Fit fürs Leben: Jugendverbandsarbeit im BDKJ.
Bericht der BDKJ-Forschungsgruppe
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Grußwort

» Grußwort des Jugendbischofs
Liebe Leserinnen und Leser,
Der BDKJ im Bistum Speyer hat unter den Mitgliedern
aller sieben Jugendverbände eine Umfrage
durchgeführt, die sich insbesondere mit dem Thema
des Ehrenamtes und den vielfältigen Verknüpfungen
mit dem beruflichen und schulischen Lebenskontext
der jungen Menschen befasst. Mit dieser
Veröffentlichung liegen nun die
Auswertungsergebnisse vor, wodurch einige
interessante und neue Aspekte zum Vorschein
kommen. Sie sind es wert, zukünftig noch deutlicher
in den Blick genommen zu werden. Demnach
zeichnen sich Engagierte in der
Jugendverbandsarbeit durch eine erhöhte soziale Mobilität aus, was der
jeweiligen Person und anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens dient.
Stärker als bisher gemeinhin angenommen, wirkt sich ehrenamtliche Mithilfe
auch auf die Berufsfindung aus. Hierbei treten insbesondere kirchliche und
soziale Berufe in den Mittelpunkt. Zudem wird die wichtige Verbindung der
Eltern zum ehrenamtlichen Engagement ihrer Kinder aufgegriffen.
Ich nehme diese Erkenntnisse zum Anlass, um meinerseits ergänzend auf ein
Papier der Deutschen Bischöfe hinzuweisen, das diese im Rahmen der
pastoralen Neuordnung in den Diözesen im Jahre 2007 vorgelegt haben. Die
Arbeitshilfe (Nr. 213) trägt den Titel „Mehr als Strukturen … Entwicklungen
und Perspektiven der pastoralen Neuordnung in den Diözesen.“ Die Bischöfe
betonen darin die Wichtigkeit der Ehrenamtlichen innerhalb der Kirche. Sie
unterstreichen, diese seien nicht „Lückenfüller oder Handlanger“, sondern
vielmehr „Träger der Pastoral“ (Vgl. S. 51).
Was aber zeichnet nun konkret das Profil des Ehrenamts in der Kirche aus?
Das Papier unterstreicht die allgemeine „biographisch-persönliche“ Prägung
und betont die Notwendigkeit einer „Theologie des Ehrenamtes“ (S. 75).
Primär heißt dies doch, neu die geistliche Dimension des Ehrenamtes zu
erfassen und beispielsweise strukturelle Prozesse daran zu orientieren.
Die Bischöfe schreiben:
„Es ist eine spezifisch kirchliche bzw. geistliche Kultur des Ehrenamtes auf
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der unteren und mittleren pastoralen Ebene zu entwickeln, die Hauptamtliche
für die Charismen und Kompetenzen Ehrenamtlicher sensibilisiert, diese
entdecken lässt und wertschätzt. Es darf in der Kirche nicht nur gefragt
werden, für welche Aufgabe brauchen wir noch jemanden, sondern auch, was
will uns der Geist Gottes durch vorhandene Talente erst als bedeutsame
Herausforderung der Gemeinde zeigen? Die biblische Orientierung an den
Charismen ist Voraussetzung für Kooperation und Fruchtbarkeit pastoralen
Handelns. Die geistliche Qualität des Ehrenamtes muss verdeutlicht werden.
So nur kann das Besondere einer kirchlichen Kultur des Ehrenamtes Profil
finden.“
Ich danke daher allen engagierten Haupt- und Ehrenamtlichen des BDKJ, dass
sie in ihrer Arbeit immer wieder auch diesen geistig-geistlichen Aspekt in den
Blick nehmen und ihr Handeln danach ausrichten. Ehrenamt in und für die
Kirche muss möglichst auf Partizipation, Mitwirkung und Eigenständigkeit hin
angelegt sein. Welche Chancen und Möglichkeiten daraus erwachsen können,
das zeigt dankenswerter Weise auch diese Untersuchung. Einen neuen
geistlichen Aufbruch wünscht in diesem Sinne

Euer Bischof

Dr. Karl-Heinz Wiesemann
Bischof von Speyer und
Vorsitzender der Jugendkommission der Deutschen Bischofskonferenz
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» Vorwort der BDKJ-Forschungsgruppe
Im Anfang erschuf Gott den Himmel und die Erde. Ganz so alt wie die biblische
Schöpfungsgeschichte ist die Entstehungsgeschichte des vorliegenden Werkes
nicht. Bis sich die Idee zu diesem Bericht jedoch in Textform niederschlug,
vergingen einige Jahre. Die Themen beschäftigten den BDKJ erstmals Ende der
1990er Jahre. Damals prägte die Idee der Ganztagsschule die
bildungspolitische Diskussion in Rheinland-Pfalz. Im Gegensatz zu anderen
Ländern waren Vereine und Verbände fest in dieses Konzept integriert. Sie
sollten ihre erfolgreiche Arbeit in die Schule einbringen. Der Bund der
Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) im Bistum Speyer und seine
Mitgliedsverbände sahen sich mit der Herausforderung konfrontiert, ihr Modell
der außerschulischen Jugendverbandsarbeit in die Lebenswelt Schule zu
übertragen.
Der BDKJ Diözesanverband richtete daher zunächst eine Arbeitsgruppe ein, die
sich mit folgenden Fragestellungen beschäftigte:

»

Ganztagsschule und katholische Jugendverbandsarbeit:
Passt das zusammen?

