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Vorwort

Die Welt und die Gesellschaft befinden sich in einem ständigen Wandel.
So sehen sich auch Jugendverbände
mit großen Veränderungen konfrontiert, die manchmal zu echten Herausforderungen werden können.
Zugleich liegen hier aber auch Chancen, die 
es zu nutzen gilt. Jugendorganisationen entstehen aus dem Zusammenschluss junger und
engagierter Menschen – genau darin liegt ihre
große Stärke. Die frischen und neuen Ideen
ihrer Mitglieder machen Jugendverbände zu
innovativen und flexiblen Organisationen,
die sich zum einen an den ihnen gegebenen
Rahmen anpassen und zum anderen diesen
intensiv mitgestalten.

bedingungen, Einstellungen und Möglichkeiten sie selbst in ihren Strukturen, Angeboten
und in ihrem Selbstverständnis betrifft.
Anlässlich der „Wandelbaustelle Jugend
verbandsarbeit“ berieten und diskutierten die
bayerischen Jugendverbandsvertreter/-innen
gemeinsam kritische Fragen und entwickelten
Handlungsoptionen, um sich für die Zukunft
zu rüsten. Die Ergebnisse sind in diesem Heft
zusammengefasst, um sie möglichst vielen
Jugendverbänden zugänglich und nutzbar zu
machen.
Ich wünsche viel Spaß beim Lesen und angeregte Diskussionen in Eurem Verband
Matthias Fack
Präsident

Im Jahr 2012 haben sich die bayerischen
Jugendverbände intensiv damit auseinander
gesetzt, wie die aktuellen gesellschaftlichen
Veränderungen und der Wandel von Rahmen-
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Die Wandelbaustelle in Theorie und Praxis / Baustellen im Wandel der Zeit

Die Wandelbaustelle in Theorie und Praxis
Florian Beyer, BJR

In vier ganztägigen Veranstaltungen brachten
die Teilnehmer/-innen ihre jeweiligen Erfahrungen ein und diskutierten alle Aspekte
intensiv. Best-practise-Beispiele bereicherten
die gemeinsame Arbeit ebenso wie zahlreiche
Ideen für neue Ansätze und Konzepte.
Jede Veranstaltung beleuchtete dabei je einen
wichtigen Aspekt des Wandels unserer Gesellschaft, zeigte unterschiedliche Perspektiven
auf und brachte in Fachvorträgen Expert/-in-

nen und Vertreter/-innen der Jugendverbände
in den Diskurs.
Die wichtigsten Ergebnisse sind in dieser Publikation zusammengefasst – verbunden mit
Fragesammlungen, die dazu anregen wollen,
die aktuelle eigene Verbandsarbeit zu beleuchten, und zugleich als Wegweiser in die Zukunft
der Jugendarbeit begleiten möchten.

Termin

Thema

Referent

21.01.2012
12.05.2012
23.06.2012
15.09.2012
26.01.2013

Demographischer Wandel
Wandel der Lebenswelt junger Menschen
Struktureller Wandel der Jugendverbandsarbeit
Wandel der Themen in der Jugendverbandsarbeit
Abschlussdiskussion mit den Jugendverbänden

Prof. Dr. Doris Rosenkranz
Simon Schnetzer
Daniel Reichert
Andreas Deutinger

Baustellen im Wandel der Zeit
Bereits im Jahr 2002 fand eine Veranstaltungsreihe mit dem Namen „Zukunftsbaustelle
Jugendverbandsarbeit“ statt. Auch damals
erwogen Jugendverbandsvertreter/-innen, wie
die Zukunft ihrer Verbände aussehen könne.
Wer prüfen will, ob damals die Entwicklung
richtig gedeutet wurden und inwieweit sich
die Ergebnisse den heutigen ähneln, findet
die Dokumentation der Veranstaltungsreihe
von damals hier: http://bit.ly/VWkaXq
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Ehrenamt auf dem Weg in die Zukunft

