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Vorbemerkung 
Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend Nordrhein-Westfalen ist der Zusammenschluss 
der fünf BDKJ Diözesanverbände Aachen, Essen, Münster, Köln und Paderborn. In ihnen 
organisieren sich in einer Vielzahl katholischer Jugendverbände ca. 285.000 Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene. 
Das besondere Merkmal der Jugendverbände besteht im Grundsatz der Selbstorganisation 
(§ 12 SGB VIII). In ihnen schließen sich junge Menschen zusammen, um eigenverantwortlich 
und gemeinschaftlich Jugendarbeit zu gestalten. Junge Menschen engagieren sich freiwillig 
und gestalten ihrerseits Angebote für andere Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im 
eigenen Verband und darüber hinaus. In ihrem (bürgerschaftlichen) Engagement sind sie 
also immer sowohl Zielgruppe als auch ehrenamtliche Multiplikator*innen von 
Jugendarbeit. 
 
Die Beantwortung der Fragen bezieht sich auf das bürgerschaftliche Engagement junger 
Engagierter in den Strukturen des BDKJ in NRW. 
 
 
1) Wie ist es in Nordrhein-Westfalen um bürgerschaftliches Engagement  
bestellt?  
Grundsätzlich gibt es im Bereich der katholischen Jugendverbandsarbeit ein breites 
Engagement in vielen Bereichen. Viele tausend junge Menschen gestalten konkrete 
Projekte, langfristige Verbandsarbeit in Gruppenstunden, Aktionstagen und 
Ferienfreizeiten, offene Angebote – all dies sind Bausteine der Arbeit der katholischen 
Jugendverbände. Leuchtturmprojekte wie die bundesweite 72-Stunden-Aktion mobilisieren 
darüber hinaus kirchlich ehrenamtlich Engagierte über den Verbandskontext hinaus. Die 
basisdemokratischen Strukturen, die Selbstorganisation von Jugend für die Jugend und die 
vielen Entfaltungsmöglichkeiten, die die unverzweckten Freiräume der 
Jugendverbandsarbeit bieten, sind stark gefragt – insbesondere bei jungen Menschen. 
 
 
2) Hat sich die Situation für bürgerschaftliches Engagement in den letzten Jahren  
verändert? Wenn ja, wie?  
Angebote, die sich an Kinder und Jugendliche richten, stehen in terminlicher Konkurrenz 
zum Schulunterricht am Nachmittag und zu Angeboten der Ganztagsschule. Die 
Jugendverbandsarbeit hat darauf mit hoher Flexibilität reagiert und sich am Bedarf und 
der Lebenswirklichkeit der Teilnehmenden orientiert. Viele Angebote finden zeitlich später 
am Tag statt als noch vor 15 Jahren – oder am Wochenende. Die zeitlichen Freiräume, in 
denen junge Menschen ihr Engagement ausüben können, werden nach wie vor kleiner. 
Gleichwohl bedeutet für viele junge Menschen die Teilnahme an diesen Angeboten keinen 
weiteren Terminstress, sondern die Möglichkeit, Freiräume zu nutzen. In der 
Jugendverbandsarbeit geht es nicht um erfolgsorientiertes, benotetes Erarbeiten von 
Inhalten, sondern um das gemeinschaftliche Handeln. Dass dabei wichtige Bildung 
stattfindet, ist unbestritten.  
Gleichzeitig beobachten wir, dass aufgrund steigender Leistungsanforderungen an junge 
Menschen in Bezug auf Schule und Berufsausbildung die Bereitschaft, sich langfristig für  
ein Engagement zu verpflichten, abnimmt. An diese Stelle tritt vermehrt kurzfristiges und 
projekthaftes Engagement – z.B. die Mitarbeit in einer Leitungsrunde für ein Jahr, oder die 
Gestaltung des nächsten Ferienlagers. An einigen Stellen gefährdet dies aufgrund fehlender 
hauptberuflicher Unterstützung die Kontinuität und Tradition des Engagements vor Ort. 
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3) Welche niedrigschwelligen Angebote eignen sich besonders für den Einstieg  
in ein bürgerschaftliches Engagement? Gibt es hier Unterschiede bei den  
Bevölkerungsgruppen (z. B. in Bezug auf Alter, Geschlecht, etc.)? Wie kann  
die Barrierefreiheit von Angeboten gewährleistet werden?  
Wie Eingangs beschrieben beziehen sich diese Darstellungen auf die Zielgruppe der 
Jugendverbandsarbeit. Die niederschwelligen Einstiegs-Angebote lassen sich aber innerhalb 
dieser Zielgruppe nach verschiedenen Altersgruppen klassifizieren. 

