsmitglied als ansprechpart-
ner zur Verfügung. Dennoch bleiben 
etliche Dinge offen, die aus Sicht der 
einsatzstelle besser und umfassender 
in den begleitenden Seminaren behan-
delt werden können.

anna und frieder möchten während 
ihres Bundesfreiwilligendienstes er-
fahrungen und kompetenzen erwer-
ben, die sie „im leben weiterbringen“. 
Schon in der Schule hatten frieder Bio-
logie- und umwelt-Themen immer sehr 
interessiert, deshalb überlegt er, um-
weltwissenschaften zu studieren. Da 
er bislang keine praktischen erfahrun-
gen 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 entwicklungszu-
sammenarbeit tätig, hat Projekte zur 
nachhaltigen Nutzung von ostafrikani-
schen Wildkaffeewäldern betreut und 
will den Bundesfreiwilligendienst zum 
Wiedereinstieg in ein Berufsleben in 
Deutschland nutzen. 

aufgabe der NaBu-zentralstelle als 
„Bildungsdienstleister“ ist es, die ver-
schiedenen anforderungen unter einen 
hut zu bringen. Dabei gilt es die Spezi-
fika des Tier-, Natur- und umweltschut-
zes 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 Netz-
werk der staatlichen umwelt-akade-
mien sowie verbandlichen Bildungsein-
richtungen durchgeführt werden.

Bildungskonzepte, die die Bundes-
freiwilligen primär anhand der kri-
terien region und Dienstbeginn in 
geschlossenen Seminargruppen zu-
sammenfassen, erscheinen vor die-
sem hintergrund nicht als das Mittel 
der Wahl. zielführender ist ein modu-
lares System, das freiwilligen und ein-
satzstellen Wahlmöglichkeiten bietet 
und ihnen das selbstbestimmte knüp-
fen „roter Bildungsfäden“ erlaubt. für 
freiwillige wie frieder und anna be-
deutet das, dass sie sich bereits in 
der Pflichtwoche politische Bildung im 
Bafza-Bildungszentrum mit Themen 

wie Nachhaltigkeits-, umwelt-, kli-
ma- oder energiepolitik beschäftigen 
(können). Da Moor- und klimaschutz 
sehr viel mit individuellen lebens- 
stilen zu tun haben, sollte auch ein  
Seminar im Portfolio sein, das der  
frage nachgeht, ob es wirklich sinn-
stiftend ist, die Moore als Torf im häus-
lichen Garten zu vergraben, wenn da-
durch der klimawandel gefördert wird. 
zur Vorbereitung auf die Biotoppflege 
mit der Motorsäge machen aber auch 
arbeitssicherheitslehrgänge Sinn und 
ein Seminar zum freiwilligenmana-
gement kann hilfreiche Tipps für die  

„Bildungskonzepte, die die 
Bundesfreiwilligen primär an-
hand der Kriterien Region und 
Dienstbeginn in geschlosse-
nen Seminargruppen zusam-
menfassen, erscheinen vor 
diesem Hintergrund nicht als 
das Mittel der Wahl. Zielfüh-
render ist ein modulares Sys-
tem, das Freiwilligen und Ein-
satzstellen Wahlmöglichkeiten 
bietet und ihnen das selbst-
bestimmte Knüpfen „roter Bil-
dungsfäden“ erlaubt.“
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Gewinnung weiterer freiwilliger helfer 
für das Moorschutzprojekt liefern. un-
ter diesen Bedingungen kann das en-
gagement im Bundesfreiwilligendienst 
sogar zum kristallisationspunkt für 
weiteres ehrenamtliches engagement 
werden.

letztendlich gehört auch die Sammlung 
der Teilnahme- und Qualifizierungs-
nachweise in einem von der zentral-
stelle entwickelten Qualifizierungspass 
zum Bildungskonzept. ergänzt durch 
das BfD-abschlusszeugnis der ein-
satzstelle und weitere kompetenznach-
weise kann sich eine solche Mappe zu 
einer über die zeit des freiwilligen-
dienstes hinaus wirkende „Personal 
Skills“-card entwickeln.

Bfd-Einsatzstellen 
als lernende organisationen

Die Bedeutung des Bundesfreiwilligen-
dienstes als lerndienst wäre aber nur 
unvollständig beschrieben, wenn nicht 
auch die komponente „einsatzstellen 
als lernende organisationen“ erwähnt 
würde. Dahinter verbergen sich jene 

Veränderungsprozesse, die ehrenamt-
lich getragene und geführte organisa-
tionen durchlaufen (müssen), wenn sie 
sich erfolgreich den neuen formen des 
bürgerschaftlichen engagements öff-
nen und die bewährten Pfade des tra-
dierten ehrenamtlichen engagements 
verlassen. Gerade angesichts der her-
ausforderungen des demografischen 
Wandels und der sich verändernden 
sozialen und ökonomischen Bedingun-
gen sind ehrenamtsvereine gefordert, 
dazuzulernen. Bildungsarbeit im BfD 
hat daher im Verständnis der BfD-zen-
tralstelle des NaBu zwei adressaten: 
die freiwilligen und ihre einsatzstellen. 

ralf Schulte  
© NaBu



98 www.engagement-macht-stark.de 99www.engagement-macht-stark.de

einem Strang gezogen. es war ein großer 
Tag, als die förderzusage des Bundes-
ministerium für Bildung und forschung 
(BMBf) in der SeS-zentrale einging. Ge-
nauso haben wir es erst unlängst wieder 
mit „coach@school“ erlebt.  

Wie unterscheiden sich SeS-einsätze 
für junge Menschen von ‚klassischen‘ 
SeS-einsätzen?

Bei einem klassischen SeS-einsatz 
– sagen wir in einem kleinen afrika-
nischen, asiatischen oder lateiname-
rikanischen 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 

aber  ein erhebliches Maß an sozialer 
kompetenz und ein gutes Gespür für 
den umgang mit kindern und Jugend-
lichen. Wer fachlich versiert ist und die-
ses einfühlungsvermögen mitbringt, 
hat die besten chancen, das Vertrauen 
eines jungen Menschen zu gewinnen. 

Gibt es Parallelen bei allen SeS-ein-
sätzen?

alle SeS-einsätze dienen der hilfe zur 
Selbsthilfe und sind ganz auf den in-
dividuellen fall zugeschnitten. Das gilt 
selbstverständlich auch für alle hilfe-
stellungen, 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 

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 Wirt-
schaft für internationale zusammen-
arbeit zunächst für die wirtschaftliche 
entwicklung in ärmeren Weltgegenden 
stark gemacht. Seit 1983 tragen die eh-
renamtlichen SeS-einsätze zur hebung 
der lebensqualität in entwicklungs- und 
Schwellenländern bei. in den letzten 
zehn Jahren aber hat der Bildungs- und 
ausbildungsbereich auch bei unse-
ren auslandsaktivitäten an Bedeutung 
gewonnen. Viele SeS-experten unter-
stützen im ausland einrichtungen der 
schulischen und beruflichen Bildung. 
allerdings steht bei diesen einsätzen 
die Qualifizierung der lehrer und aus-
bilder im Mittelpunkt, was im endeffekt 
natürlich auch Schülern und auszubil-
denden 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 ausbildungs-
abbrüchen“ (Vera) hinzu. Vor dem Vera-
Start wurde uns von politischer Seite, 
aus der Wirtschaft und aus den kam-
mern signalisiert, dass die förderung 
junger Menschen in der Berufsausbil-
dung 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, vorge-
schaltet 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 regis-
triert. Sie alle sind enorm motiviert und 
engagiert. außerdem verfügen wir über 
hervorragende kontakte zu vielen Schu-
len, 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 

intErViEw mit dr. susannE nonnEn
geschäftsführerin des senior Experten service (sEs)

„riesiges wissensangebot aus allen Berufssparten“
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der SeS vergibt, ist die langjährige er-
fahrung aus der eigenen Berufspraxis 
der kernpunkt. alle unsere auftragge-
ber verlassen sich auf diese persön-
liche erfahrung – auch Schüler und 
auszubildende. Junge Menschen spü-
ren sofort, dass unsere experten den 
beruflichen alltag kennen, seine span-
nenden Seiten, die fachlichen heraus-
forderungen und auch die zwischen-
menschlichen 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 abstrak-
te hilfestellung. Das gilt nicht nur, aber 
auch für unser engagement für die jun-
ge Generation in Deutschland.

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 ge-
meinnützige 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 Schwellenlän-
dern. Derzeit sind beim SeS mehr als 
10.000 expertinnen und experten re-
gistriert. Das Durchschnittsalter liegt 
bei 69 Jahren, der frauenanteil bei  
14 Prozent. Träger des SeS sind die 
Bundesvereinigung der Deutschen ar-

beitgeberverbände (BDa), der Bundes-
verband der Deutschen industrie (BDi), 
der Deutsche industrie- und handels-
kammertag (Dihk) und der zentral-
verband des Deutschen handwerks 
(zDh).

Dr. Susanne Nonnen  
© Dr. Susanne Nonnen

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

Die förderung und Bildung von eh-
renamt und freiwilligem engagement 
ist die zentrale zukunftsaufgabe in-
nerhalb der entwicklung einer aktiven 
Bürger- und zivilgesellschaft. Nicht 
zuletzt durch gesellschaftliche Verän-
derungsprozesse sind wir gefordert, 
die engagementbeteiligung zu stärken  
und für die zukunft abzusichern. Dies 
gilt im Besonderen für das organisierte 
Sportsystem in Deutschland mit sei-
nen über 91.000 ehrenamtlich geführ-
ten Sportvereinen.

angebote und Bedeutung

ohne das ehrenamt und das freiwillige 
engagement wäre der gemeinwohl-
orientierte Sport mit seinen vielfältigen 

angeboten im freizeit-, Gesundheits- 
und Wettkampfsport nicht denkbar. 
Das fundament, auf dem die kleinen, 
mittleren und großen Sportvereine un-
ter dem Dach des Deutschen olympi-
schen Sportbundes (DoSB) aufbauen, 
ist das ehrenamtliche und freiwillige 
engagement. Nahezu jede Position im 
Sportverein kann ehrenamtlich aus-
geübt 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 Vereins-
vorstand, der sich für die interessen 
seiner Mitglieder einsetzt. Die aufga-
ben sind vielfältig und anspruchsvoll, 
und ihre Bewältigung bestimmt die 
Qualität unserer Vereinsarbeit. 

dr. michaEl VEsPEr
generaldirektor des deutschen olympischen sportbundes (dosB)

die Kraft des Ehrenamts im Sport
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laut dem aktuellen Sportentwick-
lungsbericht 2011 (vgl. Breuer 2011), 
der auf einer Befragung der Sportver-
eine 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 ausführungs-
ebene (zum Beispiel als Trainerin oder 
übungsleiter). hinzu kommen über  
7 Millionen Menschen, die als freiwillige 
helferinnen und helfer bei Vereinsfes-
ten, Sportveranstaltungen und Wett-
kämpfen unentgeltlich im einsatz sind.

Bereitschaft und strukturwandel

allerdings zeigt der DoSB-Sportent-
wicklungsbericht gleichzeitig auf, dass 
die Sportvereine zunehmend Schwie-
rigkeiten haben, freiwillig und ehren-
amtlich engagierte für die Vereinsarbeit 
zu gewinnen. Dies gilt insbesondere 
für Vorstands- und leitungsfunktio-
nen, die gerade von jungen Menschen 
eher selten übernommen werden. und 
auch die Daten der sportbezogenen 
Sonderauswertung der freiwilligensur-
veys von 1999, 2004 und 2009 lassen 
einen rückgang der engagementquote 
im Sportbereich erkennen (vgl. Braun, 
2011). Dadurch verteilt sich die ange-
fallene arbeit auf weniger Schultern. 
in der folge wächst der zeitbedarf für 
engagement und ehrenamt bei dem 
oder der einzelnen. 

Die sinkende Bereitschaft, sich ehren-
amtlich im Sportverein zu engagieren, 
steht in Verbindung mit veränderten 
lebensstilen und einstellungen unse-
rer Gesellschaft. Die ursprünglichen 
und traditionellen formen des ehren-
amts passen nicht mehr mit den mo-
dernen lebensformen zusammen, und 
so wird ein „Strukturwandel“ sichtbar 
(Siegel / kulmann 2011, S. 40).

Standen früher insbesondere Merkma-
le 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 an-
gemessene, moderne und interessante 
Möglichkeiten zur Mitwirkung geschaf-
fen, so sind junge Menschen bereit, 
freiwillige Tätigkeiten und Ämter im 
Sportverein zu übernehmen. Vor die-
sem hintergrund ist es umso bedeu-
tender, die politischen, rechtlichen und 
finanziellen rahmenbedingungen für 
ehrenamtliches engagement im Sport 
zu verbessern und damit die Sportver-
einsentwicklung nachhaltig zu stärken.