Ehrenamt auf dem Weg in die Zukunft
Irene Kischkat, PSG Bayern

Jugendverbandsarbeit lebt
vom ehrenamtlichen Engagement
vieler Jugendlicher und erwachsener
Frauen und Männer.
Ehrenamt gehört zu den tragenden Prinzipien
der Jugendverbandsarbeit und ermöglicht,
solidarisches Handeln einzuüben, sich soziale
Kompetenzen anzueignen und Verantwortung
zu übernehmen. Außerdem haben Ehren
amtliche die Möglichkeit, in den Strukturen
der Jugendverbände ihre Interessen und
Bedürfnisse politisch zu vertreten und
einzubringen. Damit leistet ehrenamtliches
Engagement eine für unsere demokratische
Gesellschaft wichtige Sozialisationsfunktion
und übernimmt einen unbezahlbaren Anteil
der gesellschaftlichen Aufgaben im Bereich
der Jugendarbeit.
Der dritte Freiwilligensurvey der Bundesregierung aus dem Jahre 2009 beschreibt eine sehr
positive Entwicklung. Jede/r dritte Deutsche
über 14 Jahren engagiert sich in seiner Freizeit
freiwillig und unentgeltlich in Vereinen,
Verbänden, öffentlichen Einrichtungen oder
Initiativen. Insbesondere im Bereich der Jugendlichen beschreibt der Freiwilligensurvey
ein immenses Potential an jungen Frauen und
Männern, die bereit wären, sich – zusätzlich

zu den schon Engagierten – freiwillig zu engagieren. Im Survey wird von einem zusätzlichen
Potenzial von 49 Prozent aller Jugendlichen
gesprochen.
Unterschiede in der Engagement-Quote von
Frauen und Männern insbesondere in der
Altersgruppe der 20- bis 29-jährigen werden
allerdings ebenso festgestellt. Dies hängt mit
den vielfältigen Anforderungen von zielstrebiger Ausbildung, Übergang in Beruf und
Familiengründung im Leben junger Frauen
zusammen. Aber auch hier wird ein großes
zusätzliches Potential an jungen Frauen
gesehen, die bereit wären, sich zu engagieren,
wenn die Rahmenbedingungen entsprechend
gestaltet würden.
Gleichzeitig stellen wir aber auch fest, dass
die zeitlichen Freiräume für ehrenamtliche,
freiwillige Tätigkeit in Schule, Studium und
Beruf immer eingeengter werden. Ebenso
beeinflussen steigende Anforderungen an
Flexibilität und Mobilität die Bereitschaft zum
ehrenamtlichen Engagement negativ. Auch
lässt sich in einigen Bereichen der Jugendverbandsarbeit ein Wandel hin zu projektorientiertem Engagement beobachten. Nun stellt
sich die Frage für die Jugendverbände, wie
Rahmenbedingungen für ehrenamtliches En-

Formen der Beteiligung – Jugendverbände sind der
selbstverwaltete
Zusammenschluss junger Menschen. Quelle:
Lea, JDAV Bayern
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Ehrenamt auf dem Weg in die Zukunft

Ehrenamtliche und Hauptberufliche –
Welches Verständnis haben wir?

gagement so gestaltet werden können, dass es auch vor dem Hintergrund sich stark verändernder gesellschaftlicher Faktoren interessant bleibt, eine freiwillige Tätigkeit zu übernehmen.
Wie schaffen wir es also, den Bedürfnissen und Interessen der jungen Frauen und Männer nach
Partizipation und Gestaltungsmöglichkeiten, Freiräumen, sinnvoller Freizeitgestaltung und Anerkennung gerecht zu werden? Hier einige Fragestellungen, die der Ideenfindung dienen mögen:
Partizipation und Mitsprache
	Welche Formen der Beteiligung für Ehrenamtliche gibt es in unserem Verband?
	Sind unsere Gremien und Mitsprachestrukturen so gestaltet, dass echte Beteiligung
stattfinden kann?
	Wie können wir die Beteiligungsorientierung in unserem Verband stärken? Sind wir
bereit auch neue Formen der Beteiligung zuzulassen?
	Sehen wir im Web 2.0 mit den Social Media-Kanälen Facebook und Co. – eine Chance für
mehr Beteiligung und Mitsprache?
	Sind unsere Gruppen und Strukturen so offen, dass auch neue Freiwillige sich beteiligen
können?
	Wie findet die Kommunikation in unserem Verband statt? Welche Formen der Kommunikation können wir vielleicht über Bord werfen, welche wollen wir wir pflegen und weiter
ausbauen?
	Wie können wir Konsultationsprozesse gezielt einsetzen und als regelmäßiges Mitspracheangebot ermöglichen?
8

Ehrenamt auf dem Weg in die Zukunft

Professionalisierung versus Ehrenamt
Ist das Verständnis der Hauptberuflichen zeitgemäß oder bedarf es einer Anpassung an
neue Gegebenheiten?

Sind die Lasten gut
verteilt?

