
Deutscher Jugendhilfetag 2021

6 Thesen zum Engagement in der 
Kinder- und Jugendhilfe

AGJ-Leitveranstaltung: „(Politisches) 
Engagement auf Knopfdruck?! 
Aufgaben und Unterstützungsbedarfe 
im Kontext von jugendlichem 
Engagement“ 



Es gibt keine Hinweise auf Engagement-
Müdigkeit oder lediglich ausschließlich 

projekthaftes Engagement 

Die junge Generation will sich nicht mehr binden?



64%
der Befragten haben 
sich in den letzten 12 
Monaten für einen 
gesellschaftlichen 
Zweck eingesetzt

64% 22%30%
der Engagierten sind in 
klassischen 
Organisationen aktiv

der Engagierten sind in 
online organisierten 
Gruppen aktiv

der Engagierten sind in 
informellen Gruppen 
außerhalb von 
Organisationen aktiv

Zentrale Ergebnisse der Jugendbefragung des
3. Engagementberichtes



Engagementmotive

Genauere Informationen hierzu finden Sie im Dritten Engagementbericht Kapitel 2.2.: S. 52-55.



Nicht jedes Engagement fördert die 
Demokratie

Was ist Engagement? 



Bürgerschaftliches Engagement ist freiwillig, findet im 
öffentlichen Raum statt, ist gemeinschaftsbezogen, 
dient dem Gemeinwohl und ist nicht auf materiellen 
Gewinn gerichtet.

Enquete-Kommission „Zukunft Bürgerschaftliches Engagement” 2002

ENGAGEMENT-DEFINITION



Engagement und seine Rolle in der Gesellschaft: Spannungsfelder

• … zwischen Engagement und Erwerbsarbeit

• … zwischen Engagement und staatlicher Leistung

• … zwischen politischem Handeln innerhalb und außerhalb formeller 
Institutionen

• … zwischen Gemeinwohlorientierung und Handeln zum individuellen Nutzen

• … zwischen Engagement und Zugängen zum Engagement

• … zwischen zivilem und unzivilem Engagement



Bildung zur Demokratie in Demokratie

● Ein Engagement trägt nur dann zur Förderung der Demokratie bei, wenn es in 
einer demokratischen Institution stattfindet und entsprechend eingebunden 
ist.

● Soziales Engagement kann den Zusammenhalt einer Gesellschaft fördern, 
trägt aber nicht direkt zu einer Demokratisierung der Gesellschaft bei.

● Durch die Vermittlung von sozialen Kompetenzen unterscheiden sich die 
Institutionen der Jugendhilfe noch nicht von anderen Institutionen



Die Forderung nach (mehr) Engagement von 
jungen Menschen muss mit echten 

Partizipationsmöglichkeiten einhergehen.

Engagiert sich die junge Generation „genug“?



Jugendliche in der Öffentlichkeit

„WE ARE UNSTOPPABLE!
ANOTHER WORLD IS POSSIBLE!“



Partizipation: Beteiligung an gesellschaftlichen Entscheidungen

Stand: bis heute unter Altersvorbehalt

 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren (in einigen Bundesländern 16 Jahren) 
haben formell kein Recht auf politische Partizipation

 Kritik: in einem demokratischen Rechtsstaat kann einzig Betroffenheit als 
Kriterium für Partizipation gelten

Partizipation: Beteiligung als Demokratie



Das digitale Engagement ergänzt und ersetzt 
nicht andere Formen des Engagements 

Die Jugend ist nur noch digital?



„Digitalisierung ist die Waffe der Jugend“ Dass wir damit 
aufgewachsen sind, ist unser Vorteil, unser Tool. Wir sind die 

freieste und am besten vernetzte Generation jemals. Das 
müssen wir nur nutzen. Ohne die Digitalisierung wäre […] 

Fridays for Future nicht möglich gewesen.“

- Silvan Wagenknecht, Initiator von Pulse of Europe



Gründe für Internetnutzung im Engagement

Freier entscheiden, wofür 
man sich engagiert

Freier entscheiden, wann 
man sich engagiert

Für verschiedene Dinge 
und Themen gleichzeitig 
einsetzen

Gut nutzbar für das 
Engagement vor Ort

Mehr für die Gesellschaft 
bewegen

Eröffnet andere Themen  
als Engagement vor Ort

Vor Ort gibt es keine 
andere Möglichkeit



Wie stark üben Sie ihr Engagement insgesamt über 
Internet oder soziale Medien aus?

Gar nicht

Vollständig

Überwiegend

Teils/Teils

Eher weniger

2,7%



Wie stark üben Sie ihr Engagement insgesamt über 
Internet oder soziale Medien aus?

Digital Engagierte

Kaum digital 
Engagierte



Bildungsbezogene Ungleichheit zeigt sich in 
allen Formen des Engagements

Ist das Engagement unabhängig von sozialer Ungleichheit?



Bildungsbezogene Ungleichheit im Engagement



Engagement braucht gute 
Rahmenbedingungen

Jetzt macht doch mal…



Gesellschaftliche Entwicklungen

● Veränderung von Schule und Hochschule: Jugend unter Druck (Lange 
Wehmeyer 2014)

● Präventionsaufgaben / Versicherungsfragen
● Projektförderung
● Aufforderung (Erwartung) zu Kooperation mit Schule

●  einzelne Engagementorganisationen sind möglicherweise überfordert
●  Gemeinsame Interessen erfordern eine gemeinsame 

Interessenvertretung



Engagement in der Zukunft

FAZIT



Engagement nimmt in der jungen Generation nicht ab, 
sondern es kommen neue Formen hinzu. 

Engagement profitiert von der Digitalisierung.

Die erhebliche soziale Ungleichheit im Engagement begründet 
den größten öffentlichen Förder- und Handlungsbedarf.

Fazit

Engagement muss mit Partizipationsmöglichkeiten 
einhergehen
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