Qualifikation und Bildungsprozesse
fördern Kompetenz

aus unserer Sicht liegt ein bedeuten-
der faktor in der Qualifizierung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
den Sportvereinen, die sich in einem 
immer dynamischer werdenden um-
feld bewähren müssen. für ihre arbeit 
benötigen die übungsleiterinnen, Trai-
nerinnen, Vereinsmangerinnen und Ju-
gendleiterinnen eine gute ausbildung 
und konkrete hilfestellungen, um den 
vielfältigen herausforderungen gerecht 
zu werden. aus-, fort- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten zur Verfügung zu 
stellen, ist eine zentrale aufgabe des 
organisierten Sports. Bundesweit wer-
den über 660 verschiedene und vom 
DoSB anerkannte ausbildungsgänge 
angeboten.

aktuell sind 520.000 dieser zeitlich be-
fristet ausgestellten DoSB-lizenzen 
im umlauf, und jährlich werden über 
44.000 lizenzen neu ausgestellt (vgl. 
DoSB Qualifizierungsbericht der Spor-
torganisationen 2011). Diese zahlen 
verdeutlichen, dass der organisierte 
Sport einer der größten Bildungsanbie-
ter der zivilgesellschaft ist.

Darüber hinaus wirkt das engagement 
im Sportverein auch auf der ebene „in-
formeller“ lernprozesse, die in der bil-
dungspolitischen Debatte einen immer 
größeren raum einnehmen. untersu-
chungen zeigen, dass gerade im ehren-
amtlichen und freiwilligen engagement 
Bildungsprozesse im Sinne des infor-
mellen – also nicht bewusst gesteuer-
ten – lernens angestoßen werden. 

„Standen früher insbesonde-
re Merkmale des alten Ehren-
amts, wie selbstloses Han- 
deln, langfristige, verpflich-
tende und unentgeltliche Tä-
tigkeit etc., im Mittelpunkt, so 
wird heute ehrenamtliche Ar-
beit meist temporär ausgeübt 
und setzt eine biographische 
Passung voraus. Doch gera-
de der Sportverein kann auch 
jungen Menschen Wege zum 
Engagement zeigen.“
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Durch freiwilliges engagement werden 
Prozesse von kompetenzerwerb und 
kompetenzerweiterung auf persona-
ler, sozialer und sachbezogener ebe-
ne initiiert, die ein leben lang laufen 
und auch in andere kontexte übertra-
gen werden können. Teamfähigkeit, 
gegenseitiger respekt und anerken-
nung, Gleichberechtigung, eigenin-
itiative und Teilhabe sind Merkmale, 
die den Vereinssport als lern- und le-
bensort auszeichnen.

„trainingsziele“ für den sport

Bei allen Vorzügen und leistungen der 
freiwilligentätigkeit im Sport darf aber 
nicht vergessen werden, welche „Trai-
ningsziele“ wir als Sportorganisationen 
zukünftig gleichfalls noch zu lösen ha-
ben. für den DoSB und seine Mitglieds-
organisationen wird es in zukunft wichtig 
sein, vor allen Dingen junge Menschen 
für die Tätigkeiten im Sportverein zu 
begeistern und die anerkennungskul-
tur zu stärken. Die Motivation freiwillig 
engagierter im Sport hängt zweifellos 
davon ab, ob sie sich selbst als kom-
petent, 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 or-
ganisierten Sports und seine Potenzi-
ale gegenüber Wirtschaft, Politik und 

Wissenschaft dar. Dabei bauen wir im 
besonderen Maße auf den kollegialen 
austausch im Bundesnetzwerk Bürger-
schaftlichen engagements.

Dr. Michael Vesper  
© DoSB
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das glück der Problemkinder

Den jungen, antriebslosen ithaker Te-
lemachos muss man aus heutiger 
Sicht als gefährdeten Jugendlichen 
bezeichnen. Der Vater, ein gewaltbe-
reiter abenteurer und Seefahrer, lässt 
seine frau allein zurück und zieht fast 
zwanzig Jahre lang durch die Welt, flir-
tet mit diversen frauen und zeugt ein 
uneheliches kind. Die Mutter wird zu 
hause unterdessen ständig belagert 
von einer Schar betrunkener und pras-
sender freier. Doch der Junge mit grie-
chischem 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 überneh-
men. Mentor ist dabei so erfolgreich, 
dass der dankbare junge Mann nicht 
nur zum könig avanciert, sondern so-
gar eine tatkräftige rolle bei der spä-
ten, aber glücklichen familienzusam-
menführung spielt. ende gut, alles gut.  
Glück gehabt, dank Mentor ...

Bildung, ausbildung, fehlbildung

Demografischer Wandel, eine durch 
Migration veränderte Gesellschaftszu-
sammensetzung und sich stetig ver-
ändernde ökonomische rahmenbe-
dingungen stellen das Bildungs- und 
ausbildungssystem in nächster zukunft 
vor immense herausforderungen. Seit 
einigen Jahren haben ausbildende Be-
triebe das Problem, geeignete Bewer-
ber zu finden; immer mehr Plätze kön-
nen nicht besetzt werden. Gleichzeitig 
steigt die zahl der Jugendlichen ohne 
Schul- bzw. Berufsabschluss und die 
der ausbildungsabbrecher. 500 000 Ju-
gendliche befinden sich im sogenann-
ten übergangssystem, oft sinnlosen 
Warteschleifen ohne Perspektive. 

Mehr und mehr zeigt sich, dass die 
staatlichen regelsysteme nicht aus-
reichen, um Jugendliche für eine Be-
rufsausbildung zu qualifizieren bzw. sie 
darauf vorzubereiten. Die „Generation 
PiSa“, Jugendliche mit lernbehinde-
rungen 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 soll- 
ten Maßnahmen zum abbau persön-
licher, sozialer und schulischer Defizi-
te und lernbeeinträchtigungen ange-
wandt werden, um wirken zu können. 

eine antwort auf diese gesellschaft-
liche und ökonomische Problematik,  
auf die wachsenden zahlen  schei-
ternder Schulabgänger und ausbil-
dungsabbrecher sowie Jugendlicher 
mit kognitiven und sozialen Problemen 
ist seit einigen Jahren das Mentoring. 
Mentoringinitiativen bereichern und er-
gänzen die staatlichen Bildungs- und 
Nachsorgeangebote und verbessern 
so die anschlussfähigkeit von Schule 
und Berufsbildungssystem. Sie sind 
als komplementäre Maßnahme mittler-
weile unverzichtbar für die Stabilisie-
rung und integration Benachteiligter. 

rahmenbedingungen für mentoring

Mentoring, sofern es nicht staatlich or-
ganisiert und finanziert ist, funktioniert 
nur mit freiwillig engagierten. Dieses 
engagement im Bildungsbereich als 
lotse, coach, Pate oder Berater bie-
tet nicht nur den Schülern unterstüt-
zung und Beratung, sondern auch den 
Mentoren selbst einen hohen anerken-
nungswert und eigene zufriedenheit. 
zudem ist beim Mentoring der gesell-
schaftliche Nutzen erheblich und direkt 
nachzuvollziehen. 

zugleich stellt die aufgabe hohe an-
forderungen an die engagierten. Sie 
müssen bereit und in der lage sein, 
sich mehrere Jahre und mit hoher Ver-
bindlichkeit der aufgabe zu widmen, 
Verantwortung für andere zu überneh-
men, sich auf oftmals schwierige sozi-
ale umstände und ungewohnte kom-
munikationsformen einzulassen sowie 

diEtEr rEhwinKEl
leiter der „woche des bürgerschaftlichen Engagements“ beim BBE 
und transkultur, interkulturelle Projektagentur

Mentoring
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pädagogisch und psychologisch neue 
erfahrungen zu machen. Dafür sind in 
der regel eine vorbereitende Qualifizie-
rung sowie regelmäßiges coaching bzw. 
Supervision unabdingbar. Weiterhin 
muss ein kontinuierlicher informations- 
und erfahrungsaustausch mit anderen 
Mentoren und mit den beteiligten orga-
nisationen durchgeführt werden. all dies 
können freiwillige und ihre entsendeun-
ternehmen nicht selbst finanzieren bzw. 
organisieren, dafür ist unterstützung nö-
tig. Diesem aufwand gegenüber stehen 
aber erhebliche erschließungspotentia-
le für sinnvolles und nötiges freiwilliges 
engagement und ein beträchtlicher ge-
sellschaftlicher Nutzen.

handlungs- und abstimmungsbedarf 

Das Potential für freiwilliges engage-
ment in der Bildung, speziell für das 
Mentoring, ist bislang nicht ausrei-
chend ausgeschöpft, sollte professi-
onell unterstützt und noch besser mit 
bestehenden Begleitangeboten ver-
zahnt bzw. vernetzt werden. erfolgreich 
kann Mentoring nur durch eine syste-
matische abstimmung und Verschrän-
kung der aktivitäten von Staat, Wirt-
schaft und zivilgesellschaft sein, sonst 
bleiben aufwändige und gut gemeinte 
anstrengungen isoliert und temporär. 
Daher sollten sich die „anbieter“, die 
als ergänzung zu staatlichen leis-
tungen Mentoring betreiben, ebenso 
wie die umfeldstrukturen (Behörden, 
Schulen, freiwilligenagenturen, kam-

mern, Verbände) möglichst gut mitei-
nander abstimmen. Das ziel muss ein 
strategischer einsatz von Mentoring 
sein, bei dem alle Möglichkeiten der 
kooperation der öffentlichen Seite mit 
unternehmen und zivilgesellschaftli-
chen organisationen genutzt und Syn-
ergien 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 sozial-
staatlichen regelsysteme können und 
sollen nicht durch bürgerschaftliches 
engagement ersetzt werden, es bedarf 
ihrer sinnvollen ergänzung. 

unternehmen, staat 
und zivilgesellschaft

Mentoring ist hinsichtlich seiner zielgrup-
pen, seiner inhalte, seiner Methodik, sei-
ner organisationsform, seiner institutio-
nellen (partnerschaftlichen) einbindung, 
seiner finanzierung, seines Professiona-
lisierungsgrades, seiner regionalen und 
überregionalen Vernetzung, seiner (ge-
messenen) Wirkung, seiner Nachhaltig-
keit und seiner einbettung in politische, 
wirtschaftliche und zivilgesellschaftliche 
Strategien äußerst heterogen. es gibt 
fast nichts, was es nicht gibt. Das Poten-
tial für freiwilliges engagement in der Bil-
dung, 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 cor-
porate Volunteering als Maßnahme der 
Personalentwicklung erkannt. auch die 
verschiedenen Vorruhestandskonzep-
te bieten ein Potential für den einsatz 
von Mentoren. Ältere arbeitnehmer, 
Teilzeitbeschäftigte, ruheständler, die 
die Verbindung zu „ihrem“ unterneh-
men 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 nö-
tigen professionellen Begleitstrukturen 
an ihre Grenzen stoßen. zudem gibt 
es nur wenige und wenn dann nur re-
gionale Vernetzungstendenzen. Viele 
initiativen arbeiten allein, ohne erfah-
rungsaustausch miteinander und zum 
Teil auch in konkurrenz zueinander.
Staatliche und von Stiftungen initiierte 
bzw. finanzierte Mentoringinitiativen er-

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 unter-
stützung für Mentoring zu entwickeln, 
um einen überblick, Vernetzungsop-
tionen und hilfs- und förderangebo-
te zu ermöglichen. Die frage ist, wie 
unter Beibehaltung der Vielfalt und bei 
Gewährleistung größtmöglicher eigen-
ständigkeit rationalisierungseffekte 
erzielt, das heißt, wie Qualitätsstan-
dards weiterentwickelt, finanzierungs-
grundlagen verbessert, Nachhaltigkeit 
erreicht und unternehmensbeteiligung 
optimiert werden können.

eine solche bundesweite subsidiäre 
unterstützungs- und ermöglichungs-

struktur für bürgerschaftliches, un-
ternehmensnahes und vor allem sek-
torenübergreifendes engagement im 
Bereich Mentoring könnte eine Vielzahl 
von aufgaben übernehmen: Vernet-
zung (intersektoral und zwischen den 
initiativen), Beratung, fortbildung und 
Wissenstransfer, Qualitätsentwicklung 
und -kontrolle, evaluierung, finanzie-
rung, initiierung von Modellprojekten, 
Verwaltung und gegebenenfalls Bewil-
ligung von fördermitteln. 