Welche Aufgaben sollen Hauptberufliche in unserem Verband übernehmen – und welche
sollen und können von Ehrenamtlichen erledigt werden?
Welche Chancen und Risiken sehen wir in der Professionalisierung der Jugendarbeit?
Wie können wir dem gestiegenen Leistungsdruck in der Jugendarbeit entgegentreten?
Rahmenbedingungen
Wie können wir die Rahmenbedingungen für Ehrenamtliche positiv beeinflussen? Gelingt
dies zum Beispiel durch regelmäßige Lobbyarbeit?
Wie können wir unsere Ehrenamtlichen in Sachen Freistellung, Aufwandsentschädigung,
Infrastruktur (Handys, PC, PC-Programme etc.) besser unterstützen?
Sind unsere Aufgaben so verteilt, dass sich die Aufgaben für die Ehrenamtlichen in einem
machbaren Rahmen halten?
Wie erhalten Ehrenamtliche das nötige Know-How für ihre Tätigkeit? Haben sie Zugang
zu den nötigen Informationen, die sie zur Erleichterung ihres Engagements brauchen?
Wären Werkzeuge wie eine FAQ-Broschüre, ein Handbuch, eine Internet-Plattform oder
Intranet hilfreich und sinnvoll?
Wie können wir Ehrenamtliche mit Familie besser unterstützen? Gibt es bei uns Möglichkeiten
der Kinderbetreuung? Nehmen wir Rücksicht auf familienfreundliche Sitzungszeiten?
Welche Formen der Anerkennung von ehrenamtlichem Engagement gibt es in unserem
Verband? Haben wir eine Anerkennungskultur?

9

Ehrenamt auf dem Weg in die Zukunft

Was ich dir schon lange mal
sagen wollte: – Danke!

Gewinnung von Ehrenamtlichen
	Gibt es Erfahrungen und Hilfestellungen (z.B. Arbeitshilfen) zur Gewinnung neuer ehrenamtlicher Mitarbeiter/-innen in unserer Organisation?
	Welche Ansprachemöglichkeiten nutzen wir? Welche Traditionen gibt es – welche sind
zeitgemäß? Was können wir von anderen Interessensgemeinschaften lernen?
	Gibt es Möglichkeiten zum niedrigschwelligen und kurzfristigen Einstieg in unseren
Verband?
	Welche Mythen gibt es – wann bin ich eigentlich „zu alt“ für ein Ehrenamt in der Jugendarbeit?
	Können wir die Anforderungen für die einzelnen freiwilligen und ehrenamtlichen Aufgaben klar und ehrlich benennen?
	Wie können wir unsere Zielgruppen erweitern? Welche jungen Menschen erreichen wir
nur in geringem Umfang und wie ließe sich die Ansprache verbessern?
	Wie können wir individuelle Potentiale von Ehrenamtlichen fördern? Gibt es ausreichend
Möglichkeiten zur Aus-, Fort- und Weiterbildung?
	Welche Anreize und Werbematerialien haben wir, um ehrenamtlich in unseren Verband
einzusteigen?
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Neue Zielgruppen

Neue Zielgruppen
Mario Patuzzi, DGB-Jugend Bayern

Jugendverbände sind keine Unternehmen. Dennoch müssen auch sie sich
über ihre Zielgruppen im Klaren sein.
Durch die prognostizierte demografische Entwicklung verändert sich die Ausgangslage der
Jugendverbandsarbeit. Weniger Kinder und Jugendliche bedeuten mehr Konkurrenz um eine
kleiner werdende Zielgruppe. Mehr Kinder und
Jugendliche ergeben andererseits aber auch
die Chance zur Stärkung der Jugendverbandsarbeit durch neue Mitglieder und ehrenamtlich
Engagierte.
Mit reiner Demografie ist jedoch nicht alles
gesagt: Die Zusammensetzung der zukünftigen
Generation junger Menschen ist entscheidend
für die Jugendverbandsarbeit. In den letzten
Jahren haben wir im Bayerischen Jugendring
(BJR) intensiv die interkulturelle Öffnung und
die Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund in die Jugendverbandsarbeit
diskutiert. Diese Themen werden auch in den
kommenden Jahren eine große Rolle spielen,

da insbesondere in den Städten die Zahl der
Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund weiter zunehmen wird. Darüber hinaus
verändern gesellschaftliche Prozesse die
Lebens-, Lern- und Arbeitswelten junger Menschen: Stichworte sind hier Web 2.0, Ganztagsschulen, Bologna-Prozess, Ausbildungsplatzkrise oder Fachkräftemangel. Nicht zuletzt wird
möglicherweise ein wachsender Teil der jungen
Generation mit relativer materieller sowie Bildungsarmut konfrontiert werden.

Was machen bei uns die
jungen Alten?