»

Welchen Einfluss hat die Jugendverbandsarbeit auf die Schule – und
umgekehrt?

»

Lassen sich das System Schule und das System Jugendverbandsarbeit
überhaupt unter einen Hut bringen?

Aus der Debatte um diese Fragen entstand das Thesenpapier: „Bildung ist mehr
als Schule“.
Die Arbeitsgruppe wollte sich damit jedoch nicht zufrieden geben. Für sie war
der Auftrag des BDKJ Diözesanverbandes einerseits erfüllt, andererseits
bildete das Thesenpapier für sie erst den Einstieg in die theoretische
Diskussion und Reflexion über Bildung und den Anteil, den außerschulischen
Jugendverbandsarbeit daran hat.
Die Diözesanversammlung, das höchste beschlussfassende Gremium des BDKJ
im Bistum Speyer, richtete daraufhin die BDKJ-Forschungsgruppe ein. Wir, die
Autoren des vorliegenden Berichts, erhielten den Auftrag, die Ergebnisse der
Thesenpapiers zu vertiefen.
Ausgehend von der Grundannahme, dass Bildung mehr als Schule sein muss,
entwickelten wir weiterführende Thesen zur katholischen
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Jugendverbandsarbeit. Kernthese blieb dabei die Überzeugung, dass
außerschulische Jugendarbeit Bildungsarbeit ist.
Damit die von uns entwickelten Thesen nicht im luftleeren Raum blieben,
erstellten wir eine quantitative Studie mit 176 Teilnehmern/-innen. Sechs
narrative biographische Interviews ergänzen die quantitative Studie (Kapitel
2.2).
Ein herzliches Dankeschön gilt an dieser Stelle den 176 Personen, die sich
durch den vierseitigen Fragebogen gekämpft haben und den sechs jungen
Erwachsenen, die mit ihrer Offenheit dem Bericht eine besondere
Authentizität verleihen.
Jugendarbeit braucht Räume1 – zu diesem Ergebnis ist bereits die Würzburger
Synode gekommen. Für uns war dieser Ort das Kardinal-Wendel-Haus in
Homburg. Die einzigartige Atmosphäre des Jugendhauses, das das Bistum
mittlerweile leider verkauft hat, bot den Raum für kreatives und
gleichermaßen effektives Arbeiten. Ohne die Mitarbeiter/-innen des Hauses,
die für dieses besondere Ambiente verantwortlich waren, wären die
vorliegenden Ergebnisse nicht entstanden. Auch dafür ein herzliches
Dankeschön!

Christian Anstäth, Katinka Bartl, Andreas Ganter,
Felix Goldinger, Carolin Schwind
BDKJ-Forschungsgruppe