Gemeinsames ziel muss dabei eine 
strukturelle, qualitätsorientierte Verläss-
lichkeit von Mentoring und eine effizien-
te, trisektoral orientierte Verbindung von 
haupt- und ehrenamtlichkeit sein.

um diesen rahmen zu schaffen, in 
dem mit möglichst vielen Partnern 
der austausch erprobter und die ent-
wicklung neuer, gemeinsamer hand-
lungsansätze vorangetrieben werden, 
sollten sich Staat und Wirtschaft ge-
meinsam finanziell engagieren. Das 
wäre eine lohnende gemeinschaftliche 
Bildungsaufgabe. es wäre fast schon 
eine heldentat.

göttin hilf ...

ein solcher Vorschlag ist mit trisektora-
ler Verständigung, institutionellem Mut 
und mit Geld verbunden, ressourcen 
also, die bisweilen knapp zu werden 
drohen. Vielleicht ist daher die rückbe-
sinnung 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

 

„Mentoringinitiativen berei-
chern und ergänzen die staat-
lichen Bildungs- und Nachsor-
geangebote und verbessern 
so die Anschlussfähigkeit von 
Schule und Berufsbildungs-
system. Sie sind als komple-
mentäre Maßnahme mittler-
weile unverzichtbar für die 
Stabilisierung und Integration 
Benachteiligter.”
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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 Jugendli-
che und deren eltern durch ehrenamt-
liche Patinnen und Paten im Bildungs-
bereich fördern. Patinnen und Paten 
lesen vor, helfen bei den hausaufgaben 
oder stehen Jugendlichen bei der be-
ruflichen orientierung zur Seite. Dabei 
liegt der fokus vor allem, aber nicht 
ausschließlich, auf kindern und Ju-
gendlichen mit Migrationshintergrund. 

Patenschaftsprojekte stellen eine sinn-
volle und wichtige ergänzung zu den re-
gelangeboten zur Sprachförderung und 
integration in kindertageseinrichtungen 
und Schulen dar, denn sie bieten flexib-
le und persönliche hilfen durch freiwillig 
engagierte, die die Bildungskarrieren der 
Begleiteten positiv beeinflussen können, 
da sie an den individuellen förderbedar-
fen von kindern, Jugendlichen und ihren 
eltern ausgerichtet sind. Dabei konzen-
trieren sich die Projekte in der regel auf 
die verschiedenen entwicklungsphasen 
der kinder und Jugendlichen und die 
übergänge im Bildungssystem mit den 
folgenden Schwerpunkten:

•	 Vorschulbereich	 und	 Übergang	 in	
die Grundschule,

•	 Grundschule	und	Übergang	in	wei-
terführende Schulen,

•	 weiterführende	 Schulen	 und	 Über-
gang in ausbildung und Beruf. 

Patinnen und Paten, die selbst einen Mi-
grationshintergrund haben, sind in be-
sonderer 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 

zugang zu und die einbeziehung von 
eltern mit Migrationshintergrund.

Patenschaftsprojekte 
im Vorschulbereich

Patenschaftsprojekte in kindertages-
einrichtungen konzentrieren sich vor 
allem auf die sprachliche Bildung, wie 
bspw. lesepatenprojekte. Dabei ist 
eine flankierende eltern- und familien-
arbeit von großer Bedeutung, um die 
erziehungskompetenzen der eltern zu 
fördern und Barrieren gegenüber den 
Bildungsinstitutionen abzubauen, zu 
nennen sind hier u.a. elternlotsenprojek-
te. Das Potenzial von Patenschaftspro-
jekten, 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 Grund-
schule erleichtert werden – es geht da-
bei auch darum, einen Nachholbedarf 
von Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund 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 er-
ziehungskompetenzen der eltern im 
Vordergrund der Projekte, hinzu kom-
men dann auch hausaufgabenhilfen 
durch die Patinnen und Paten. in den 
weiterführenden Schulen konzentrieren 
sich Patenschaftsprojekte auf die Ver-
besserung der schulischen leistungen 
durch hausaufgabenhilfen und die be-
rufliche orientierung der Jugendlichen. 
Patinnen und Paten helfen dabei, das 

susannE huth
inBas-sozialforschung gmbh, frankfurt am main

Patenschaftsprojekte – Engagement für Integration1
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Spektrum möglicher Berufe zu erwei-
tern und einblicke in Berufe zu erlangen, 
sie unterstützen bei der erstellung von 
Bewerbungsunterlagen und der Vorbe-
reitung von Bewerbungsgesprächen. 
eine besondere Qualität von Paten-
schaftsprojekten im übergang von der 
Schule in die ausbildung besteht dann, 
wenn die Patinnen und Paten über „Vit-
amin B“ verfügen: Jugendliche erhalten 
durch sie kontakte, zugänge und Ver-
bindungen zu ausbildungs- und Prakti-
kabetrieben, die ihre familien und eltern 
ihnen häufig nicht bieten können. 

rahmenbedingungen 
und Erfolgsfaktoren

Patinnen und Paten benötigen eine 
professionelle Vorbereitung und Be-
gleitung in form von Weiterbildungs- 
und Qualifizierungsmaßnahmen sowie 
einen regelmäßigen erfahrungsaus-
tausch, um erfolgreich ihre Begleitung 
in sozial balancierten Patenschaftsbe-
ziehungen ohne überforderungen und 
unsicherheiten ausüben zu können. 
Grundlegend für erfolgreiche Paten-
schaftsprojekte ist daher eine profes-
sionelle 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 

Patinnen und Paten zu vermeiden. in 
einzelfällen werden Patenschaftspro-
jekte auch kompetent durch ehrenamt-
liche selbst koordiniert und geleitet, 
dies sind jedoch ausnahmefälle.

Das Gelingen von Patenschaftsprojek-
ten hängt zudem in großem Maße auch 
von der Mitwirkung, Motivation und 
überzeugung der fachkräfte in kinder-
tageseinrichtungen, Schulen und aus-
bildungsbetrieben ab. Patenschaftspro-
jekte benötigen daher verlässliche 
Vernetzungs- und kooperationsstruk-
turen zu diesen akteuren, um als wich-
tige Scharniere im Bildungsnetzwerk  
zu agieren, die einerseits know-how 
und anforderungen an die Begleite-
ten 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 Patenat-
las (http://www.aktion-zusammen-wachsen.
de/index.php?id=54). Der Text beruht im We-
sentlichen auf diesen ergebnissen. 

Susanne huth  
© Susanne huth

kindern und Jugendlichen demokra-
tische kompetenzen zu vermitteln 
ist eines der zentralen anliegen der 
historisch-politischen Bildung. im 
klassischen Schulunterricht dominie-
ren jedoch noch immer formen der 
Wissensvermittlung, die auf passive 
rezeption setzen, auf übernahme vor-
gefertigter erkenntnisse und abrufba-
rer informationen. Die lernforschung 
hat mittlerweile untermauert, was die 
Praxis seit längerem beobachtet: Jun-

ge Menschen lernen wirksamer und 
nachhaltiger, wenn sie sich ernstauf-
gaben stellen können, eigene fragen 
zu konkreten Gegenständen verfolgen 
dürfen und das ergebnis ihrer Nachfor-
schungen bedeutsam für sie und ihre 
umgebung ist. Diesen ansatz verfol-
gen historisch-politische Projekte des 
Demokratielernens, wie sie beispiels-
weise im Geschichtswettbewerb des 
Bundespräsidenten seit rund 40 Jah-
ren regelmäßig durchgeführt werden: 

sVEn tEtzlaff
Bereichsleiter Bildung der Körber-stiftung

Jung und engagiert für die lokale Erinnerungskultur:
Chancen durch die Vernetzung von Bildungsorten
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über 125.000 kinder und Jugendliche 
sind mittlerweile im lokalen raum auf 
historische Spurensuche zu aktuel-
len Problemen gegangen. Viele von 
ihnen ließen es nicht bei schriftlichen 
Beiträgen bewenden, sondern haben 
sich aus eigenem antrieb vor ort wei-
ter engagiert: Durch den Wettbewerb 
angestoßen, werden regelmäßig von 
Jugendlichen im kommunalen raum 
Straßenumbenennungen beantragt, 
Gedenksteine initiiert, öffentliche Vor-
träge gehalten, Podiumsdiskussionen 
durchgeführt, ausstellungen erarbeitet, 
unterschriftenlisten erstellt und sogar 
Petitionen eingereicht.

Die jungen Geschichtsforscher machen 
dabei die erfahrung, dass sie mit ih-
rem erarbeiteten Wissen außerhalb der 
Schule in ihrem direkten lebensumfeld 
ernst genommen werden und einfluss 
auf erinnerungskulturelle Debatten neh-
men können. Die Deutung der lokalen 
Geschichtskultur liegt nicht mehr nur 
in händen einer kleinen Schar profes-
sioneller experten, sondern wird zum 
artikulations- und handlungsfeld von 
kindern und Jugendlichen. Vorausset-
zung für eine ergiebige lokalhistorische 
Projektarbeit ist eine gute Vernetzung 
der Bildungsorte in der Gemeinde und 
im kommunalen raum. als „Gedächt-
nisse der Stadt“ sind archive, Museen, 
Geschichtswerkstätten, Bibliotheken, 
Denkmalämter und andere institutionen 
wie die klassischen Geschichts- und 
heimatvereine zentrale orte, die ein 

lernen „aus erster hand“ an authenti-
schen Quellen und im Dialog mit exper-
ten ermöglichen. Besteht die heraus-
forderung auf der einen Seite darin, die 
Schulen für das lernen an diesen orten 
zu öffnen, so bedeutet es auf der an-
deren Seite, das Selbstverständnis der 
erinnerungskulturellen institutionen als 
lerngelegenheiten für kinder und Ju-
gendliche zu stärken. Die wünschens-
werte Vernetzung zwischen Schulen 
und den Bildungs-, Wissenschafts- und 
kultureinrichtungen gelingt nur, wenn 
sich die Beteiligten stetig über ihre Vor-
aussetzungen, die erforderlichen an-
gebote sowie über ihre erwartungen 
und Möglichkeiten auf allen Seiten ver-
ständigen und miteinander abstimmen.  
Dafür ist ein hohes Maß an kommuni-
kation 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. Beson-
ders 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 Schu-
len. Grund hierfür ist eine systematische 
zusammenarbeit von Schulbehörden 
und Schulen mit Stadtarchiv, landesar-
chiv, Bistumsarchiv, dem westfälischen 
archivamt, der universität Münster und 
weiteren Bildungseinrichtungen. höhe-
punkt der Würdigung der Schülerleis-
tungen ist regelmäßig die eröffnung ei-
ner 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 Bildungs-
landschaft entstehen lassen, in der 
Jugendliche nicht nur hervorragende 
Bedingungen für selbstgesteuertes for-
schen 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 Pro-
gramm „lernen vor ort“, das 2009 als 
kooperation zwischen dem Bundesmi-

nisterium für Bildung und forschung 
und einem Verbund von über 30 Stiftun-
gen initiiert wurde und nun in die zweite 
förderphase geht. es unterstützt kom-
munen darin, ein kohärentes Bildungs-
management vor ort zu entwickeln, das 
allen Bürgerinnen und Bürgern ein le-
benslanges, aufeinander abgestimmtes 
lernen ermöglicht. Die körber-Stiftung 
hat im rahmen dieses Programms eine 
bundesweite Themenpatenschaft im 
aktionsfeld „Demokratie und kultur“ 
übernommen. Partner dieser Themen-
patenschaft sind der Bundesverband 
Museumspädagogik und der arbeits-
kreis archivpädagogik und historische 
Bildungsarbeit im Verband deutscher 
archivare. unter dem Titel „Geschichte 
entdecken – zukunft gestalten!“ werden 
interessierte kommunen durch erfah-
rungsaustausch darin unterstützt, ko-
operation zwischen archiven, Museen 
und Schulen anzuregen und sie darüber 
hinaus mit weiteren Bildungs- und Wis-
senschaftseinrichtungen und Verant-
wortlichen der kommunalen kultur- und 
Bildungspolitik zu vernetzen.

Sven Tetzlaff  
© David ausserhofer

„Die jungen Geschichtsfor-
scher machen dabei die Er-
fahrung, dass sie mit ihrem er-
arbeiteten Wissen außerhalb 
der Schule in ihrem direkten 
Lebensumfeld ernst genom-
men werden und Einfluss auf 
erinnerungskulturelle Debat-
ten nehmen können.“
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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 Möglich-
keit 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 kultu-
rellen hintergrunds als Vorbilder, helfe-
rinnen und helfer für ihre Mitmenschen 
im Bezirk. Sie nennen sich „zukunfts-
lotsen“ und leben in der Nachbar-
schaft der ratsuchenden, sind von ih-
nen akzeptiert und an Treffpunkten wie 
im Sportverein oder in der Moschee 
aktiv. Gemeinsam mit professionel-
len Beraterinnen und Beratern unter-
schiedlicher Träger und institutionen 
bilden sie ein Netzwerk vor ort. Seit 
das Projekt „lernen vor ort“ der ham-
burger Bildungsbehörde im vergange-
nen Jahr den aufruf „zukunftslotse für 
harburg gesucht“ gestartet hat, haben 

sich 22 harburgerinnen und harburger 
in einer dreimonatigen Schulung zum 
„zukunftslotsen“ fortbilden lassen. Mit 
ihrer hilfe erhalten die ratsuchenden 
nun erstmalig oder wieder einen zu-
gang zu Beratungsstellen und Weiter-
bildungsangeboten.