Für die Jugendverbandsarbeit in Bayern wird
sich deshalb die Frage nach ihren Zielgruppen
stärker als bisher stellen. Schließlich wollen
Jugendverbände nicht einfach nur Nachwuchs
rekrutieren, um sich selbst zu erhalten. Sie hat
vielmehr seit jeher den Auftrag, Identitätsbildungsprozesse junger Menschen aufzugreifen
und zu stärken. Wenn sich die Gesellschaft
verändert – und damit auch Kinder und Jugendliche – sind Jugendverbände in der Pflicht,
diesen Wandel aufzugreifen und in ihre Arbeit
zu integrieren. Folgende Fragestellungen sollen
als Anregung dienen, ihn positiv zu gestalten:

Allgemein
Haben wir einen Überblick, wer bei uns Mitglied ist?
Welchen Mitgliederbegriff haben wir (Einzel-, Gruppen-, Fördermitgliedschaft) und
müssen wir diesen verändern?
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Neue Zielgruppen

Inhalt: 1
Ausdruck: ...
Ansprache: ...

Müssen unsere Zielgruppen besser erforscht werden?
Sind unsere engagierten Jugendlichen auch in anderen Verbänden aktiv?
Wie sieht unser Verband in der regionalen Analyse aus?
Wie erreichen wir bislang unerreichte Milieus und neue Zielgruppen (z.B. Migrant/innen, Bildungsferne, …)?
Wie vermeiden wir Generationslücken in unserer Jugendarbeit?
Ansprache
Mit welcher Ansprache gelingt es uns, Kinder und Jugendliche für die Jugendarbeit zu
begeistern und zu gewinnen?
Sollen wir unsere Begriﬄichkeiten (Jugendwart, Gruppenleiter, Schulung, Jugendverband) in eine jugendlichere Sprache bringen?
Sollen und können wir mehrsprachige Informationsmaterialien bereitstellen?
Wie zielgruppengerecht sind unsere Veranstaltungen? Wo gibt es Optimierungspotential?
Berücksichtigen wir in ausreichendem Maße die Werthaltung junger Menschen wie
Respekt, Wertschätzung, Freiheit?
Migrant/-innen
12

Sollen wir weiter über „junge Menschen mit Migrationshintergrund“ sprechen oder den
Fokus eher auf die Differenziertheit und Vielschichtigkeit junger Menschen legen?

Neue Zielgruppen

Eigenständig und kooperativ – das Verhältnis von Jugendarbeit
und Schule

	Sollen wir intensiver mit Vereinen junger Menschen mit Migrationshintergrund zusammenarbeiten?
Multiplikator/-innen
	Wie können wir weitere Multiplikator/-innen gewinnen und ausbilden?
	Ist es möglich oder gar notwendig, Eltern stärker einzubinden und die Familien insgesamt
in den Blickwinkel zu rücken?
	Welche Rolle können ehemalige Jugendleiter/-innen oder ehrenamtlich Aktive als Tutor/
-innen oder beim Aufbau neuer Jugendgruppen einnehmen?
Schule und Ausbildung
	Wollen wir mit unserer Jugendarbeit an der Schule vorkommen? Wenn ja, wie?
	Welche Schüler/-innen haben wir im Blick? Konzentrieren wir uns auf Mittel- und Realschulen, weil die Schüler/-innen nach dem Schulabschluss vielleicht eher vor Ort bleiben?
Oder fokussieren wir Gymnasiast/-innen, die vielleicht eher für überregionale und internationale Jugendarbeit zu gewinnen sind?
	Können wir langfristiges Engagement an den Schulen etablieren (wie z.B.
Schulsanitäter/-innen, Schulpfadfinder/-innen)?
	Benötigen wir eher eine institutionalisierte oder projektorientierte Form der Vorfeldarbeit für unseren Verband (z.B. bei Schüler/-innen oder Studierenden)?
Es lohnt sich, im Verband über diese und andere Fragestellungen zum Thema „Neue Zielgruppen“
nachzudenken. Sie sollen den Horizont erweitern und Lösungen ermöglichen, mittels derer die
Jugendarbeit in Bayern noch attraktiver und wirksamer werden kann.
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Partizipation – Beteiligung

Partizipation – Beteiligung
Simon Müller-Pein, BDKJ Bayern

Was Technik so alles
ändert – und was auch
nicht...