1

„Jugendarbeit der Kirche - Jugendarbeit der Christen - stellt sich darauf ein, dass sie Räume und
Lernfelder zu schaffen versucht, in denen junge Menschen, junge Christen Leben zu erfahren, zu
verstehen und zu gestalten lernen.“ (Würzburger Synode, Jugend, S. 289)
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» 1. Entwicklung unseres lebensweltbezogenen
Bildungsbegriffs
» 1.1 Theologische Grundlegung
Bildung als göttliches Versprechen
Versteht man „Bildung“ dem Wortsinn nach schafft sie, als Ergebnis einer
Vielzahl von Lernprozessen, ein „Bild“ im Sinne einer Typisierung von
Handlungsmustern. Ein solcher Bilderbegriff ist dem theologischen Begriff der
Ikone angelehnt. In ihrer streng typisierten Form verbirgt sie ein Plus: einen
Anteil an der Gottesgegenwart. Ebenso schaffen Handlungsbilder ein Plus: ein
Mehr an Deutungsmustern für Ereignisse und ein Mehr an Handlungsoptionen
für adäquate Reaktionen auf Ereignisse. Am Beispiel einer Kinderfreizeit
gewinnt ein solcher Bild(ungs)begriff Kontur: Die Teilnahme an einer
Kinderfreizeit ist an sich noch keine Bildung. Wohl aber eröffnet sie einen
Raum für viele, in der Regel soziale, Lernprozesse. Das „Bild“, das
Handlungsmuster, das daraus als Mosaikstein der Bildung des einzelnen
Teilnehmers entsteht, könnte etwa so lauten: „Es ist nützlich und sinnvoll,
Aufgaben, die man alleine nicht schaffen kann, gemeinsam mit anderen zu
bewältigen.“ Sie könnte auch emotional aufgebaut werden: „Es geht mir
besser und ich fühle mich stärker, wenn ich mich als festen Bestandteil einer
Gruppe erlebe.“ Solche oder ähnliche Handlungstypen- oder: „Bilder“- stehen
dem Lernenden in ähnlichen, zukünftigen Kontexten als Werkzeug zur
Verfügung. Einen solchen mit "Bildern" (Werkzeugen, Handlungsmustern)
gefüllten Werkzeugkoffer nennen wir Bildung. Je mehr "Bilder" er zur
Verfügung stellt- sowohl fachlicher, emotionaler, sozialer... Kompetenzendesto größer ist das Maß an Bildung und desto seltener ist der Mensch
Lebenssituationen ohne adäquate Handlungsoption ausgeliefert.
Theologisch gesprochen vermitteln diese Bilder "Heil": in der Erweiterung von
Handlungsoptionen realisiert sich die Freiheit, die Gott seinen Geschöpfen
schenkt. Gott liebt das Bild. Nicht umsonst schuf er den Menschen als sein
Abbild und gab im Bilden und Schaffen der Welt ihr Gesicht. Bilden, das macht
der biblische Schöpfungsbericht deutlich, ist kreative Kraft, die
Voraussetzungen für ein gelingendes, gutes Leben- für "Heil"- schafft. Gleiches
gilt für Bildung.
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Bildung verstehen wir also in Anlehnung an einen theologischen Bildbegriff und
auf Grundlage der göttlichen Heilszusage für alle Menschen als Ergebnis einer
Vielzahl von Lernprozessen. Solche Lernprozesse brauchen eine/n Moderator/in. In der Schule nehmen diese Aufgabe Lehrer/-innen wahr, die aufgrund ihrer
fachlichen Qualifikation und durch adäquate Auswahl von Lehrmaterialien den
Lernprozess steuern und bewerten. In außerschulischen Lernprozessen sind es
etwa Teamer/-innen oder Coaches, die die Rolle des Mediums/ Moderators
übernehmen, im familiären Kontext Eltern, Geschwister und das Gesamtgefüge
der Familie. Sicher ließe diese Aufzählung sich kontextabhängig beliebig
erweitern. Vorbildhaft als Medium, Moderator oder „Prozessmanager“ des
Lernprozesses ist Jesus Christus. Er ist Rabbi - und damit Lehrautorität- und
macht in seinem Auftreten deutlich, worauf es ankommt, wenn Lernen
gelingen soll:
a) fachliche Kompetenz ("einer der Vollmacht hat")
b) Begeisterungsfähigkeit und
c) pädagogisches Geschick (Gleichnisgeschichten etwa bieten
Identifikationsmöglichkeit, ohne konkrete Personen anzugreifen).
Jesus bietet Hilfestellung, wo es nötig ist ("Vater Unser" als
Gebetsform: nicht "Muss-", sondern "Kann- Form" für "Sprachlose") und
zieht sich zurück, wenn es seine Unterstützung nicht (mehr) braucht.
Als Gott wird er Mensch- und begegnet damit auf Augenhöhe. Erst dadurch
ermöglicht er ein gleichberechtigtes Miteinander seiner Freunde und schafft
die Grundlage für die christlich- zentrale Gemeinschaft ("Communio"). Einen
Lernprozess zu gestalten bedeutet für ihn, sorgsamer Begleiter zu sein. Hierin
liegt Anspruch und Aufgabe christlich motivierter Lernprozesse, etwa dem
schulischen Religionsunterricht oder der verbandlichen Kinder- und
Jugendarbeit.
Lernen ist Handeln. Auch das macht Jesus in seinem Auftreten deutlich: selten
geht es um große Worte. Viel wichtiger sind ihm die großen, kleinen Gesten:
das Teilen des Brotes, das Auflegen der Hände, das Berühren der Augen.
Handeln, insbesondere eigenes Handeln, vermittelt Lernerfolge. Maria
Montessori brachte diese Weisheit auf den treffenden Satz „Hände sind das
Greiforgan des Geistes“. Wer handelt, be-greift und lernt damit intensiv und
ausschließlich. Lernen nach dem Vorbild Jesu ist immer Lernen „mit Hand und
Fuß“. Die Frage, wie neue „Bilder“ erlernt werden können, ist dem Rabbi
Jesus ebenso wichtig wie der Lerninhalt. Das ausgewogene Verhältnis zwischen
zu vermittelnden Lerninhalten und Methodik verstehen wir auch als unsere
Aufgabe.
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„Bildung“ mag kein Kernthema theologischer Betrachtungen sein. Bildung ist
aber, verstanden als umfassendes Ergebnis von Lernprozessen, entscheidend
für das Leben einzelner Menschen und deren Verortung im Weltgeschehen.
Insofern Christen das gelingende Leben zentrales Moment theologischer
Überlegungen ist, ist aber auch der Weg zum Erreichen dieses Heils
fundamental für die Vermittlung der christlichen, der Frohen Botschaft. Ein
ebensolches heilbringendes Element menschlichen Zusammenlebens und
Austausches scheint Bildung zu sein.
Im Rahmen der verbandlichen, außerschulischen Jugendarbeit lassen sich die
zu vermittelnden Lerninhalte an den Schlagworten des BDKJ - katholisch,
politisch, aktiv - festmachen: durch Handeln vermittelt werden „Bilder“, die
Kriterien zur Beurteilung von Handlungsoptionen in Bezug auf Glauben, Politik
und soziales Miteinander zur Verfügung stellen. Deshalb stehen das Vorbild
Jesu, die Vermittlung von Glaubenserfahrungen, das aktive politische
Engagement in verbandlichen Strukturen und das soziale Lernen in Gruppen im
Vordergrund der pädagogischen Arbeit.