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 wis-
sen. So galt es in zusammenarbeit mit 
dem Bezirksamt harburg ein Netz mit 

stabilen Strukturen und tragfähigen 
kooperationen aufzubauen, um vor 
ort auf Bildungsangebote hinzuwei-
sen. kein einfacher Prozess. Galt es 
doch, sich auf dem großen Markt der 
akquisiteure für ehrenamtliche zu be-
haupten, um engagierte Menschen zu 
finden. auch musste die anfängliche 
Skepsis in der Trägerlandschaft in in-
teresse und kooperationsbereitschaft 
umgewandelt werden. kooperations-
bereitschaft, um aus den unterschied-
lichsten akteuren, institutionen und 
Trägern ein Netzwerk hervorzubringen 
und zu etablieren. heute wissen wir: 
Das Modell „zukunftslotsen“ funkti-
oniert. Sowohl das Bezirksamt eims-
büttel 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 „zu-
kunftslotsen“ auch bundesweit aner-
kennung verschafft. Die Standortiniti-
ative „Deutschland – land der ideen“ 
hat die „zukunftslotsen“ in harburg 
im bundesweiten Wettbewerb „365 
orte im land der ideen“ mit dem Preis 
„ausgewählter ort 2012“ ausgezeich-
net. eine unabhängige expertenjury 
aus Wissenschaftlern, Journalisten, 
Managern und Politikern hat die „zu-
kunftslotsen“ aus über 2000 Bewer-
bungen ausgewählt. Die auszeichnung 
als „ausgewählter ort 2012“ würdigt 
die realisierung einer außergewöhnli-
chen 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 Pa-
tenstiftungen alfred Toepfer Stiftung 
f.V.S., der körber-Stiftung und der 

EVa PErtzBorn, romY stühmEiEr 
Projektleitung „lernen vor ort“, Behörde für schule und Berufsbildung, hamburg

lernen vor ort: gelebte nachbarschaftshilfe im Sozialraum

„Am Beginn stand die Vision,  
Bildung im Stadtbild so 
präsent zu machen, wie 
die Filialen der Hamburger 
Sparkasse oder die örtliche 
Drogeriemarktkette.“
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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 Seni-
orenbildung umfasst. Gefördert wird 
„lernen vor ort“ vom Bundesministe-
rium für Bildung und forschung und 
aus Mitteln des europäischen Sozial-
fonds. insgesamt sind 40 kreise und 
kreisfreie Städte damit beauftragt, in 
den kommenden Jahren die Weichen 
für lebenslanges lernen in den kom-
munen neu zu stellen.

Das konzept des lebenslangen ler-
nens beinhaltet die eigenständige und 
kontinuierliche inanspruchnahme un-
terschiedlicher Bildungsangebote. Dies 
setzt voraus, dass die adressatinnen 
und adressaten einerseits über die not-
wendigen informationen verfügen und 
ihnen andererseits Bildungs- und Be-
ratungsangebote zur Verfügung stehen. 
erst in diesem zusammenspiel können 
die Bildungsnehmerinnen und -nehmer 
eine angemessene unterstützung beim 
übergang zwischen verschiedenen le-
bensphasen und Bildungsabschnitten 
erhalten. Mit den „zukunftslotsen“ ist 
eine unterstützungsstruktur geschaf-
fen worden, die unmittelbar auf die le-
bens- 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.

eva Pertzborn  
© Till Pertzborn

romy Stühmeier  
© ralf Gieselmann

 

Bildung für Engagement
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Seit 10 Jahren gibt es in hessen das 
Qualifizierungsprogramm für ehrenamt-
liches / bürgerschaftliches engagement, 
vom Sozialministerium entwickelt und 
umgesetzt. es stieß auf sehr positive 
resonanz, wie die immer noch wach-
sende zahl der Bürgerinnen und Bürger 
zeigt, die diese Qualifizierungsmöglich-
keiten nutzen. Seit 2003 haben mehr als 
40.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
von den fortbildungsangeboten profi-
tiert und allein 2011 waren es mehr als 
6.500. im landeshaushalt standen da-
für zuletzt 350.000 euro zur Verfügung. 
Das Qualifizierungsprogramm hat sich 
zu einem wichtigen und unverzichtba-
ren Bestandteil der engagementförde-
rung in hessen entwickelt, nicht zuletzt 
aufgrund seiner form. in seiner beson-
deren Struktur ist es bislang einmalig in 
Deutschland. 

Das Programm folgt zwei kerngedan-
ken: 

•	 Freiwilliges,	 ehrenamtliches,	 bür-
gerschaftliches engagement ge-
schieht zumeist oder überwiegend 
in der bzw. für die lokale Gemein-
schaft. 

•	 Qualifizierung	 ist	 Fundament	 und	
Motor von engagement. Sie spielt 
für bürgerschaftliches / ehrenamtli-
ches engagement eine zunehmend 
wichtige rolle, als Voraussetzung 
für die Wahrnehmung spezieller 
aufgaben, für die Wahrnehmung 
neuer aufgabenfelder, als form des 
lebenslangen lernens, als Motivati-
on für engagement, zur Gewinnung 
und Bindung von engagierten, als 
form der anerkennung und zur 
Stärkung des Selbstwertgefühls 
der engagierten. 

Das Qualifizierungsprogramm zielt 
deshalb darauf, das engagement in 
den kommunen – den Gemeinden, 
Städten und landkreisen – zu unter-
stützen, lokale Qualifizierungsbedarfe 
für engagement zu befriedigen und da-
mit die zivilgesellschaftlichen Struktu-
ren vor ort zu stärken. freiwillige wol-
len (mehr) Qualifizierung und machen 
diese immer öfter zur Voraussetzung 
für ihr engagement. Qualifizierung ist 
somit eine der wesentlichen Säulen für 
die Weiterentwicklung bürgerschaft-
lichen engagements. Das Programm 
will im einzelnen dazu beitragen, 

•	 dass	durch	Qualifizierung	die	Arbeit	
der engagierten verbessert und un-
terstützt wird

•	 dass	bisher	nicht	Engagierte	durch	
Bildungsangebote motiviert wer-
den, ihre zeit und ihre fähigkeiten 
und kompetenzen für das Gemein-
wohl einzusetzen

•	 dass	 das	 für	 bestimmte	 Engage-
mentbereiche erforderliche speziel-

le Wissen unkomplizierter vermittelt 
werden kann, etwa für hospizar-
beit, Patenschaftsprojekte, Pflege-
begleiteterinnen usw.

•	 dass	auch	die	allgemeinen	Grund-
lagen und Voraussetzungen für die 
arbeit von Vereinen, initiativen und 
Projekten mit freiwilligen durch Ba-
sis- und aufbauwissen verbessert 
werden wie zum Beispiel zum kom-
petenten umgang mit fragen des 
Vereinsrechts, zur organisation und 
Verwaltung von Vereinen, zur lei-
tung von Gruppen, zur Gewinnung 
neuer engagierter und Motivierung 
aktiver freiwilliger, zur öffentlich-
keitsarbeit, auch für neue Vorha-
ben

•	 dass	 die	 Qualifizierung	 nützlich	 ist	
für das engagement und für dieje-
nigen, die davon profitieren, aber 
auch, dass es zur individuellen Be-
reicherung der freiwilligen beiträgt 

•	 dass	 die	 lokalen	 zivilgesellschaftli-
chen engagementstrukturen – auch 
kleinere Vereine und initiativen – 

dr. christa PEraBo 
Ehrenamtliche mitarbeiterin, landesEhrenamtsagentur hessen

Qualifiziert engagiert – engagiert qualifiziert in hessen

„Das Qualifizierungsprogramm 
hat sich zu einem wichtigen 
und unverzichtbaren Bestand-
teil der Engagementförderung 
in Hessen entwickelt, nicht 
zuletzt aufgrund seiner Form. 
In seiner besonderen Struk-
tur ist es bislang einmalig in 
Deutschland.”
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gestärkt werden, weil Qualifizierung 
zur Verbesserung ihrer ehrenamt-
lichen Projekte und aktivitäten bei-
trägt und sie für interessierte attrak-
tiver macht.

für eine deutliche Mehrheit der Nutze-
rinnen und Nutzer der Bildungsange-
bote war und ist das Programm eine 
besondere form der anerkennung 
und Wertschätzung ihres freiwilligen 
engagements.

Der erfolgreiche Verlauf des Qualifizie-
rungsprogramms 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 Qualifizierungspro-
gramms 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 jähr-
lich den spezifischen und allgemeinen 
Qualifizierungsbedarf für freiwillig en-
gagierte zu erheben und ein Qualifizie-
rungsprogramm zu entwickeln. über 
dieses Programm informiert die an-
laufstelle die öffentlichkeit durch flyer 
und / oder auf ihrer homepage. für die 
Bedarfserhebung, entwicklung und 

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 (familienbildungsstät-
ten, VhS usw.) oder durch Vereine, 
wenn es um spezifische Themen geht, 
durchgeführt werden. in einigen fällen 
bieten auch die anlaufstellen Quali-
fizierungsmaßnahmen an, z.B. wenn 
es um die entwicklung und reflexion 
neuer Tätigkeitsfelder geht. Bildungs-
angebote von überregional tätigen Ver-
bänden, von religionsgemeinschaften 
usw. werden in diesem rahmen nur in-
soweit gefördert, als sie in lokale Struk-
turen und interessen eingebunden sind 
und allen engagierten unabhängig von 
Mitgliedschaften oder Verbandszuge-
hörigkeiten offen stehen. 

für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
sind die Bildungsmaßnahmen kostenlos 
bzw. sie zahlen eine reduzierte Gebühr. 
Die Bildungsträger erhalten für die spe-
zifischen wie die Basisqualifizierungen 
vom land jeweils 35 euro pro unter-
richtsstunde (45 Min.) bei einer Beteili-
gung von mindestens sieben Personen. 
Die finanzielle abwicklung dieser unbü-
rokratischen förderung mit den durch-
führenden Bildungsträgern übernimmt 
die anlaufstelle. Diese leistung der an-
laufstelle wird ebenfalls mit einer Pau-
schale von 2.000 euro entgolten. 

Diese organisationsform des Quali-
fizierungsprogramms 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 zi-
vilgesellschaftlichen Träger, initiativen 
und engagierten einzelpersonen vor 
ort verstärkt wird. in einzelnen orten, 
wie beispielsweise in frankfurt2, haben 
sich für den aufgabenbereich Qualifi-
zierung stabile Netzwerke entwickelt. 
Das Trägernetzwerk frankfurt organi-
siert seit 10 Jahren gemeinsam mit der 
freiwilligenagentur „Büro-aktiv“ Quali-
fizierungsmaßnahmen für ehrenamtli-
che in frankfurt.

Nicht zuletzt tragen diese Netzwerke 
auch dazu bei, lokale engagementin-
frastrukturen zu stabilisieren. Die in die-
sem zusammenhang fließenden Mittel 
sind zwar bescheiden, der nichtmone-
täre Bedeutungsgewinn für freiwilligen-
agenturen, die die koordinierungsauf-
gabe für das Qualifizierungsprogramm 

übernehmen, sollte jedoch nicht unter-
schätzt werden. Das Qualifizierungspro-
gramm 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 ansprech-
partner für bürgerschaftliches engage-
ment und seine Weiterentwicklung vor 
ort sichtbar zu machen. 

1 fach- und fördergrundsätze von Qualifizie-
rungs- und koordinierungsmaßnahmen für 
bürgerschaftliche / ehrenamtliche arbeit im so-
zialen Bereich. in: Staatsanzeiger für das land 
hessen, 7. Juli 2008, S. 1823

2 www.bueroaktiv-frankfurt.de; www.buergerin-
stitut-ffm.de, s. dort auch die aktuellen Qualifi-
zierungsangebote

 

„In einzelnen Orten, wie bei-
spielsweise in Frankfurt, ha-
ben sich für den Aufgaben-
bereich Qualifizierung stabile 
Netzwerke entwickelt.“

Dr. christa Perabo  
© lidschlag
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Bei sektorübergreifenden kooperati-
onen 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 ler-
nen“ auffächern. Wer lernt eigentlich 
was von wem? ist es ein ausgegliche-
nes lernen, sprich: „auf augenhöhe“? 