I. Einstiegsangebote für Kinder: 
Der Einstieg in unsere Verbandsarbeit findet in vielen Gruppen durch offene 
Kennenlernangebote statt. Hier können sich Kinder – und auch die 
Erziehungsberechtigten – ein Bild von der Arbeit und der Philosophie der 
jeweiligen Gruppierung machen und überlegen, ob sie regelmäßig teilnehmen 
möchten. 
Eine andere erfolgreiche Herangehensweise sind punktuelle Angebote für 
bestimmte Altersklassen wie Kurzfreizeiten, Ferienfreizeiten oder 
Tagesveranstaltungen. 

II. Einstiegsangebote für Jugendliche: 
Viele Leitungsverantwortliche der Jugendverbandsarbeit sind schon als Kind im 
Verband aktiv gewesen. Der Einstieg in das eigene Engagement erfolgt so 
beinahe genetisch. Für diejenigen, die später einsteigen wollen, eignen sich 
beispielsweise Aus- und Fortbildungskurse, um selbst Gruppen oder Angebote zu 
leiten.  

III. Einstiegsangebote für junge Erwachsene: 
Auch junge Erwachsene können noch in die Jugendarbeit einsteigen. 
Erfahrungsgemäß ist die projektbezogene Arbeit die einfachste Möglichkeit,  
den Zugang zu finden. Neben Ausschreibungen der Jugendverbände ist die 
persönliche Kontaktaufnahme das beste Mittel, um einzusteigen. 

 
Abgesehen von einzelnen monoedukativen Verbänden stehen die Angebote der 
katholischen Jugendverbandsarbeit allen Geschlechtern offen. Die Konfession spielt für die 
Teilnahme an den Angeboten keine Rolle. Grundsätzlich versuchen die Verbände, die 
Angebote barrierefrei zu gestalten oder auf Nachfrage Barrieren abzubauen. 
Selbstkritisch beobachten wir, dass viele Formen der katholischen Jugendverbandsarbeit 
vor allen Dingen durch junge Menschen aus bildungsbürgerlichen Milieus gestaltet werden. 
 
4) Wie ist der Mitgliederrückgang von Kirchen, Gewerkschaften und Vereinen  
aus Ihrer Sicht zu erklären? Welche Auswirkungen hat dies auf das Gefühl der  
sozialen Eingebundenheit bzw. auf Einsamkeit?  
Auch wenn unsere Jugendverbände grundsätzlich Mitgliedschaften erfassen, spielt der 
Begriff der Mitgliedschaft selbst für viele Teilnehmende eine immer geringere Rolle. Die 
Zugehörigkeit ist weniger wichtig als die Teilnahme, das Engagement oder die 
Identifikation mit dem Verband.  
Gleichzeitig belegen die statistischen Erhebungen von Maßnahmen der 
Jugendverbandsarbeit in Nordrhein-Westfalen, dass die Zahl der ehrenamtlich getragenen 
Maßnahmen kontinuierlich steigt – also auch die Zahl der erreichten Kinder und 
Jugendlichen. Die Kategorie „Mitgliedschaft“ scheint also nicht mehr diejenige zu sein, 
durch die der Bedarf an den Angeboten der Jugendverbände abgebildet werden kann. Dies 
entspricht der in der Engagementforschung beschriebenen Entwicklung weg von 
langfristigen und traditionsreichen Bindungsformen hin zur spontanem und projekthaften 
Mitarbeit. 
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Die Maßnahmen und Veranstaltungen der kath. Jugendverbandsarbeit sind geprägt von 
gemeinschaftlichen Erlebnissen und dem Engagement für ein „höheres Ziel“. Der Bedarf an 
solchen Angeboten ist ungebrochen.  
 
 
5) Inwiefern kann bürgerschaftliches Engagement die Attraktivität und  
Lebensqualität von Lebensräumen steigern und ggf. soziale Isolation  
verringern?  
Jugendverbandsarbeit findet vor Ort, im Sozialraum der Kinder und Jugendlichen statt. Es 
geht beim gemeinsamen Tun stets auch um persönliche Bindungen und Beziehungen. 
Vereinsleben ist immer dazu gedacht, soziale Kontakte zu schaffen. Der Charakter der 
Jugendverbandsarbeit, der sich nicht an Leistung oder ähnlichen Kategorien orientiert, 
sondern am Wunsch, sich einzubringen, spricht dabei alle Kinder und Jugendliche an. Ein 
aktives Vereinsleben, dass die eigenen Sozialräume gestaltet und sich „im Viertel“ 
engagiert, wirkt sich grundsätzlich positiv auf die Lebensqualität aus; gerade, wenn 
altruistische Motive das Handeln prägen. Sich „in echt“ zusammenzuschließen und sich 
gemeinsam für einen gute Sache einzusetzen ermöglicht das Erleben von Selbstwirksamkeit 
in Gemeinschaft. 
 