» 1.2 Soziologische Grundlegung
Ergebnisse der SINUS-Jugendstudie 2012
Die Sinus-Jugendstudie „Wie ticken Jugendliche 2012?“ stellt deutlich heraus,
dass „die Jugend“ eine soziokulturell sehr heterogene Gruppe ist. Jugendliche
Lebenswelten werden sowohl anhand des Bildungsgrades als auch der
normativen Grundorientierung (traditionell, modern, postmodern)
beschrieben.
Jugendliche, die in katholischen Jugendverbänden engagiert sind, kommen der
Studie zufolge vor allem aus traditionellen und modernen Lebenswelten.
Tendenziell verfügen sie über einen höheren Bildungsgrad. Die dort
vorherrschende hohe Bereitschaft sich zu engagieren, unterscheidet sich
dennoch deutlich in der jeweiligen Grundmotivation: Während sich die Einen
(sozialökologische Jugendliche) aus einer kritischen Grundhaltung heraus
engagieren, um „sich selbst und die Welt zu entdecken“, orientieren sich die
Anderen (konservativ-bürgerliche Jugendliche) stark an der Mitte der
Gesellschaft und setzen sich für und nicht gegen etwas ein.
Allerdings hat der Großteil der Jugendlichen nur geringe, beziehungsweise
keine Affinität zu ehrenamtlichem Engagement. (Materialistische und
experimentelle Hedonisten und prekäre Jugendliche zeigen kaum Bereitschaft
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sich in Verbänden oder Vereinen zu engagieren.) Dabei ist das Wissen um
Beteiligungsmöglichkeiten unterschiedlich stark ausgeprägt: Traditionellen
Jugendlichen mit geringem Bildungsniveau (Jugendliche aus den prekären und
materialistisch-hedonistischen Lebenswelten) fehlt größtenteils der Zugang zu
Beteiligungsmöglichkeiten. Im Gegensatz dazu engagieren sich Jugendliche mit
moderner und postmoderner Grundorientierung und mittlerem Bildungsniveau
(experimentelle Hedonisten) vor allem in ihren jeweiligen Szenen. Das
geschieht jedoch nicht in klassischen ehrenamtlichen Bezügen. Jugendliche
mit hohem Bildungsniveau und postmoderner Grundorientierung (Expeditive
Jugendliche) sind offen für „beiläufiges und bequemes“ Engagement. Ihnen ist
wichtig, dass sie ihren Einsatz zeitlich und örtlich flexibel gestalten können.
Gleichzeitig achten sie darauf, dass dies in einem professionellen Umfeld
geschieht und der Einsatz ihnen Vorteile bringt – und sei es nur im Lebenslauf.
Im Unterschied zum christlichen Menschenbild herrscht der SINUS-Jugendstudie
zufolge in allen Lebenswelten die Wahrnehmung vor, dass sich der Wert eines
Menschen „in erster Linie an seiner Leistungsfähigkeit beziehungsweise
Bildungsbiografie“ bemessen lässt. Der hierdurch erzeugte Leistungsdruck
verstärkt die Tendenz, keine „Zeit vertrödeln zu dürfen, sondern früh den
„richtigen“ Weg einschlagen zu müssen“ (Calmbach, Jugendliche 2012). Dabei
jedoch gleichzeitig flexibel für neue Wege bleiben zu müssen.
Die Ergebnisse der SINUS-Jugendstudie decken sich mit den Erfahrungen, die
wir in der katholischen Jugendverbandsarbeit im Bistum Speyer gesammelt
haben. Wir waren alle auf verschiedenen Ebenen tätig, engagierten uns vor Ort
in den Pfarreien oder auf Dekanats- und Bistumsebene. In der gemeinsamen
Reflektion unserer Arbeit und den daraus gewonnenen Erkenntnissen,
entwickelten wir folgenden Thesen.
Katholische Jugendverbandsarbeit ist gut und wichtig, weil sie

»

sich positiv auf die Bildungschancen junger Menschen auswirkt.

»

die berufliche und persönliche Entwicklung junger Menschen fördert.

»

Jugendliche an die Institution Kirche bindet.

»

ihre Mitglieder dazu animiert, Verantwortung in Kirche und
Gesellschaft zu übernehmen.