Vor gut sieben Jahren, 2005, ging mit 
der civil academy ein gemeinsames 
Projekt des Bundesnetzwerks Bür-
gerschaftliches engagement (BBe) 
und BP europa Se an den Start: ein 
Trainingsprogramm, das Wissen und 
know-how aus zivilgesellschaft und 
Wirtschaft an junge Menschen mit ei-
ner guten idee für ein kreatives gesell-
schaftliches Projekt vermittelt. Trainer 
aus dem social-profit-kontext und aus 
dem unternehmen BP führen die Trai-
nings- und Beratungseinheiten an drei 
Wochenenden durch, in denen die  
24 Stipendiatinnen und Stipendiaten  
ihre Projektideen kontinuierlich weiter-
entwickeln. Das curriculum umfasst  

Projektmanagement, zielgruppendefini-
tion, kosten- und finanzierungsplanung, 
fundraising, Presse- und öffentlich-
keitsarbeit sowie Projektpräsentation.

Von Beginn an haben die beiden Partner 
– BBe und BP – das konzept gemein-
sam erarbeitet und zur umsetzungsreife 
geführt. Die häufig klassische arbeits- 

teilung, wonach das unternehmen nur 
die finanzen bereitstellt und der ge-
meinnützige Partner das Projekt dann 
inhaltlich durchführt, wurde ganz be-
wusst nicht gewählt. Stattdessen sollte 
eine neue form der strategischen Part-
nerschaft zwischen unternehmen und 
zivilgesellschaft umgesetzt werden. 
Beide Partner bringen ihre spezifischen 
kompetenzen und Potenziale in dieses 
Trainingsprogramm ein: BP neben den 
finanziellen und personellen ressour-
cen, unternehmerisches know-how 
und auch planerisch-konzeptionelle ar-
beiten; und das BBe neben planerisch-
konzeptionellen und beratend-beglei-
tenden arbeiten auch die kompetenzen 
der zivilgesellschaftlichen Vernetzung.

Das konzept der civil academy greift 
ausdrücklich das „voneinander ler-
nen“ 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 wertschätzen-
de 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 Diskussions-
verläufe und entscheidungswege in 
den Sektoren voneinander unterschei-
den. 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 Begriff-
lichkeiten benutzt haben. in der zusam-
menarbeit lernen beide Seiten, auf die 
jeweils andere einzugehen, genau hin-
zuhören und ggfs. lieber einmal zu viel 

Jana KEllErmann, Programmleiterin civil academy im BBE
Brigitta wortmann, senior Political adviser BP Europa sE, 
mitglied im BBE-sprecherrat

Gemeinsam „voneinander lernen“ am Beispiel der Civil academy 

„Die häufig klassische Ar-
beitsteilung, wonach das Un-
ternehmen nur die Finanzen 
bereitstellt und der gemein-
nützige Partner das Projekt 
dann inhaltlich durchführt, 
wurde ganz bewusst nicht 
gewählt. Stattdessen sollte 
eine neue Form der strategi-
schen Partnerschaft zwischen 
Unternehmen und Zivilgesell-
schaft umgesetzt werden.“
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nachzufragen, um Missverständnissen 
vorzubeugen. Das stärkt die sozialen, 
aber auch die kooperationskompeten-
zen und ermöglicht eine horizonterwei-
terung für beide Partner. 

Das voneinander lernen bezieht sich 
in der civil academy aber auch auf die 
fachliche ebene. So kommen beispiels-
weise bei der Personalauswahl kom-
petenzbasierte 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 eröff-
net die kooperation neue Denkansät-
ze: Statt hierarchischer zuwendungs-
logik wird ein lösungsorientiertes 
Vorgehen machbar. und für ein unter-
nehmen bedeutet das, in einer solchen 
Partnerschaft nicht nach dem Prinzip 
vorzugehen: Wer zahlt, bestimmt. 

unternehmensvertreter lernen, in ei-
ner breiten, stark ausdifferenzierten 
zivilgesellschaft zu agieren, in der ver-

schiedene, sehr heterogene interessen 
berücksichtigt werden müssen und in 
der überwiegend nicht-monetäre ziele 
im fokus stehen. 

Jeder Partner bringt also seine spe-
zifischen kompetenzen und hand-
lungslogiken in das Programm ein. Die 
zusammenarbeit in einem konkreten 
Projekt eröffnet damit einen neuen Dis-
kussionsrahmen für den Diskurs zwi-
schen Wirtschaft und zivilgesellschaft.

trainer-tandems

Die Trainerinnen und Trainer aus dem 
social-profit-Bereich und von BP stellen 
häufig fest, dass ihre instrumente letzt-
lich gar nicht so weit voneinander ab-
weichen, dass diese aber mit einer an-
deren konsequenz eingesetzt werden. 
Bei einigen Tandems muss erst einmal 
eine gemeinsame Sprache entwickelt 
werden, weil hier unterschiedliche her-
angehensweisen 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 Mitarbei-
ter können ihre fachlichen kenntnisse 
über Modelle und Prozesse der Pro-
jektplanung und -steuerung, aber auch 
ihre eigenen, alltäglichen erfahrungen 
mit erfolgen und Misserfolgen etwa im 
Projektmanagement, in der kosten-
planung und im umgang mit Sponso-
ringanfragen einbringen. Das schafft 
bei den jungen engagierten eine hohe 
Glaubwürdigkeit. für die referenten 
aus dem social-profit-Bereich sind die 
erfahrungsberichte aus dem unterneh-
men oft eine Bestätigung ihrer Metho-
den für den einsatz ihrer instrumente.

Die Beiträge des Trainer-Tandems 
ergänzen sich nicht nur, sondern er-
öffnen 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 zu-
sammenarbeit mit dem Tandempart-
ner profitieren die referierenden, ins-
besondere die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von BP von der arbeit mit 
den jungen erwachsenen.

teilnehmerinnen und teilnehmer

Bei den 24 Stipendiatinnen und Sti-
pendiaten, die für jede runde der 
civil academy von einer Jury ausge-
wählt werden, ist die heterogenität der 

Gruppe in Bezug auf Geschlecht, al-
ter, kulturellen hintergrund, Bildungs-
abschluss, engagementerfahrung und 
-feld von besonderer Bedeutung. Denn 
ein ziel ist es, unter den jungen enga-
gierten eine Perspektiverweiterung zu 
bewirken und das oft vorherrschende 
„Silodenken“ in dem jeweiligen enga-
gementfeld zu durchbrechen. auch die 
jungen engagierten sollen voneinander 
lernen. Der austausch und die Vernet-
zung der Teilnehmenden untereinander 
werden deshalb besonders gefördert.

Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
die sich mit einer Projektidee für die ci-
vil academy bewerben, haben ein kla-
res 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 formu-
lieren. 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 Pro-
jekts eine echte lernerfahrung. in den 
Workshops befassen sich die Stipendi-
atinnen 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, beispiels-
weise beim Thema „Geld“, denn die 
meisten jungen leute glauben zunächst, 
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ihr Projekt allein mit einer großen Porti-
on idealismus umsetzen zu können. Sie 
lernen, dass zu einer realistischen her-
angehensweise auch eine mittelfristige 
kostenplanung gehört. 

Neben der Theorie fließen in die un-
terrichtseinheiten immer auch prakti-
sche erfahrungen der Trainerinnen und 
Trainer aus beiden Bereichen ein, die 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
berichten, wie sie selbst schwierige Si-
tuationen gemeistert haben.

Die lernerfahrungen sind keine ein-
bahnstraße: Die Trainer-Tandems erle-
ben den ungebremsten idealismus und 
das hohe engagement der Teilnehmen-
den, ziehen daraus anregungen, die sie 
in die sehr prozess- und performance-
orientierte arbeitswelt mitnehmen. 

 

Das direkte feedback der Stipendia-
tinnen und Stipendiaten wirkt als kor-
rektiv auf die referierenden in Bezug 
auf Sprache, klarheit der ausdrucks-
weise und reduzierung an komplexi-
tät. Die BP-Mitarbeiter müssen sich in 

einer ungewohnten umgebung einer 
kritischen Betrachtung unterziehen 
und sich mit außenansichten unmittel-
bar auseinandersetzen. Das gibt ihnen 
anregungen, ihre arbeitswelt unter an-
deren Gesichtspunkten zu reflektieren.

Der eindruck, dass die unternehmens-
vertreter vor allem in Bezug auf sozi-
ale kompetenzen lernen, während die  
zivilgesellschaftlichen akteure von den 
fachlichen kompetenzen profitieren, 
bestätigt sich am Beispiel der civil aca-
demy. ein ungleichgewicht zwischen 
sogenannten „hard“ und „soft“ facts 
besteht aber nur scheinbar – ein auf-
wiegen dieser faktoren wäre falsch. Die 
erweiterung „sozialer kompetenzen“ 
darf nicht schwächer bewertet werden 
als der erwerb fachlicher kompeten-
zen. „Soft skills“ gewinnen in der sich 
wandelenden arbeitswelt vor dem hin-
tergrund des demografischen Wandels 

und zunehmender internationalisierung 
eine immer stärkere Bedeutung. Gera-
de in einer unternehmenswelt, in der 
auch Strukturen dem ständigen Wan-
del unterliegen, wird es zunehmend 
wichtiger, die Persönlichkeit der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter zu stärken 
und zu festigen.

Jana kellermann  
© klabunde

„Der Eindruck, dass die Un-
ternehmensvertreter vor al- 
lem in Bezug auf soziale 
Kompetenzen lernen, wäh-
rend die zivilgesellschaft-
lichen Akteure von den 
fachlichen Kompetenzen 
profitieren, bestätigt sich am 
Beispiel der Civil Academy.“

Brigitta Wortmann  
© Brigitta Wortmann
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oft scheuen die leitungskräfte der 
Trägerorganisationen die dadurch ent-
stehenden kosten. Die förderung des 
freiwilligen engagements in einer or-
ganisation erfordert den einsatz von 
ressourcen (Geld / zeit / Personal), al-
lerdings 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 engage-
mentförderung als auch für die dafür 
eingesetzten Mittel in Verbänden oder 
einrichtungen. aber ein gutes freiwilli-
genmanagement 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 frei-
willige gibt als fünf Jahre zuvor.

Dies hat allerdings auswirkungen: Nur 
5,2 Prozent der freiwilligen sind im so-
zialen Bereich tätig (freiwilligensurvey 
2009). im Wettbewerb um die ressour-
ce freiwillig engagierter rangieren die 
sozialen organisationen und Verbände 
immerhin im vorderen Mittelfeld. Vor 
ort finden sich aber mittlerweile nur 
noch wenige engagierte, die als Vor-
stände oder Vorstandsnachfolger oder 
überhaupt im Verband aktiv werden 
wollen. Dies sollte als klares Warnsig-
nal gesehen werden.

das ist freiwilligenmanagement

für Vereine, Verbände und einrichtun-
gen, die das freiwillige engagement 

es gibt in unserem land ca. 23 Mio. 
freiwillig engagierte – und ungefähr 
nochmals so viele engagementinter-
essierte. 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 organi-
sationen aktiv eingeladen werden, sich 
zu beteiligen und freiwillig zu engagie-
ren. Grundlegend geht es darum, ein 
engagementfreundliches klima auf al-
len Verbandsebenen zu schaffen.
Denn bürgerschaftlich engagierte und 
freiwillige kommen nicht mehr einfach 
so zu den organisationen, die freiwil-
lige einsetzen. Dafür muss etwas ge-
tan werden: freiwilliges engagement 
braucht gute rahmenbedingungen. 
Der Gewinn für die organisationen und 
Verbände wird sich in einer steigen-
den 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 en-
gagements und des ehrenamts. Seit-
her gibt es in einigen organisationen 
berufliche (manchmal auch ehrenamt-
liche) „freiwilligenmanagerinnen“, die 
lokal um freiwillige werben, einsatz-
möglichkeiten für engagementinter-
essierte entwickeln und das bürger-
schaftliche engagement unterstützen 
und vernetzen. es gibt fortbildungen 
zum Thema freiwilligenmanagement, 
konferenzen und Tagungen thematisie-
ren die organisationelle förderung des 
freiwilligen engagements, arbeits- und 
lernmaterialien bieten anleitungen zur 
umsetzung dieser Thematik ...
 
Trotzdem muss das Thema freiwilli-
genmanagement künftig noch stärker 
in den „Mainstream“ der Verbandsent-
wicklung einbezogen werden. 