6) Wer engagiert sich freiwillig und was sind Hürden für ein bürgerschaftliches  
Engagement?  
Der Bildungsgrad begünstigt ehrenamtliches Engagement in vielen Strukturen. Daher ist 
Bildungsgerechtigkeit ein wichtiger Faktor, um Hürden für ein Engagement abzubauen. In 
vielen jugendverbandlichen Strukturen engagieren sich vor allem junge Menschen mit 
höherem Bildungsstand. Gerechtere Verhältnisse bei der Bildung unterstützen demnach 
auch das Engagement insgesamt. 
 
7) Wie sieht die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben aus und welche  
Herausforderungen gibt es hier für ein Engagement?  
Die Vereinbarkeit von Schule und Jugendverbandsarbeit wurde bereits angesprochen. 
Ausbildung und insbesondere das Studium muss bei vielen Verantwortlichen in der 
Jugendverbandsarbeit in Einklang mit dem Engagement gebracht werden. Dies fällt nicht 
immer leicht. Dennoch lässt sich festhalten, dass die Erfahrungen der 
Jugendverbandsarbeit sowohl in der Schule als auch an der Universität und erst recht im 
Berufsleben starken praktischen Nutzen haben. Ehrenamt wird bereits bei der Einstellung 
gewürdigt. Dies ist bei der Zulassung zum Studium aber durchaus noch ausbaufähig. 
 
8) Welche nicht institutionalisierten Formen von bürgerschaftlichem Engagement  
gibt es und wodurch sind diese gekennzeichnet? Welche spezifischen  
Chancen und Probleme zeigen sich dort?  
Eines der prominentesten Beispiele der letzten Monate sind die Aktivitäten von Fridays for 
Future (FFF), die zwar viele (junge) Menschen auf die Straße bringen, sich am Diskurs 
beteiligen und für Themen stehen, die aber auf die klassische Vereinsstruktur verzichten. 
Für FFF funktioniert dies ganz gut. Herausforderungen dabei sind in unseren Augen die 
gemeinsame überörtliche Meinungsbildung, die klare Benennung von Verantwortlichen und 
die demokratische Legitimation, die im Vereinswesen fundamental ist. 
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9) Welchen Chancen und Herausforderungen begegnet bürgerschaftliches  
Engagement im digitalen Raum?  
Die Kontaktpflege ist in der persönlichen Begegnung viel einfacher als über digitale Tools. 
Der informelle Rahmen bei Veranstaltungen entfällt, persönliche Beziehungen lassen sich 
nicht so leicht aufbauen.  
Da etwa ein Jahresablauf an Veranstaltungen durch die Pandemie entfallen ist – bis auf 
wenige Ausnahmen – ist ein ganzer Jahrgang nicht aktiv in der Jugendverbandsarbeit 
geworden. Die mittel- und langfristigen Auswirkungen lassen sich noch nicht abschätzen. Es 
ist durchaus im Bereich des Möglichen, dass sich junge Menschen in ihrer Freizeitgestaltung 
umorientiert haben. Der „Neustart“ nach den tiefgreifenden Einschränkungen durch die 
Pandemie wird eine große Herausforderung. 
Allerdings ist durch die Notwendigkeit der Kontaktbeschränkungen bei verschiedensten 
Angeboten auf eine digitale Variante ausgewichen worden. Diese Erfahrungen waren 
vielfach positiv; gerade bei überörtlichen Angeboten war es leichter, Menschen zu 
erreichen. Wenn Wege eine Hürde sind, ist der digitale Raum eine Chance für das 
Engagement. 
 
10) Welche Rolle spielt bürgerschaftliches Engagement bei der Stärkung sozialer  
Beziehungen und für die Prävention und Überwindung von Einsamkeit?  
Das gemeinsame Tun in unseren Verbänden begründet und prägt viele Freundschaften und 
soziale Kontakte. Die große Bereitschaft, füreinander einzustehen, auf andere Menschen 
zuzugehen und gemeinsam Dinge zu bewegen stärkt die sozialen Beziehungen der 
Teilnehmenden unserer Angebote und leistet somit einen großen Beitragt zur Prävention 
von Einsamkeit – über die Möglichkeiten der Schule hinaus. 
Junge Menschen sind dabei sowohl in freundschaftlichen Beziehungen als auch im 
Engagement für eine gemeinsame Sache verbunden, die dem gemeinsamen Tun eine 
Richtung und eine zusätzliche Sinndimension verleiht. 
 