Der 141. Hauptausschuss des Bayerischen Jugendrings (BJR) hat sich
im Herbst 2012 mit Hilfe des Antrags
„Mehr Partizipation und politische
Bildung“ klar in Sachen Demokratie
und Beteiligung positioniert.
Die Überzeugung hinsichtlich der Bedeutung der Jugendbeteiligung spielt
dabei eine entscheidende Rolle.
Im Zuge des demographischen Wandels wird
die Personengruppe im Alter zwischen 14 und
27 Jahren immer kleiner werden. Deshalb
sind alle Jugendverbände aufgefordert ihr
Augenmerk darauf zu richten, dass die Anliegen, Sorgen, Bedürfnisse und Wünsche von
Kindern und Jugendlichen auch in Zukunft das
ihnen zustehende Gehör finden werden.
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Es gibt zurzeit viele Aspekte, die den einen
oder anderen unter uns an unserer Demokratie
verärgern oder enttäuschen könnten: sei es
das Versagen der Verfassungsschutzämter und
der Polizei sowohl bei der Aufklärung der NSUMordserie als auch deren Hintergründe, sei es
die Behandlung von Asylsuchenden in Bayern
oder auch die Missachtung des Volkswillens
zur 3. Start- und Landebahn im Erdinger Moos.

Doch Rückschläge wie diese dürfen uns nicht
verzagen lassen. Sie sollten viel mehr Anlass
sein, uns noch stärker als bisher in die Prozesse der Meinungsbildung oder in die Gestaltung
der Demokratie – auf welcher Ebene und in
welchem Gremium auch immer – einzubringen.
Dabei stellen sich insbesondere Fragen wie
diese: Wie erlangen wir Kenntnis von den
Meinungen der jungen Menschen in Bayern,
die wir vertreten dürfen? Und wie schaffen wir
es, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
dazu zu befähigen, ihre Meinung selbst einzubringen? Politische Bildung und Demokratieverständnis, die die Grundlage für Jugendpartizipation bilden, sind – wenn sie tatsächlich
schon ab der 5. Klasse unterrichtet werden – ein geeignetes Mittel der Befähigung.
Allerdings bedingt dies mehr als zwei Stunden
Sozialkunde in der Woche – diese Attribute
sollten vielmehr interdisziplinär von verschiedenen Schulfächern vermittelt werden.
Neben der Vermittlung in der Schule ist die
Jugendverbandsarbeit prädestiniert für die
„Schulung“ von Kindern und Jugendlichen
hinsichtlich ihrer Beteiligung. Hier erfahren
und lernen sie praktisch und anschaulich, wie
gelungene Partizipation realisierbar ist – sei
es formal bei Wahlen und Abstimmungen im
Verband oder auch durch die Gestaltung ihrer

Partizipation – Beteiligung

Bei uns kannst du ...

Aktivitäten und Projekte. Neben der Wissensvermittlung in der Schule sollte es aber auch um
das konkrete Begreifen gehen. Und wo könnten Kinder und Jugendliche besser verstehen, wie
Demokratie und Beteiligung tatsächlich funktionieren, als in der aktiven Jugendverbandsarbeit?
Das Lernfeld ist groß, findet doch jede Entscheidung immer auf einer demokratischen Basis statt.
Kritische Fragen zu Partizipation – Beteiligung:
Allgemein:
Welche Partizipationsformen gibt es in unserem in unserem Verband und wie sehen
diese aus?
Wie wichtig ist uns die Einbindung der unterschiedlichen Meinungen in die Jugendverbandsarbeit?
Wie können wir die Meinungen der Kinder und Jugendlichen in die Jugendverbandsarbeit auch praktisch einbinden?
Neue Medien - neue Techniken:
Erreicht man Jugendliche, die tagtäglich unzählige E-Mails bekommen, heute noch mit
klassischen E-Mails? Welche Alternativen können wir nutzen?
Müssen wir weniger Wert auf reine Abstimmungen bzw. Wahlen legen und mehr auf
schnelle und kurze Rückmeldungen, die den Jugendverband bereichern? Sind Stilmittel
wie „Gefällt mir“, „Kommentieren“ oder „Teilen“ geeignet für die zeitgemäße Umsetzung?
Müssen wir uns für Entscheidungsprozesse mehr Zeit lassen? Und dabei jedem Mitglied
die Möglichkeit geben, sich über den gesamten Zeitraum der Entscheidungsfindung
immer wieder zu äußern?
15

Partizipation – Beteiligung

Lebenswelt:
Begeisterung wecken
und verbreiten

	Wie können wir Rahmenbedingungen für die Partizipation Ehrenamtlicher positiv
beeinflussen?
	Sind persönliche Ansprachen und Einladung weiterhin am effektivsten?
	Steht „Liquid Democracy“ im Wettbewerb zum traditionellen Engagement im Verband
oder ist es „nur“ eine neue Methode der Beteiligung im Jugendverband?
Soziale Lage:
	Wie erreichen wir bislang unerreichte Milieus bzw. neue Zielgruppen (Migranten/
-innen und Bildungsferne) und wie gewährleisten wir deren Beteiligung?
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Auf den Zahn gefühlt: Organisationsstrukturen und -formen

Auf den Zahn gefühlt:
Organisationsstrukturen und -formen
Christian Schroth, Pfadfinderbund Weltenbummler – LV Bayern e.V.