Trotz der positiven Ansätze und persönlichen Erfahrungen sehen die Verfasser
des Berichtes bei der katholischen Jugendverbandsarbeit noch
Entwicklungspotential.
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Ein Hauptkritikpunkt ist, dass der Großteil der Jugendlichen in der
Jugendverbandsarbeit aus dem bildungsbürgerlichen Milieu kommt. Umgekehrt
bedeutet das, der BDKJ und seine Mitgliedsverbände scheinen wenig attraktiv
für junge Menschen aus anderen Milieus zu sein. Migranten und Migrantinnen
finden fast keinen Zugang zur katholischen Jugendverbandsarbeit im Bistum
Speyer. Als Teil einer Kirche, die von ihrem Wesen her offen für alle sein muss,
ist das zumindest bedenklich.

» 1.3 Unser Bildungsbegriff
Katholische Jugendverbandsarbeit macht fit fürs Leben
Die aktuelle SINUS-Jugendstudie deckt sich bezüglich der Zuordnung
katholischer Jugendlicher zu den beschriebenen Lebenswelten mit unseren
Erfahrungen: engagiert sind in der Regel Jugendliche aus traditionellen,
modernen Lebenswelten, die einen hohen Bildungsgrad im Sinne einer hohen
schulischen Ausbildung (Abitur) anstreben bzw. erreicht haben. Die Motivation
zum ehrenamtlichen Engagement kann sehr unterschiedlich sein. Sie reicht von
ideeller Wertschätzung bis zu erhofften Karrierechancen im Sinne eines
Pluspunktes im Lebenslauf.
Bildung ist aber mehr als Schule: Sie ist Erweiterung von Handlungsoptionen
durch eine Vielzahl von erlernten Fähigkeiten und trägt als solche zu einem
gelingenden Leben („Heil“) bei. Insofern ist die Vermittlung von Bildung
Kernaufgabe der Kirche und somit auch und insbesondere der Jugendverbände
und muss sich auch in einer sich verändernden (politischen) Bildungslandschaft
bewähren.
Kritisch ist die Frage zu stellen, inwieweit gerade Jugendlichen aus
Lebenswelten, die sich eher durch einen niedrigeren Schulabschluss
charakterisieren lassen, eine solche Erweiterung der Handlungsoptionen
ermöglicht werden kann.
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» 2. Jugendverbandsarbeit im BDKJ
Ergebnisse unserer Untersuchung
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Fragebögen und Interviews vorgestellt. Die Thesen, die wir zum Bildungsbeitrag katholischer Jugendverbände
aufgestellt haben (s. 1.2) werden im nachfolgenden Bericht überprüft. Das geschieht in zwei Teilen: quantitativ und qualitativ. Die Ergebnisse des quantitativen Teils leiten sich aus 176 Fragebögen ab (vgl. Original im Anhang). Sie
wurden bei diözesanen Veranstaltungen des BDKJ und seiner Mitgliedsverbände
ausgefüllt. Sechs narrative biografische Interviews bilden den qualitativen
Teil. Sie entstanden im Rahmen einer Forschungswerkstatt an einem Wochenende. Anschließend wurden die Interviews transkribiert . Zwei Mitglieder der
Forschungsgruppe werteten sie unabhängig voneinander aus und diskutierten
sie abschließend.
Der Aufbau des Berichts orientiert sich an den oben genannten Thesen. Das
erste Kapitel (2.1.1 und 2.1.2) widmet sich der sozialen Mobilität und den Bildungskarrieren junger Menschen, die in der katholischen Jugendverbandsarbeit
aktiv sind. Daran anknüpfend geht der folgende Abschnitt auf die Studien- und
Berufswahl ein. Der dritte Teil (2.1.3) nimmt das familiäre Umfeld der Befragten in den Blick. Der Fokus liegt auf den Eltern. Das vierte Kapitel (2.1.4)
untersucht die Einstellungen der Jugendlichen zu ihrem ehrenamtlichen Engagement.
In den ersten vier Kapiteln werden zunächst die erfassten Daten deskriptiv
ausgewertet. Darauf folgt eine erste analytische Betrachtung. Aufgrund der
Datenstruktur sind hier methodisch zumeist nur Kreuztabellen möglich und
sinnvoll. Es folgt eine Interpretation der Daten in Kombination mit der Auswertung der qualitativen Aussagen. Kapitel fünf (2.1.5) zeigt die soziodemographischen Merkmale der befragten Jugendlichen auf. Im letzten Kapitel (2.3)
unterziehen wir die Methodik einer kritischen Überprüfung.
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» 2.1.

Ergebnisse der quantitativen Untersuchung
Auswertung der Fragebögen

» 2.1.1

Soziale Mobilität

Unter sozialer Mobilität versteht man die Bewegung von Einzelpersonen und/
oder Gruppen zwischen unterschiedlichen sozio-ökonomischen Positionen (vgl.
Koschnick 1993). Im vorliegenden Bericht wird die soziale Mobilität anhand des
höchsten Bildungsabschlusses und der Dienstklasse der befragten Personen im
Vergleich zu ihren Eltern gemessen. Angaben zum Durchschnittseinkommen
wurden bei der Befragung nicht erhoben.