Viele Trägerorganisationen des enga-
gements im sozialen Bereich haben 
hier Schritte unternommen, oft lang-
sam und zögerlich, oft wenig systema-
tisch – hier müssen die organisationen 
noch sehr viel mehr unternehmen. 

thomas KEgEl
studienleiter der akademie für Ehrenamtlichkeit, Berlin

Freiwilligenmanagement – eine lernaufgabe für hauptamtliche, 
für leitende Ehrenamtliche, für organisationen „Für Vereine, Verbände und 

Einrichtungen, die das frei-
willige Engagement der 
Bürgerinnen und Bürger 
als Freiwilligenarbeit künf-
tig intensiver nutzen wollen, 
gewinnt die systematisch 
aufgebaute und strukturiert 
organisierte Einbindung Frei-
williger in die Mitarbeiter-
schaft der Organisation einen 
immer höheren Stellenwert.“
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der Bürgerinnen und Bürger als frei-
willigenarbeit künftig intensiver nutzen 
wollen, gewinnt die systematisch auf-
gebaute und strukturiert organisierte 
einbindung freiwilliger in die Mitarbei-
terschaft der organisation einen immer 
höheren Stellenwert. Möglich macht 
dies ein qualifiziertes freiwilligenma-
nagement. unter freiwilligenmanage-
ment ist dabei die Planung, organisati-
on, koordination, aus- und Bewertung 
von freiwilligem engagement bzw. von 
freiwilligenarbeit in einer organisation 
zu verstehen. freiwilligenmanagement 
ist strategisch auf die Verbandsent-
wicklung 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 

eine entwicklung von nachhaltig för-
derlichen rahmenbedingungen für die 
freiwilligenarbeit in einem Verband er-
forderlich machen. hier sei nur auf eini-
ge dieser anforderungen hingewiesen:

•	 Abgrenzung	 der	 Freiwilligenarbeit	
von der arbeit angestellter Mitar-
beiter hinsichtlich der aufgaben-
bereiche, Verantwortungsbereiche, 
rechte und Pflichten

•	 Kooperation	 zwischen	 Haupt-	 und	
ehrenamtlichen oder den freiwilli-
gen untereinander

•	 Unterstützungssysteme	und	Quali-
fizierungsangebote für die freiwilli-
gen

•	 Anerkennungskultur
•	 Evaluation	der	Qualität	der	Freiwilli-

genarbeit.

freiwilligenmanagement als Prozess

Bei allen organisationen stehen die 
erreichung wirtschaftlicher und ande-
rer inhaltlicher ziele (je nach organi-
sationszweck) im Vordergrund. Das ist 
auch völlig einleuchtend, bedarf aber, 
wenn die praktische arbeit vor ort und 
die Verbandsarbeit weiterhin erfolgreich 
umgesetzt werden sollen, einer ergän-
zung durch die ausrichtung auf das 
bürgerschaftliche engagement. Denn 
künftig wird das, was in der Sozialarbeit 
derzeit unter dem Begriff „koprodukti-
on“ diskutiert wird, auch innerhalb der 
organisation stattfinden. Die beruflich 
hauptamtlich Mitarbeitenden werden 
künftig ihre aufgaben vermehrt in ko-
operation mit bürgerschaftlich, freiwil-
lig engagierten umsetzen. Dies muss in 
die Verbandsstrategie einbezogen wer-
den. eine solche „neue“ strategische 
orientierung verlangt eine organisati-
onsentwicklung unter dem aspekt der 

förderung der freiwilligenarbeit. in die 
alltagspraxis übersetzt erfordert dies:

•	 eine	 Entscheidung	 des	 Vorstands	
und der organisations- bzw. Ge-
schäftsleitung 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 bür-
gerschaftlichen, freiwilligen, ehren-
amtlichen engagement

•	 daraus	 abgeleitete	 Leitsätze	 mit	
Vorgaben über die art und Weise 
der umsetzung der freiwilligenar-
beit auf allen Verbandsebenen

•	 die	 Entwicklung	 von	 nachhaltig	
förderlichen rahmenbedingun-
gen für das freiwillige engage-
ment auf allen Verbandsebenen 
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•	 Qualifizierung	 von	 beruflichen	 und	
freiwillig Mitarbeitenden in fragen 
der kooperation mit freiwilligen

•	 Qualitätskriterien	 für	 die	 Freiwilli-
genarbeit und den einbezug der-
selben in mögliche bestehende 
oder zu entwickelnde Systeme des 
Qualitätsmanagements

•	 Zuweisung	 des	 Aufgabengebiets	
freiwilligenkoordination und –ma-
nagement an eine hauptamtliche 
und dafür qualifizierte kraft im 
Verband, am besten auf allen Ver-
bandsebenen.

es ist eine Bildungsaufgabe, dafür zu 
sorgen, dass im Vorstand, in der Ge-
schäftsführung und in anderen lei-
tungsgremien Personen aktiv sind, die 
sich kompetent des Themas interne 
freiwilligenförderung annehmen. au-
ßerdem müssen alle beruflich Mitarbei-
tenden, die mit ehrenamtlichen zusam-
menarbeiten, dafür qualifiziert werden. 
Dies gilt übrigens auch für rein ehren-
amtliche organisationen: zu empfehlen 
ist, dass im Vorstand und dann auch in 
den basisnäheren organisationsstruk-
turen qualifizierte Personen sich des 
Themas freiwilligenkoordination und 
–management annehmen.

Denn: freiwilligenmanagement bringt 
nachweislich mehr: neue Projekte, 
neue angebote, mehr freiwillige ...  
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Die kfd als größter deutscher frau-
enverband 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 frau-
en mit und ohne Migrationshintergrund 
zu kulturmittlerinnen ausgebildet. Die 
fortbildung zur kulturmittlerin führte 
der Bundesverband der kfd in koope-
ration mit dem fachdienst Migration 
und integration des caritasverbandes 
der Stadt köln durch. Sie orientierte 
sich an dem konzept des „transkultu-
rellen und interreligiösen lernhauses 
der frauen“, einem vom BMfSfJ ge-
förderten bundesweiten Modellprojekt.

die fortbildung

Da die Teilnehmerinnen aus ganz 
Deutschland kamen, fand die fortbil-
dung in drei Wochenendmodulen in 
Mainz statt. Sie basierte auf der Me-
thode des selbstbestimmten und selb-
storganisierten lernens. Die Teilneh-

merinnen stammten aus Deutschland, 
Bolivien, Polen, der ehemaligen Sow-
jetunion, dem kosovo, dem libanon, 
Portugal und Marokko. zu zweit oder 
auch alleine initiierten sie als Teil der 
fortbildung in ihren heimatgemeinden 
insgesamt 18 unterschiedliche Teilpro-
jekte. Die Durchführung eines eigenen 
interkulturellen Teilprojektes war Teil 
der fortbildung. zur abschlussprä-
sentation wurden diese Teilprojekte in 
einer ausstellung vorgestellt. Die Teil-
nehmerinnen erhielten abschlusszerti-
fikate als kulturmittlerinnen.

Das konzept der fortbildung basiert 
auf drei Prinzipien: lernen als Grup-
penprozess, radikaler respekt vor 
dem / der anderen und ein kulturver-
ständnis, das kultur als lebendiges 
konstrukt begreift. 

lernen als gruppenprozess 

Die lerngruppe selbst repräsentierte 
frauen mit verschiedenen lebensge-
schichten und kulturellen Prägungen. 
Dazu war es nötig, möglichst eine 
gleich große zahl von Teilnehmerinnen 

dr. hEidE mErtEns
abteilungsleiterin Politik / gesellschaft 
bei der Katholischen frauengemeinschaft (kfd)

Grenzen überschreiten – gemeinsam lernen – Integration gestalten. 
die Katholische Frauengemeinschaft deutschlands (kfd) 
bildet Kulturmittlerinnen aus. 
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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 eige-
nen 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 Bildungs-
wege 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 Mig-
rationshintergrund als hilfsbedürftige 
sehen. es ging darum die Vielfalt der 
unterschiedlichen kompetenzen und 
erfahrungen wahrzunehmen. Die zu-
sammenarbeit mit Menschen anderer 
kulturen wurde als möglich und ge-
winnbringend 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 

in seiner jeweiligen lebenswirklichkeit 
und Biografie zu verstehen. individuen 
bilden ihre identität niemals in einer 
einzigen statischen kultur, sondern je-
der und jede einzelne ist durch unter-
schiedliche kulturen geprägt. kulturen 
befinden sich heute in einem steten 
Wandel. es werden neue elemente auf-
genommen, Traditionen verändert und 
angepasst. in der globalen Welt über-
lappen und vermischen sich kulturen 
mit einer ungeheuren Geschwindig-
keit. in gemeinsamen lernprozessen in 
der Gruppe, im Dialog auf augenhöhe 
werden stereotype kulturelle zuschrei-
bungen 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 erzählca-
fé, Worldcafé, übungen zu Vorurteilen 
und kommunikation. regelmäßig wur-
den geeignete Methoden für die Grup-
penarbeit gemeinsam erprobt, so dass 
im Prozess auch methodisches Wis-
sen angeeignet werden konnte. Ge-
zielte 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 Pro-
jekte durchzuführen. 

die Projekte der teilnehmerinnen

Die Teilnehmerinnen initiierten – zum 
Teil gemeinsam – 18 sehr unterschied-
liche Projekte. es entstanden an meh-
reren orten internationale frauengrup-
pen, die sich bis heute ein- bis zweimal 
im Monat treffen. andere führten eine 
kulturveranstaltung durch, z.B: au-
torinnenlesungen, ein deutsch-pol-
nisches adventsfenster, interkultu-
relle kochabende oder interkulturelle 
Stadtführungen. in kooperation mit 
einer familienbildungsstätte wurden 
unter dem Titel „ohrenblicke“ in ober-
hausen mehrsprachige Vorlesepatin-
nen für kitas ausgebildet. Besonders 
spannend waren die Projekte, die die 
Begegnung zwischen muslimischen 
frauen und christinnen förderten. So 
fanden an mehreren orten Begegnun-
gen in kirche und Moschee statt. Die 
örtlichen kfd-frauen besuchten die 
frauengruppen der Moscheen und lu-
den diese zum Gegenbesuch ein.

ausblick

Das Projekt „kulturmittlerin“ der kfd hat 
den zweiten Platz beim vom zentralko-
mitee der deutschen katholiken (zdk) 
ausgelobten aggiornamento-Preis ge-
macht und bekommt die auszeichnung 
während des katholikentages 2012 in 

Mannheim überreicht. Dies ist ansporn 
und auch hilfe dabei, dass die im Pro-
jekt entwickelten Praxisbeispiele in der 
kfd Schule machen und weitere fort-
bildungen zur kulturmittlerin angebo-
ten werden. Die bereits entstandenen 
Projekte und die kulturmittlerinnen 
entfalten auf der ortsebene bereits je 
eigene Dynamiken. 

Dr. heide Mertens  
© Dr. heide Mertens

zum weiterlesen:
katholische frauengemeinschaft 
Deutschlands (kfd):„Grenzen über-
schreiten – 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
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Politische Bildung ist mittlerweile in 
den Staaten der eu mehr oder weniger 
flächendeckend Bestandteil des schu-
lischen alltags.1 es lassen sich jedoch 
unterschiede hinsichtlich der rahmen-
bedingungen und Schwerpunktsetzun-
gen feststellen oder dahingehend, ob es 
sich um ein eigenständiges Schulfach, 
Bestandteil eines Schulfachs oder ein 
unterrichtsübergreifendes Prinzip han-
delt. 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 Ver-
gleich über die umfangreichste infra-
struktur von einrichtungen, die sich 
ganz oder teilweise der politischen 
Bildung widmen. als deutsches Spe-
zifikum lassen sich die staatlichen 
einrichtungen der landeszentralen für 
politische Bildung sowie die Bundes-
zentrale für politische Bildung ausma-
chen. 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 un-
terschiedliche institutionsformen her-
ausgebildet. 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 eingerich-
tet und ist mit beträchtlichen Geldern 
des innenministeriums ausgestattet 
worden. ein Besucherzentrum bietet 
vorwiegend Schulklassen und Jugend-
gruppen die Möglichkeit, sich in Work-
shops, Diskussionen, Planspielen mit 
der funktionsweise des rechtsstaats 
und der demokratischen institutionen 
vertraut zu machen. zusätzlich werden 
die aktivitäten des früheren iPP insti-
tute for Political Participation zum The-
ma 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 sozialwis-
senschaftliche fakultät der universität 
ljubljana im letzten Jahr in der Diskus-
sion mit anderen Stakeholdern ein Po-
licypaper zur dauerhaften etablierung 
eines zentrums für konzeptentwick-
lung und Multiplikatorenbildung vor-
legte. Darüber hinaus existieren neben 
den genannten Beispielen eine Vielzahl 
von NGos und initiativen, die sich vor-
nehmlich 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 cen-
ters 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 internationali-
sierung, grenzüberschreitender zusam-
menarbeit und internationaler Vernet-
zung thematisiert und vorangetrieben.