O b a c ht :
Bissig!
In den letzten Jahren hat sich in der
Jugendarbeit etwas eingeschlichen,
das sein zersetzendes Gift unter verschiedenen Namen verbreitet:
„Zukunftswerkstatt“ oder „Organisationsentwicklung“ sind hier Beispiele für Veranstaltungen, bei denen Jugendorganisationen
bewährte Strukturen, Verfahren und Prozesse
leichtfertig in Frage stellen und sich dem
kurzlebigen Zeitgeist beugen.

Jugendorganisationen in Bayern existieren
schon seit vielen Jahrzehnten und leisten eine
wichtige gesellschaftliche Aufgabe und diese
werden sie auch in den kommenden Jahrzehnten noch leisten, auch ohne sich kurzfristigen
Modeerscheinungen wie diesem Internet, sozialen Netzwerken, demografischem Wandel
oder Migrationsbewegungen anzubiedern.
Als Jugendorganisationen sollten wir uns
deshalb folgende Fragen stellen:

Ämter und Projekte:
Haben wir eine ausreichende Anzahl von Ämtern für Ehrenamtliche in unserer Organisation geschaffen, die wirklich jedes denkbare Thema abdecken und eine möglichst
lange Amtszeit umfassen?
Sind diese Ämter auch so angelegt, dass hier möglichst langfristig ganz viel Verantwortung übernommen werden muss und ist das Ableisten der Arbeit (wenn schon
nicht einklagbar) zumindest bei Nichtableistung mit einem richtig schlechten Gewissen verbunden?
Schaffen wir es, unsere Gremien so zu besetzen, dass gewährleistet ist, dass sich hier
ausschließlich Leute engagieren, die in unmittelbarer Nähe wohnen, eine Ausbildung
oder ein Studium absolvieren, die oder das ihnen sehr viel Zeit lässt, persönlich ständig
zu Sitzungen und Besprechungen zur Verfügung zu stehen und die außerdem finanziell
so unabhängig sind, dass sie sich diese Reisekosten auch leisten können?
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Auf den Zahn gefühlt: Organisationsstrukturen
Organisationsstrukturenund
und-formen
–formen

Unsere Sitzungskultur ist uns
einfach wichtig!

Schaffen wir es als Geschäftsstelle oder als Vorstand, die Anzahl kleinerer, dezentraler,
unabhängiger Projekte so niedrig zu halten, dass wir nicht die Kontrolle über jede Aktivität im Verband verlieren?
Gremien, Satzungen und Begriffe:
Gestalten wir unsere Gremiensitzungen so, dass wir hundertprozentig den Vereinstraditionen entsprechen?
Sind unsere Gremiensitzungen eﬃzient genug? Stehen die Ergebnisse also am besten
schon vorhab fest?
Sorgen wir als Jugendverband dafür, dass unsere Satzung ein „Manifest der Wahrheit für
die Ewigkeit“ bleibt? Frühere Generationen haben schließlich nicht umsonst viel Arbeit
und Zeit investiert.
Unsere Namen und Begriﬄichkeiten sind uns sehr wichtig und wir haben sie mit den
Jahren lieb gewonnen. Hüten wir in einem ausreichendem Maß unsere Traditionen und
widerstehen dem kurzlebigen Zeitgeist?
18

Auf den Zahn gefühlt: Organisationsstrukturen
Organisationsstrukturenund
und-formen
–formen

Jetzt finde ich
immer noch keinen
Nachfolger...

Weitere Fragen zur Struktur und Organisation:
Sind wir als Verband eher ein offener Treff oder eine geschlossene Gesellschaft? Sorgen wir dafür, dass wir nur Mitglieder haben, die mit Haut und Haaren, mit 100 Prozent
ihrer zur Verfügung stehenden Zeit und mit erheblichem finanziellen Beitrag unsere
Organisation unterstützen?
Wer setzt bei uns im Verband eigentlich die Themen? Wer darf die Fragen stellen, über
die dann entschieden wird? Hat der Vorstand oder die Geschäftsführung ausreichend
Macht und Einfluss, um die wirklichen „wichtigen Themen“ zu platzieren?
Sparen wir genug Zeit und Ressourcen, indem wir wirklich nur die wichtigsten Schlüsselpersonen innerhalb und außerhalb unserer Organisation über die Ziele und Maßnahmen unseres Verbands informieren?
Geben wir genügend Raum für Diskussion und stellen wir erfolgreich immer wieder
sicher, dass bei der Diskussion nur das rauskommt, was der Vorstand will?
Selbstverständlich arbeiten wir als Organisation immer hochprofessionell – für Fehler
von Jugendleitern, Vorständen usw. ist kein Platz. Kommunizieren wir diesen Anspruch
auch in einem ausreichenden Maß und haben wir adäquate Sanktionsmöglichkeiten
parat?
Die Verbände des Bayerischen Jugendrings sind in ihren Organisationsformen, Strukturen und
Tätigkeitsbereichen vielfältig und unterschiedlich, so dass jede dieser Fragen in einem ganz
individuellen verbandlichen Kontext betrachtet werden muss/kann/darf. Dennoch mag die eine
oder andere Frage zum Nachdenken und Reflektieren anregen.
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Interview mit einem Teilnehmer der Wandelbaustelle