» Bildungsabschluss
Erhoben wurde der höchste Bildungsabschluss, beziehungsweise bei Befragten ohne Schulabschluss der angestrebte Bildungsabschluss. Von den
176 Befragten haben 96 angegeben,
dass sie bereits einen Schulabschluss
haben. Davon haben 81 die allgemeine oder Fachhochschulreife (84 Prozent), 14 die mittlere Reife und einer
den qualifizierten Hauptschulabschluss. 77 der Befragten haben angegeben, noch die Schule zu besuchen,
hiervon streben 68 (88 Prozent) das
Abitur an.

Bildungsabschluss der Befragten

Keiner der Befragten besucht die
(N=176)
Hauptschule. Der Befragte mit dem
Hauptschulabschluss gab an, dass er den nächsthöheren Abschluss (Mittlere
Reife) anstrebe. Verglichen mit der Gesamtbevölkerung ist dieser Anteil überaus hoch. Nach den Ergebnissen des „Mikrozensus 2011“ haben 26 Prozent der
Bevölkerung Deutschlands die Fachhochschul- oder Hochschulreife. Die Studiengangsberechtigungsquote (Schulabgänger im Jahr 2010) liegt mit 49 Prozent bereits wesentlich höher, aber immer noch deutlich unter den Zahlen, die
aus der vorliegenden Untersuchung gewonnen werden können (vgl. Statistisches Bundesamt 2012, S. 108). Zieht man hierzu die von den Befragten angegebenen Bildungsabschlüsse der Eltern als Vergleich hinzu, zeigt sich hinsicht-
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lich des höchsten Bildungsabschlusses eine hohe soziale Mobilität in
der Gruppe der Befragten. Nur 35
Prozent der Befragten gaben an,
dass ihre Mutter Abitur habe, bei
45 Prozent der Befragten hat nach
Eigenauskunft der Vater Abitur2.
Berechnet man die so genannten
Odds Ratios, also die Chancen für
Kinder, die aus einem Elternhaus
kommen, in denen der Vater einen
akademischen Hintergrund hat, im
Vergleich zu den Jugendlichen, die
Bildungsabschluss der Eltern aus einem Elternhaus kommen, in
Vater (N=173) denen der Vater keinen akademiMutter (N=175)
schen Hintergrund hat, so liegt die
Chance für Kinder mit Vater mit akademischen Hintergrund 4,28mal so hoch
Abitur zu machen. Dies ist ein immer noch sehr hoher Wert, allerdings lag er in
Westdeutschland zum Zeitpunkt der PISA-Studie 2000 bei 7,26 (vgl. PISAKonsortium 2002). Somit ist der Effekt bei Jugendlichen, die in der Jugendverbandsarbeit engagiert sind, zumindest abgeschwächt.
Eine mögliche Erklärung für dieses Phänomen könnten Peer-Effekte sein, das
heißt: Die Zugehörigkeit zu einem Verband, in dem vorrangig Kinder und Jugendliche aus Elternhäusern mit einem bildungsbürgerlichen Hintergrund zu
finden sind, führt dazu, sich selbst das Erreichen eines höheren Bildungsabschlusses zuzutrauen. Ein weiteres Indiz hierfür sind die Befragten mit niedrigeren Schulabschlüssen als mittlere Reife: Sie alle streben den nächst höheren
Abschluss an. Von den 96 Personen, die bereits einen Schulabschluss haben,
sind 60 derzeit im Studium oder haben einen Studiengang beendet (63%). Auch
damit liegen die vorliegenden Ergebnisse oberhalb der oben zitierten Zahlen
zur Schulgangsberechtigtenquote.