Dies ergibt sich aus dem Bedarf, Mo-
delle, konzepte und institutionen aus 
anderen ländern kennenzulernen 
und voneinander zu lernen. Dabei ist 
maßgeblich, dass sich viele heraus-
forderungen, denen sich die europä-
ischen Gesellschaften und somit auch 
die politische Bildung im nationalen 
kontext konfrontiert sehen, ähneln: 
sinkende Wahlbeteiligung und Politik-
verdrossenheit, extremismus und Po-

PEtra grünE
leiterin des fachbereichs Veranstaltungen 
der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb)

nECE – networking European Citizenship Education
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pulismus, zunehmende heterogenität 
der Bevölkerung und die wachsende 
Notwendigkeit, den gesellschaftlichen 
zusammenhalt aktiv zu stärken etc.

obschon die genannten Problemstel-
lungen anscheinend den Bedarf an 
politischer Bildung evident erscheinen 
lassen und der Tendenz zum Trotz, 
neue einrichtungen politischer Bildung 
in europa zu schaffen, findet sich ins-
gesamt auch eine große Wankelmü-
tigkeit bezogen auf die Wertschätzung 
politischer Bildung. aus diesem Phä-
nomen wiederum entspringt  das Be-
streben, sich zum zweck von lobbyar-
beit zusammenzuschließen. auf diese 
Weise haben die Bedürfnisse nach 
Vernetzung letztendlich wieder einen 
nationalen Bezugspunkt.

Die erkenntnis jedoch, dass es sich 
bei einer Vielzahl von Problemstellun-
gen (z.B. klimawandel) um grenzüber-
greifende Phänomene handelt, die nur 
durch grenzübergreifende Maßnah-
men bewältigt werden können, die zu-
nehmende Bedeutung von entschei-
dungen auf der transnationalen ebene 
im allgemeinen sowie das politische 
Projekt einer unionsbürgerschaft im 
Speziellen, lassen den Bedarf an einer 
europäisierten oder internationalisier-
ten politischen Bildung hervortreten, in 
deren fokus european (union) citizen-
ship oder cosmopolitan citizenship 
steht und deren Bezugspunkte den 
nationalen rahmen verlassen.

Programme der eu betonten und 
förderten, insbesondere nach dem 
Schock über die ablehnenden refe-
renden zur eu-Verfassung, politische 
Bildung oder active citizenship. Der 
europarat hat durch sein 1997 gestar-
tetes Projekt zu „education for Demo-
cratic citizenship“ wichtige impulse 
zur etablierung von Demokratielernen 
in den nationalen kontexten sowie zur 
internationalen Vernetzung von akteu-
ren gesetzt. Das durch den europa-
rat ausgerufene „year of citizenship 
through education 2005“ war schließ-
lich 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 wur-
de. im laufe der Jahre kamen weitere 
kontinuierliche oder wechselnde Part-
ner hinzu, wobei neben den genannten 
einrichtungen insbesondere das cen-
ter for civic education in Warschau so-
wie die robert-Bosch-  und die erSTe 
Stiftung zu nennen sind. 

Durch Nece wurde ein regelmäßiges 
forum zum austausch und zur gemein-
samen Diskussion wichtiger fragen 
politischer Bildung geschaffen. Dabei 
wurde Nece bewusst nicht als instituti-
onalisiertes Netzwerk konstruiert, da der 
forumscharakter eher ermöglicht, unter-
schiedlichste Personen und institutionen 
zusammenzubringen: NGos und regie-
rungsinstitutionen, Vollzeitbildungsein-
richtungen und initiativen, Politik und 
Wissenschaft. Dies geschieht mehrmals 
pro Jahr in kleinen expertenworkshops 
sowie auf der Jahreskonferenz, die je-
weils an unterschiedlichen orten in 
europa stattfindet. insgesamt wurden 
in den letzten Jahren über die Nece-
aktivitäten über 3000 Personen erreicht, 
wobei sich eine feste Nece communi-
ty gebildet hat, die sich je nach Thema 
wieder mit neuen akteuren mischt. ko-
operationen, austausch und Vernetzung 
wirken nach den konferenzen weiter. 
Beipielhaft soll erwähnt werden, dass 
die Gründung der center in Tschechien 
und Slovenien von einem konsultations-

prozess zwischen alten und neuen insti-
tutionen begleitet war, der durch Nece 
angestoßen wurde. Das größte aus 
Nece hervorgegangene kooperations-
projekt stellt der Vote Match europe dar, 
in dem zu den europawahlen 2009 die 
Voting advice applications (in Deutsch-
land Wahl-o-Mat) miteinander vernetzt 
und durch einen gemeinsam gestalte-
ten „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 aus-
tausch wird jedoch von unterschiedli-
chen akteuren aus unterschiedlichen 
und manchmal aus denselben län-
dern von unterschiedlichen konzepten 

„Durch NECE wurde ein re-
gelmäßiges Forum zum Aus-
tausch und zur gemeinsamen 
Diskussion wichtiger Fragen 
politischer Bildung geschaf-
fen. Dabei wurde NECE be-
wusst nicht als institutionali-
siertes Netzwerk konstruiert, 
da der Forumscharakter eher 
ermöglicht, unterschiedlichs-
te Personen und Institutionen 
zusammenzubringen.“
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ausgegangen. Dies hat auf frühen Ver-
anstaltungen zu heftigen Debatten um 
den richtigen Weg bis hin zu Misstrau-
en und kommunikationsproblemen 
geführt. Mittlerweile wird damit insge-
samt eher pragmatisch umgegangen. 
allerdings wird in der fachdiskussion 
gerade das fehlen eines gemeinsa-
men Grundkonzeptes beklagt. Dazu 
haben die Nece-aktivitäten bislang 
keine lösung anbieten können und 
wollen. Nece geht es zunächst da-
rum, 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 politi-
sche Bildung in europa einsetzt: „Viel-
leicht wird sich in den nächsten Jahren 
aus dem zunehmenden austausch in 
der civic education community über 
ansätze, erfahrungen, Methoden so-
wie lehr-lern-Modelle so etwas wie 
ein allgemeines Grundlagenverständ-
nis für unionsbürgerschaftliches ler-
nen herauskristallisieren.“3

1 euryDice (2005): citizenship edu-
cation at School in europe, Brussels.  
available at: http://eacea.ec.europa.eu/edu-
cation/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 coun-
tries. 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 edu-
cation 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

Petra Grüne 
© Benedikt Meurer

Die Socialbar ist 2008 mit dem ziel 
entstanden, akteure an der Schnitt-
stelle zivilgesellschaft und Social Me-
dia 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 

Bei den Socialbar-Veranstaltungen kom-
men Web-aktivisten und Social entrepre-
neurs, NGos und ehrenamtliche helfer, 
Politiker und unternehmen mit sozialer 
Verantwortung zusammen. hier tref-
fen sich regelmäßig Menschen, die die 
Möglichkeiten des internet für Gutes ein-
setzen wollen. Die Socialbar bietet Ge-
legenheit kontakte zu knüpfen, erfahrun-
gen auszutauschen und kooperationen 
einzugehen. Sie ist ein neutraler ort des 
austausches zwischen zivilgesellschaft-
lichen initiativen geworden, ein ort der 
gegenseitigen hilfe und kooperation. 

„freier Wissensaustausch, mehr in-
novationen und mehr kooperationen“ 
sind ideale des offenen Geistes der 
internet-Generation und werden durch 
die Socialbar in die Szene der zivilge-
sellschaftlichen initiativen getragen. 
Diese wird so fit gemacht für eine neue 
Generation an Bürgerinnen und Bür-
gern, die sich anders engagieren und 
partizipieren wollen.

Mit kurzen fachvorträgen und im per-
sönlichen 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 Mit-
telpunkt. Die abendveranstaltungen 
sind kostenlos, die eingeladenen refe-
renten sollen Mehrwert bieten anstatt zu 
verkaufen und die atmosphäre lädt zum 
lockeren feierabend-Netzwerken ein.

zu den regelmäßigen Themenschwer-
punkten der Socialbars gehören on-
line-Marketing, kampagnensteuerung, 
online-fundraising, communitybuil-
ding und Plattformstrategien. Die Vor-
träge zeigen auch auf, wie organisa-
tionen mit den kulturellen Werten des 

soPhiE scholz, roBErt dürhagEr
socialbar

Medienkompetenz für Engagierte: 
Konzept und Praxis der SoCIalBar
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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 weiter-
verwendet werden. Die organisation ei-
ner Socialbar-Veranstaltung in anderen 
Städten ist ausdrücklich erlaubt.“ Die-
se 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 Social-
bar gegründet und organisiert werden 
kann. hinter diesem Vorgehen stehen 
die kulturellen Wert der offenheit, Par-
tizipation und Selbstorganisation. 

Bereits innerhalb der ersten zwei Jah-
re (2008-2010) hatten sich in vierzehn 
Städten Teams gefunden, die dieses 
angebot angenommen und mit ho-
hem persönlichen engagement regi-
onale lernorte mit individuellem Pro-
fil geschaffen haben. Bei der lokalen 

umsetzung der Socialbar richten sie 
sich nach den vorhanden Qualitätskri-
terien, leitlinien und Werten, die kons-
tant im austausch der Socialbar-orga-
nisatoren 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 heut-
zutage engagieren wollen.

1 clay Shirky (2008), here comes everybody. 
The Power of organizing without organiza-
tions. london: Penguin

Sophie Scholz 
© Sophie Scholz

Web 2.0 – Partizipation, offenheit, 
Selbstorganisation und Transparenz – 
umgehen können. 

medienkompetenz bedeutet das Ver-
stehen der kulturellen werte von so-
cial media

Der gesellschaftliche lern- und Verstän-
digungsprozess, in dem wir uns befinden, 
wird auf lange zeit nicht abgeschlossen 
sein. es wäre jedoch falsch anzunehmen, 
dass es sich um einen technischen fin-
dungsprozess 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 so-
ciety adopts new tools, it happens when 
society adopts new behaviours.“1 Die 
wirkliche herausforderung liegt in einem 
anstehenden Wandel von organisati-
onskulturen. 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 konstrukti-
ven umgang mit den kulturellen Werten 
des Medienwandels erlernen.

Menschen wollen für ihr engagement 
Bedingungen, die es ihnen ermög-
lichen sich zu begeistern, sich zu 
identifizieren und sich mit den eigenen 
fähigkeiten einzubringen. Die neuen 
Medien bieten dafür vielfältige hand-
lungsräume, die es bisher in dieser 
form nicht gab. ob diese handlungs-
räume für Gutes genutzt werden, ist 

abhängig von der Bereitschaft der zi-
vilgesellschaft 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 ge-
nutzt werden, um zentrale heraus-
forderungen zu bewältigen. Die her-
ausforderung könnte z.B. lauten „Wie 
kann man die arbeit unserer organi-
sation 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 ein-
zusetzen, um ihre formulierten heraus-
forderungen anzugehen. zum Beispiel 
indem sie anfangen Termine durch ihre 
Mitglieder partizipativ zu „doodlen“, an-
statt sie durch den Vorstand setzen zu 
lassen. andere initiativen  ermöglichen, 
dass kollaborativ Texte, konzepte, 
Strategien gemeinsam von einer größe-
ren 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 Medien-
kompetenz der zivilgesellschaft zu för-

robert Dürhager  
© robert Dürhager
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Die Welt des bürgerschaftlichen en-
gagements ist bunt geworden. Neben 
„klassikern“ wie Sport, freiwillige feu-
erwehr, ehrenamt in kirchen, Vereinen 
und Verbänden haben sich neue for-
men etabliert: Patenschaften unterstüt-
zen hauptschüler in der Berufsfindung, 
hospizvereine begleiten Menschen auf 
ihrem letzten lebensweg, Tafeln oder 
kleiderläden bieten wichtige Dinge des 
alltäglichen Gebrauchs für hilfsbedürf-
tige Menschen. Neue ideen schießen 
fast täglich aus dem Boden. Diese Vi-
talität, unbekümmertheit und innovati-
onsfreude ist eine Stärke des bürger-
schaftlichen engagements. es macht 
Bedürfnisse sichtbar, legt aber auch 
lücken des Sozialstaates offen. ohne 

groß auf ressourcen oder Personalplä-
ne zu achten, wird einfach angepackt.