Interview mit einem
Teilnehmer der Wandelbaustelle
Werner Birkl-Frischhut,
Geschäftsführer der Jugend des Deutschen Alpenvereins (JDAV),
Landesverband Bayern

Frage: Lieber Werner, du hast an jeder Veranstaltung der Wandelbaustelle teilgenommen.
Wie zeigt sich der Wandel bei euch in der
JDAV Bayern?
Werner Birkl-Frischhut: Die JDAV Bayern hat
seit Jahren deutlich steigende Mitgliederzahlen – auf den ersten Blick liegt dieser Trend
konträr zur demographischen Entwicklung
in Deutschland. Draußen sein, Wandern und
Klettern kommen einfach bei jungen Menschen gut an. Auch die Kletterhallen, die mittlerweile nahezu flächendeckend bestehen,
spielen hier sicher eine wichtige Rolle.
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Schaut man aber genauer hin, zeigt sich sehr
schnell, dass auch die Jugendarbeit in der
JDAV, die ganz wesentlich vom ehrenamtlichen Engagement junger Menschen lebt,
stark von Veränderungen im gesellschaftlichen Umfeld beeinflusst wird: G8 und
Bologna-Prozess haben beispielsweise gravierende Auswirkungen auf die frei verfügbare
Zeit unserer Ehrenamtlichen und machen ein
kontinuierliches Engagement zunehmend
schwierig. Auch stellen wir fest, dass junge
Ehrenamtliche aus dem ländlichen Raum
oft nach Beendigung ihrer Schulbildung in
Ballungsräume abwandern, um zu studieren
oder weil sie dort bessere berufliche Perspektiven finden. Für die Jugendarbeit auf dem

Land ist dies natürlich eine sehr ungünstige
Entwicklung.
Frage: Ihr habt bei euch im Verband eine
Referentin für Jugendverbandsentwicklung.
Wie seid ihr darauf gekommen so eine Stelle
einzurichten und welche Erfahrungen habt ihr
bisher damit gemacht?
Werner Birkl-Frischhut: Die Idee, diese
(halbe) Stelle einzurichten, ergab sich aus
zwei Entwicklungen, die in den letzten Jahren
immer prägnanter wurden:
Zum einen gibt es die schon genannten Veränderungen im Umfeld von Jugendarbeit. Hier
war uns klar, dass eine tragfähige ehrenamtliche Struktur der Jugendarbeit auf Dauer nur
abgesichert werden kann, wenn Strukturen
und Arbeitsformen der Jugendorganisation
kontinuierlich weiterentwickelt werden.
In dieses Feld gehören auch aktuelle inhaltliche Fragestellungen, wie z.B. Kooperationen
mit Schulen. Mithilfe der neuen Stelle gelang
es uns bereits in den letzten drei Jahren, ein
erfolgreiches Projekt durchführen.
Zum anderen entstanden durch den starken
Mitgliederzuwachs auch Erwartungen an die
JDAV als „großen“ Jugendverband in Bayern.

Interview mit einem Teilnehmer der Wandelbaustelle

Damit war es auch notwendig, die Vertretung
in den Stadt-, Kreis- und Bezirksjugendringen
zu intensivieren sowie die Kommunikation
mit und zwischen unseren Delegierten zu
verbessern.
Die Entwicklung unseres Verbandes ist für
uns ein kontinuierlicher Prozess. Hierfür eine
eigene Fachkraft zu haben, ist ein starkes
Qualitätsmerkmal. Wir haben bisher in diesem
Prozess viel erreicht und insofern sehr gute
Erfahrungen gemacht.

lysierten, Veränderungsbedarf identifizierten
und konkrete Schritte zum Umsetzung und
Weiterentwicklung erarbeiteten. Auch wenn
die Fragestellungen zum Teil ganz andere
waren, war die Wandelbaustelle hier doch ein
guter Überbau, um Dinge einzuordnen und in
größere Zusammenhänge zu stellen. Insofern
eine gelungene wechselseitige Ergänzung!