» „Dienstklasse“
Unter Dienstklasse verstehen wir im vorliegenden Forschungsbericht die berufliche Position der Befragten, um damit ihren soziökonomischen Status abzubilden. Ebenso wurden die Dienstklassenpositionen der Eltern erhoben, um so
einen Vergleichswert für die Ermittlung der sozialen Mobilität zu gewinnen.
56 der Befragten gaben an, dass sie bereits berufstätig sind. Von diesen arbei-
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ten 34 Prozent als Führungskraft. Weitere 34 Prozent sind im gehobenen oder
mittleren Dienst, beziehungsweise äquivalent tätig. Bundesweit sind in
Deutschland zwei Prozent der Bevölkerung in einer Führungsposition tätig (vgl.
DIW Berlin 2012, S. 4). Damit zeigt sich im vorliegenden Sample in diesem Bereich ebenfalls eine weitaus höhere Quote als in der Gesamtgesellschaft. Dabei
ist allerdings zu berücksichtigen, dass es sich bei den erhobenen Daten um
Selbstauskünfte handelt und
diese nicht immer mit den in
anderen Studien ermittelten
Kriterien für Führungskräfte
übereinstimmen müssen.
Zum Vergleich mit den Eltern
sollen hier nur die Auskünfte zu
den Vätern herangezogen werden, da in der sozialwissenschaftlichen Literatur hinreiDienstklasse der Befragten (N=56) chend belegt ist, dass lediglich
die Dienstklassenposition des
Vaters einen erklärenden Beitrag zur sozialen Mobilität der
Kinder liefert (vgl. z.B. Georg
2005, S. 178-197). Hier zeigt
sich eine über das gesamte
Sample ansteigende Quote von
24 Prozent auf 34 Prozent3.
Auch diese Quote liegt weit
über dem aus dem Führungskräftemonitor hervorgehenden
Anteil an der GesamtbevölkeDienstklasse Vater (N=168) rung. Die Einschränkung hinsichtlich der Selbstauskunft gilt gleichermaßen. Hier wird erneut deutlich, dass
die vorliegende Untersuchung folgende These der Sinus-Jugendstudie stützt:
Jugendliche, die sich in der katholischen Jugendverbandsarbeit engagieren,
stammen aus Haushalten mit einem höheren ökonomischen Status.
2

Auch diese Quote ist angesichts der schon zitierten Ergebnisse des Mikrozensus 2011 im Vergleich
zur Gesamtgesellschaft hoch. Insgesamt stützen die vorliegenden Daten die Erkenntnisse der SinusJugendstudie von 2012, die darstellt, dass Jugendliche, die sich in katholischen Jugendverbänden
engagieren, aus konservativen Haushalten mit hohem Bildungsniveau stammen.
3

Die individuelle Mobilität (direkter Vergleich zwischen Eltern und Befragtem im Datensatz) wurde
nicht ermittelt.
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» 2.1.2 Berufswahl
Seitens der Amtskirche wird gegenüber den katholischen Jugendverbänden immer wieder der Vorwurf laut,
dass diese nicht dazu beitrügen, dass
ihre Mitglieder pastorale Berufe wählen. Vor diesem Hintergrund haben
die Autoren die Jugendlichen nach
der Wahl ihres Studienfachs beziehungsweise ihres Ausbildungsberufes
gefragt. Immerhin 16 der Befragten
studieren oder studierten Theologie.
Hierunter sind auch die AusbildungsSchulabschluss E gänge gefasst, die zu den BerufsabStudienfach [N=63] schlüssen Gemeindereferent/-in und
Pastoralreferent/-in führen. 25 der
Befragten (15,8 Prozent) sind bei der
Kirche angestellt.

Noch auffälliger ist allerdings die
sehr hohe Anzahl von Befragten, die
ein Studium im sozialen Bereich begonnen oder abgeschlossen haben (43
Prozent der Studierenden beziehungsweise Studienabsolventen). Das
Engagement in der Jugendverbandsarbeit animiert augenscheinlich dazu,
sich bei der Berufswahl in Richtung
von Berufen mit einem hohen Maß an
Berufswahl Verantwortung für andere zu orienAngestellte/-r der Kirche [N=158] tieren.

18

Qualitative Untersuchung

» 2.1.3 Familiäres Umfeld
Die Bildungs- und Erwerbsbiografie von Kindern und Jugendlichen wird im hohen Maße von den soziodemografischen Merkmalen im Elternhaus beeinflusst
(vgl. PISA-Konsortium 2002). Ähnliches gilt auch für Engagement und Aktivitäten der sozialen Teilhabe (vgl. Bildungsbericht der Bundesrepublik Deutschland
2012). Der Einfluss auf die Bildungs- und Erwerbsbiografie wurde im vorangegangenen Abschnitt bereits beschrieben. Der folgende Abschnitt fokussiert die
soziodemographischen Merkmale der Eltern der Befragten sowie deren kirchliches Engagement.
Bei allen Befragten hat mindestens ein Elternteil die deutsche Staatsbürgerschaft. Bei 165 Befragten haben beide Eltern die deutsche Staatsbürgerschaft.
Bei 163 sind beide Elternteile in Deutschland geboren. Jugendliche mit Migrationshintergrund sind in dem vorliegenden Sample unterrepräsentiert. Dies
deckt sich mit Beobachtungen der katholischen Jugendverbände, dass für sie
der Zugang zu diesen Jugendlichen schwierig ist und diese Zielgruppe in ihren
Reihen unterrepräsentiert ist. Die Eltern der Befragten sind zum größten Teil
katholisch. In Anbetracht der Tatsache, dass Mitglieder katholischer Jugendverbände befragt wurden, ist dies nicht weiter verwunderlich, allerdings sind
alle in diesem Sample behandelten Jugendverbände offen für Mitglieder anderer christlicher Konfessionen.
Auch wenn man berücksichtigt, dass es sich bei den Befragten um Leitungspersonen der Verbände handelt, die zum großen Teil vor der Öffnung der Verbände für Kinder und Jugendliche anderer
(christlicher) Glaubensrichtungen beigetreten
sind, ist davon auszugehen, dass der Großteil
der Mitglieder aus dem katholischen Milieu
stammt, insbesondere da auf Ebene der Leitungspersonen Bezugspersonen fehlen, mit
denen man sich identifizieren kann. Die Öffnung hat also nicht wesentlich dazu beigetragen, neue Zielgruppen anzusprechen.
Die vorliegenden Ergebnisse decken sich auch
hier mit den Ergebnissen der SINUSJugendstudie. Noch deutlicher wird das, wenn
man das Engagement der Eltern in der Kirche
betrachtet. Mehr als ein Drittel der Mütter
und 44 Prozent der Väter sind in der Kirche