11) Welche praktischen Herausforderungen haben Anbietende bürgerlichen  
Engagements? Wie müssen Rahmenbedingungen ggf. angepasst werden?  
Was könnte aus Ihrer Sicht verbessert werden?  
Die – begrüßenswerte – Professionalisierung des Ehrenamts bringt viele Anforderungen an 
die ehrenamtlich Tätigen mit sich. Die Breite der Qualifizierungsmaßnahmen und 
notwendigen Fortbildungen, die den Engagierten abverlangt werden, verdient 
Anerkennung. Dieser bürokratische Aufwand muss reduziert und so gering wie möglich 
gehalten werden. Einige Beispiele: 

• Die Landschaft der kommunalen Kinder- und Jugendförderpläne ist unterschiedlich, 
sowohl in der Ausgestaltung als auch in der Qualität. Maßnahmen mit 
Teilnehmenden aus mehreren Kommunen sind so extrem kompliziert und aufwändig 
in der Förderung. 

• Die Einsichtnahme erweiterter polizeilichen Führungszeugnisse, die Voraussetzung 
für ein Engagement in der Jugendarbeit ist, belastet die ehrenamtlichen 
Verantwortlichen. Hier wäre die Ermöglichung einer Lösung wünschenswert, in der 
die Jugendämter mit Einwilligung der Betroffenen direkt eine Ämterübergreifende 
Anfrage stellen können 

• Die Anforderungen des Datenschutzes sind kompliziert, unübersichtlich und 
verunsichern die Engagierten. Hier braucht es praktikable und kostenfreie 
Lösungen! 

• … 
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Die Unterstützung der freien Träger z.B. durch die Jugendämter ist zum Teil ausbaufähig. 
Durch fehlende persönliche Kontakte und oft unpersönliche Amtsstrukturen sind die Wege 
zur Unterstützung hier oft weit. 
 
12) Welche Gründe geben Personen an, die sich engagieren möchten / was ist die  
Motivation?  
Junge Engagierte in den Strukturen des BDKJ geben als Antwort auf diese Frage in den 
meisten Fällen an, dass es ihnen „Spaß mache“. Diese Funktion, die das Engagement für 
junge Menschen erfüllt, ist nicht zu unterschätzen. Sie bezieht sich unter anderem auf das 
Empfinden, sich selbst im Engagement ausdrücken zu können, anderen begegnen zu 
können und positive Erfahrungen zu machen.1 Der Wert des Engagements liegt damit in 
sich und bedarf keiner Legitimation durch einen bestimmten Zweck. Die Erfahrung von 
Selbstwirksamkeit geht damit einher. Weiter geben junge Menschen an, in ihrem 
Engagement mit Freund*innen zusammen zu sein. Sie haben den Anspruch, durch ihr Tun 
Gesellschaft mitgestalten zu wollen. Nicht zuletzt wird in den letzten Jahren vermehrt 
angegeben, dass durch das Ehrenamt bestimmte Qualifikationen erworben werden sollen 
bzw. positive Effekte in Bezug auf den Beruf erzielt werden sollen. 
 
13) Womit haben Sie gute Erfahrungen gemacht, um bürgerschaftliches  
Engagement zu stärken? 

Erhebungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass ehrenamtliches Engagement gerade dort 
erfolgreich ist, wo es eine gute Unterstützung der Rahmenbedingungen des Engagements 
gibt. Diese benötigt auskömmliche Finanzierung, d.h. nicht nur projektbezogene Mittel, 
sondern eine strukturelle Förderung, dem gesetzlichen Auftrag entsprechend – auch in das 
Ehrenamt begleitendes Personal. Nur durch eine breite strukturelle Förderung können 
Angebote auch dort gemacht werden, wo das Engagement nicht so ausgeprägt ist – aber 
gerade dort ist es oft notwendig. 
Zu den bürokratischen Herausforderungen wurden bereits einige Punkte erwähnt. Es ist 
hier noch festzuhalten, dass jeder Abbau dieser Herausforderungen als Wertschätzung von 
den jeweiligen Engagierten wahrgenommen wird.  
Größere, gut aufgestellte Projekte, die unterschiedliche Akteur*innen auch miteinander 
vernetzen schaffen positive Erlebnisse und motivieren, sich weiter zu engagieren. Für die 
Zeit nach der Pandemie brauchen die freien Träger öffentliche Unterstützung, um das 
Engagement wieder anzukurbeln.  
Nicht zuletzt ist die Frage von Partizipationsmöglichkeiten entscheidend. Junge Menschen 
engagieren sich dort, wo sie selbstverantwortlich über ihr Engagement entscheiden können 
und sie sie Erfahrung machen, dass diese Entscheidungen einen Unterschied machen. So 
erhalten Sie sie Möglichkeit, Selbstwirksamkeit zu erleben. 
 
 
 
 
 
 
 
Düsseldorf, 18. Januar 2020 
Max Pilger 
BDKJ Landesvorsitzender 
 

 
1 Vgl. Bettina Holstein, Das Ehrenamt, 2017 (S.8) 