Werner Birkl-Frischhut.
Quelle: JDAV Bayern

Vielen Dank Werner, für die Zeit, die du dir
genommen hast, um mit uns zu sprechen,
und alles Gute für die weitere Entwicklung bei
euch im Verband.

Frage: Gibt es etwas aus den Veranstaltungen
der Wandelbaustelle, das dir besonders gut
im Gedächtnis geblieben ist und wenn ja, was
war das? Gibt es vielleicht sogar etwas, das
ihr nach der Wandelbaustelle nun konkret
angehen werdet?
Werner Birkl-Frischhut: Besonders beeindruckt hat mich, dass Simon Schnetzer in
seiner Studie „Junge Deutsche“ mit minimalsten Mitteln ein anschauliches und umfassendes Bild der Lebenswelten junger Menschen
entwickelt hat.
Zeitgleich mit der Wandelbaustelle führten wir
bei uns im Verband einen Selbstcheck durch,
in dem wir die Perspektiven „Innensicht“,
„Außensicht“ und „Verbandliche Kultur“ ana-
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Live-Illustrationen:
Das Ende
ist der Anfang
Die Diskussionen der Abschlussveranstaltung gaben Anstoß
dazu, die Ergebnisse in den
eigenen Verband mitzunehmen
und dort weiter zu diskutieren.
Begleitet wurde die Abschlussveranstaltung von einer LiveIllustratorin.
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O-Töne: Das sagen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen

O-Töne: Das sagen die Teilnehmer
und Teilnehmerinnen

Christof Bär, 2. Präsident:
Die Jugendarbeit ist ständig im Wandel,
daher bleibt sie aber jung und fit!

Mario Patuzzi, DGB-Jugend:

Anna Essing, DLRG-Jugend:
Die Wandelbaustelle hat viele interessante Gedankenanstöße gegeben. Jetzt müssen wir Verbände überlegen, wie wir diese Ideen
in Taten umsetzen.

Jugendverbandsarbeit wird einfach immer
unterschätzt. Nirgendwo sonst werden gesellschaftliche Veränderungsprozesse so schnell
aufgenommen und in eine funktionierende
ehrenamtlich geprägte Struktur eingebettet
wie hier. Weil Jugendverbandsarbeit so
lebendig ist, kann sie sich auch verändern
und weiterentwickeln.

Irene Kischkat, PSG:
Alle Bilder: Archiv BJR

32

Eine wichtige Frage der nächsten Jahren wird
sein, wie wir es schaffen, für unsere aktiven
Ehrenamtlichen solche Rahmenbedingungen herzustellen, dass das Ehrenamt mit Lust und Freude
ausgeführt werden kann. Und wie wir uns öffnen
können, um neue Ehrenamtliche zu gewinnen!

Michael Voss, BSJ:
Jugendarbeit darf auch mal zweckfrei
sein. Nicht alle Angebote brauchen ein
Lernziel – Spaß kann nie schlecht sein
und braucht keine Rechtfertigung.

O-Töne: Das sagen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen

Christian Schroth, PbW:
So vielfältig die Jugendorganisationen im
BJR auch sind, so sind dennoch alle mit den
gleichen Herausforderungen konfrontiert, die
der gesellschaftliche Wandel mit sich bringt.
Interessant sind die unterschiedlichen Herangehensweisen an das Thema.

Julia Landgraf, ejb:
Die Wandelbaustelle war ein wichtiger Schritt in Richtung
zukunftsfähige Jugendarbeit in Bayern. Thematisch und strukturell gibt es wichtige Aufgaben, die anstehen – vor allem die
Rahmenbedingungen des Ehrenamts vor dem Hintergrund von
demographischem Wandel und „Bildungsstress“ sowie Nachhaltigkeit in allen ihren Dimensionen. Zusammenrücken und
Austausch aller Formen von Jugendarbeit bleiben wichtig – und
genau dafür waren die Veranstaltungen der Wandelbaustelle in
jeder Form bereichernd.

Astrid Weber, BJR:
4 Themen zum Wandel, an 4 Tagen,
mit vielen Ideen zum Handeln.

Simon Müller-Pein, BDKJ:
Der Erfolg der Wandelbaustelle lag in der
durchdachten Themenauswahl und der sinnvollen Reihenfolge der Veranstaltungen!
Patrick Wolf, ejb:
Die Wandelbaustelle bietet einen bunten Blumenstrauß an zahlreichen und vielfältigen Themen
und Herausforderungen, die in der Jugendarbeit
zukünftig wichtig werden. Ich bin zuversichtlich,
dass die Veranstaltungen nachhaltig einen weitreichenden Impuls bewirken können.
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