Damit aus dem Gutgemeinten allerdings 
etwas Gutes wird, sind fortbildungen 
unverzichtbar. Wer heute im kindergar-
ten vorliest, sollte ahnung von der dialo-
gischen lesemethode haben. Natürlich 
gibt es Naturtalente, die kinder in ihren 
Bann ziehen, aber ein einblick in aktuel-
le pädagogische Methoden kann nicht 
schaden. Wer in einer hospizgruppe 
mitarbeitet, sollte gelernt haben, Gren-
zen zu ziehen. Wer hauptschülern beim 
einstieg in den Beruf helfen will, braucht 
kenntnisse über berufliche anforderun-
gen und die professionellen Beratungs-
angebote vor ort.

allerdings sollte der unbekümmerte 
charme der freiwilligen Tätigkeit nicht 
verloren gehen. ihr eigensinn ist zu re-
spektieren, vor allem auch, weil freiwil-
lige schon nützliche kompetenzen und 
erfahrungen mitbringen. eine praxisna-
he Qualifizierung, die es ermöglicht, die 
Tätigkeit zielführend und gewissenhaft 
auszuüben, empfinden ehrenamtliche ei-
gentlich immer als Bereicherung und un-
terstützung. es liegt ja in ihrem interesse, 
dass ihre hilfe auch richtig ankommt.

in den bewährten Bereichen des ehren-
amtes bestehen meist schon umfang-
reiche Basisqualifikationen und beglei-
tende fortbildungen. Das reicht von der 
kommunalpolitik bis zum übungslei-
terschein im Sport. Je komplexer und 
vertrauensvoller eine übertragene auf-
gabe ist, desto verbindlicher sind fort-
bildungen gestaltet. So müssen sich 

beispielsweise ehrenamtlich engagierte 
der Telefonseelsorge auf ein umfangrei-
ches lernprogramm einlassen.

freiwillige wollen aber in den meisten 
fällen keine langwierigen Schulungen, 
bevor sie sich  praktisch bewähren dür-
fen. fachliche überforderung ist ge-
nauso 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	Ein-
gangsqualifikation für ehrenamt-
liche 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	 mitge-
brachten kompetenzen der ehren-
amtlichen einbeziehen und ihr er-
fahrungswissen erschließen. 

dr. thomas röBKE
geschäftsführer des landesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement Bayern

was Engagierte wissen sollten. 
Fortbildungen im und für das Ehrenamt

 

„Damit aus dem Gutgemein-
ten allerdings etwas Gutes 
wird, sind Fortbildungen un-
verzichtbar.“
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•	 Soweit	 möglich,	 sollte	 Fortbildung	
für gemischte Teams angeboten 
werden. ehrenamtliche und haupt-
amtliche gemeinsam zu qualifizie-
ren, ist Teil einer anerkennungskul-
tur auf augenhöhe.

•	 Freiwillige	 sollten	 nicht	 zu	 Minipä-
dagogen oder Schmalspurberatern 
„verschult“ werden. institutionen 
profitieren vom eigensinn und der 
außenperspektive ehrenamtlicher.

•	 Fortbildungen	 sollten	 die	 „ge-
schenkte“ zeit achten. Das frei-
willige engagement hat auch mit 
Bürokratie zu kämpfen. Wenn eh-
renamtliche neben dem polizeilichen 
führungszeugnis ein hygienezertifi-
kat und einen zusätzlichen führer-
schein vorweisen müssen, bevor 
sie überhaupt aktiv werden dürfen, 
dann sollte man sich nicht wundern, 
wenn sie die lust verlieren.

•	 Fortbildungen	 sind	 Teil	 der	 Aner-
kennungskultur. insofern sollte man 
auch auf die rahmenbedingungen 
achten: ein schöner Tagungsraum, 
zeit für austausch und Geselligkeit. 

in den letzten Jahren sind viele fort-
bildungsangebote hinzu gekommen. 
freiwilligenzentren, Mehrgenerationen-
häuser, Bildungswerke oder Volks-
hochschulen haben die angebotspa-
lette erweitert. hier und dort wurden 
eigene „freiwilligenakademien“ ge-
gründet. fortbildungsdatenbanken für 
bürgerschaftliches engagement (zum 
Beispiel www.lbe-bayern.de) erleich-
tern die Suche nach dem passenden 
angebot. zum Teil fördern Bundeslän-
der kurse zur ausbildung von enga-
gementlotsen, Bürgermentoren oder 
Seniortrainerinnen, die eine Botschaf-
ter- und koordinierungsfunktion für 
das örtliche ehrenamt übernehmen. 

immer wichtiger wird auch, dass 
hauptamtliche, die mit ehrenamt- 
lichen zusammenarbeiten, lernen, wie 
diese kooperation zum gegenseitigen 
Nutzen gestaltet werden muss. Dazu 
dienen die Methoden des freiwilligen-
managements. in Deutschland stehen 
wir noch am anfang. fortbildungen 
wie die der hochschulkooperation eh-
renamt (www.hochschulkooperation-
ehrenamt.de) oder der akademie für 
ehrenamtlichkeit (www.ehrenamt.de) 
müssen in den kommenden Jahren 
in die Berufsausbildungen der Sozi-
alpädagogik oder des kulturmanage-
ments einzug halten. erst dann wird 
sich in den hauptamtlich geführten 
einrichtungen eine nachhaltige kul-
tur und systematische arbeitsweise 
entwickeln, die ehrenamtlichen Wert-
schätzung 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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Demokratie als lebensform basiert auf 
der Bereitschaft, im kleinen wie im Gro-
ßen, initiative zu ergreifen und Verant-
wortung für sich selbst und das Gemein- 
wesen zu übernehmen. auch Mitost wur-
de 1996 von ehemaligen Stipendiatinnen 
und Stipendiaten der robert Bosch Stif-
tung mit dem ziel gegründet, im gesell-
schaftlichen umfeld aktiv zu sein und die-
ses verantwortungsvoll mitzugestalten. 
Die förderung des engagements junger 
Menschen als gestaltende Persönlichkei-
ten stand von Beginn an im Mittelpunkt 
der aktivitäten. Das „Bildungsziel Bürger“ 
verbindet bei Mitost seither alle Mitglie-
der, 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 bür-
gerschaftlichen Bildung und des kul-
turaustauschs mit Schwerpunkt in der 
region Mittel-, ost- und Südosteuro-
pa engagiert. zusammen mit lokalen 
und europäischen Partnern ermöglicht  
Mitost die entwicklung und umset-
zung von Bildungs- und kulturprojek-
ten und fördert dabei den austausch 
zwischen Menschen, die an den glei-
chen Themen und ideen arbeiten. Die 
aktivitäten von Mitost werden getra-
gen 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 Stif-
tung, die sich in Trägerschaft des Ver-
eins befinden. Mitost kooperiert mit 
mehreren Stiftungen und zahlreichen in-
stitutionen im in- und ausland. zusam-
men 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 Ge-
sellschaft als aktive und eigenverant-
wortliche Bürger mitgestalten wollen. 
ausgangspunkt zur Beteiligung und 

selbstbestimmten Teilnahme am gesell-
schaftlichen leben ist in der regel nicht 
der arbeitgeber, höchst selten das poli-
tische System und oft noch nicht einmal 
das unmittelbare persönliche umfeld. 
Deshalb setzt das Theodor-heuss-kol-
leg bei der eigenmotivation der einzel-
nen Menschen an und fragt nach ihren 
Bedürfnissen, nach ihren fähigkeiten, 
nach ihren Möglichkeiten. ein als per-
sönlich 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 

christoPh schulz, Vorstandsvorsitzender von mitost e.V. 
nils-EYK zimmErmann 
Programmreferent und seminarleiter des theodor-heuss-Kollegs

Bildungsziel Bürger
demokratisches handeln für eine aktive Bürgerschaft
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zu begreifen, ist die eigenverantwortli-
che Projektarbeit. Weil Projektarbeit ein 
Minimum an Grundvoraussetzungen 
benötigt, funktioniert sie in sehr unter-
schiedlichen kontexten: in Gesellschaf-
ten mit einer hohen Dichte an instituti-
oneller 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 Projekt-
management werden sie in ihrem per-
sönlichen engagement bestärkt und 
qualifiziert. im Mittelpunkt eines ehren-
amtlichen Projekts steht der Wunsch, 
etwas im eigenen lebensumfeld zu 
verändern. Die Themen sind selbst-
bestimmt und vielfältig: ökologie, die 

arbeit mit Minderheiten, der einsatz für 
soziale randgruppen, Mitbestimmung 
an der hochschule oder die Verbesse-
rung von lebensbedingungen junger 
Menschen gehören zu den häufigs-
ten engagementfeldern. ehemalige 
kollegiatinnen und kollegiaten unter-
stützen mit ihrer erfahrung die erfolg-
reiche umsetzung der Projektideen 
vor ort und helfen Mitunterstützer zu 
finden: aus der Verwaltung, aus örtli-
chen unternehmen und der Bürger-
gesellschaft. ein Bilanzseminar führt 
am ende alle aktiven zusammen, si-
chert den lernerfolg durch evaluation 
und stellt die realisierten Projekte der 
interessierten öffentlichkeit vor. ein 
Netzwerk von alumni bietet die Mög-
lichkeit, 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 Pro-
jekte umgesetzt werden.

Das Theodor-heuss-kolleg wird ge-
meinsam mit Partnern in lokalen oder 
grenzüberschreitenden Programmen 
umgesetzt. lokale kollegs gibt es in 
russland und in der ukraine – sie rich-
ten sich an junge Menschen einer be-
stimmten Stadt oder region und finden 
in der jeweiligen landessprache statt. 
Grenzüberschreitende kollegs in engli-
scher Sprache gibt es im kaukasus, in 
zentralasien und auf dem Balkan.

Die Programmleitung des Theodor-
heuss-kollegs in Berlin koordiniert 
ein breites internationales Netzwerk 
aus ehrenamtlich aktiven sowie pro-
fessionellen Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren. Darüber hinaus entwi-
ckeln Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
förderkonzepte der aktiven Bürger-
schaft für junge Menschen zwischen 
Wladiwostok und Wuppertal, Tallinn 
und Tirana. Dadurch verfügt Mitost 
im Bereich der außerschulischen bür-

gerschaftlichen Bildung in besonderer 
Weise über kompetenzen und erfah-
rungen, die interessierten gern zur Ver-
fügung 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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ist seither ein stetig wachsendes Netz-
werk von selbstständigen Buchkinder-
initiativen entstanden.

Die arbeit besteht in regelmäßigen kurs-
angeboten für kinder und Jugendliche, 
in denen sie unter ehrenamtlicher künst-
lerischer und handwerklicher anleitung 
Geschichten und Bilder erfinden, dar-
aus Bücher machen und diese öffentlich 
präsentieren. kurse für eltern und die 
herstellung gemeinsamer Publikationen 
runden das angebot ab.

Viele der in kleinauflagen hergestell-
ten Bücher  sind auch käuflich zu er-
werben – wobei die erlöse der arbeit 
der initiativen zugute kommen! ent-
sprechende  angebote finden sich auf 
den Websites der initiativen – wie auch 
kontaktdaten und Spendenkonten: 

aacheN | http://www.kunstwerkstatt-zinnober-

rot.de/

BerliN | http://www.savodprogress.de/kinder-

buch.html

BreMeN | http://www.buchkinder-bremen.de/

DreSDeN | http://www.buchkinder-dresden.de/

fraNkfurT / MaiN | http://www.frankfurterbuch-

kinder.de/

GüTerSloh | http://www.spechtart.de/buch-

kinder_1.html

höXTer | http://www.madala.de/buchkinder-

webseite/frames/frameset.html

leiPziG | http://www.buchkinder.de/

MaiNz | http://www.buchkinderwerkstatt.de/

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 Sins-

heim, Tel. 07261/735581

WeiMar | http://www.buchkinder-weimar.de/
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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-er-
finden, zur grafischen Gestaltung und 
zur handwerklichen herstellung eines 
schönen, dauerhaften eigenen Druck-
werkes zu entwickeln.

Der (eingetragene und gemeinnützi-
ge) 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 grundsätz-
lich 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 kön-
nen, soll alle Wörter seines Sprach-
schatzes benutzen. ein kind, das 
schreibt, liest. es will dann auch in sei-
nem 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 Ga-
rant für den Gestaltungsprozess.

>> Ein Buch braucht seine zeit:
Jedes kind durchläuft entwicklungs-
phasen, 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 öffent-
lichen lesungen wie auf den Buchmes-
sen stellen sie sich zudem der erwach-
senenwelt. 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 

Buchkinder dresden – eine beispielhafte initiative 
des freiwilligen Engagements auf dem gebiet der kulturellen Bildung.

BUChKIndEr
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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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JürGeN BlohM, Programmbereichsleiter an der niedersächsischen Volks-
hochschule lingen
harTMuT BroMBach, referent für freiwilligendienste 
beim internationalen Bund – zentrale Geschäftsführung, frankfurt am Main
roBerT DürhaGer, Socialbar
kurT eDler, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Demokratie-
pädagogik 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 Demokratie-
pädagogik 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
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