Vorbild Eltern
Vater in Kirche aktiv (N=175)
Mutter in Kirche aktiv (N=175)

19

Qualitative Untersuchung
aktiv. In einer näheren Betrachtung der Art des Engagements wurde deutlich,
dass sich Väter verstärkt in katholischen Verwaltungsgremien engagieren
(Pfarrgemeinderat, Pfarrverwaltungsrat), die Mütter eher in den atmosphärisch gestaltenden Gruppierungen (Kirchenchor, Erwachsenenverband). Das
Ergebnis, dass ehrenamtliches Engagement durchaus seine Vorbilder im aktiven
Vorleben der Eltern findet, deckt sich mit Ergebnissen anderer Studien (vgl.
Krimmer 2010).
Ein statistischer Zusammenhang zwischen einem aktiven Engagement der Eltern und einer verantwortlichen Führungstätigkeit der Befragten im Verband
(Diözesan-, Dekanats- oder Bezirksvorstand) hat sich allerdings nicht ergeben.
Neben der reinen Vorbildfunktion interessierten wir uns dafür, inwieweit
Eltern die Befragten in ihrer schulischen und ehrenamtlichen Laufbahn unterstützt haben. Um zu untersuchen, inwieweit neuere Entwicklungen im Schulsystem (Druck durch PISA-Schock, G8, Ganztagsschule) Einfluss auf die Intensität der Unterstützung haben, wurden die Ergebnisse mit Altersclustern gekreuzt. Dabei wird deutlich, dass die Unterstützung innerhalb der schulischen
Laufbahn Aufgabe der Mutter ist. Über 80 Prozent der Befragten geben an,
ihre Mutter habe sie „stark bis sehr stark“ in der Schule unterstützt. Bei den
Vätern sind es lediglich rund 60 Prozent, in der extremen Ausprägung „sehr
stark“ sogar nur knapp 17 Prozent. Beim Vergleich der beiden Alterscluster
zeigen sich keine Unterschiede. Hinsichtlich der schulischen Unterstützung
durch die Eltern sind also auf Basis der vorliegenden Daten keine Einflüsse neuerer Entwicklungen auszumachen.
Bei der Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements zeigt sich ein anderes
Bild. Hier haben über 90 Prozent der Mütter ihre Kinder bei der Ausübung des
Ehrenamtes „stark bis sehr stark“ unterstützt. Interessanterweise steigt hier
die Quote der unterstützenden Väter massiv an. Über 75 Prozent der Väter
haben das Engagement ihrer Kinder „stark bis sehr stark“ unterstützt, über 46
Prozent finden sich dabei in der extremen Ausprägung. Väter sehen sich somit
bei der Unterstützung des Ehrenamtes stärker gefordert. Auch hier zeigen sich
keine entscheidenden Unterschiede in den Altersclustern.
Die These, dass die Entwicklungen in der Schulpolitik dazu führt, dass Eltern
sich verstärkt um die schulische Ausbildung ihrer Kinder bemühen und die Unterstützung ehrenamtlichen Engagements dabei zurückgestellt wird, kann
durch die vorliegenden Daten nicht gestützt werden.
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» 2.1.4 Auswirkungen ehrenamtlichen Engagements
Das größte Erkenntnisinteresse an dieser Studie liegt in den Auswirkungen der
ehrenamtlichen Tätigkeit für die Befragten. Was hat es ihnen gebracht? Ist eine Rendite für ihren weiteren Lebensweg abzuleiten? Gibt es neben dem Spaß,
den ein ehrenamtliches Engagement bringt, weitere Effekte für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen?
Daneben erfassten wir anhand des Fragebogens noch weitere Rahmendaten:
Verbandszugehörigkeit, Dauer der Mitgliedschaft sowie Intensität des Engagements. Die Intensität des Engagements wurde nach der Gesamtauswertung und
nach Altersclustern ausgewertet, um auch hier zu untersuchen, ob Änderungen
im Bildungssystem (Ganztagsschule, G8, Umstellung auf Bachelor- und Masterstudiengänge) zu einer Verringerung des Engagements führen.
Bei der Angabe der Verbandszugehörigkeit waren Mehrfachnennungen möglich.
Die häufigste Mehrfachnennung ist die der Mitgliedschaft in der KiG oder
Jungen Kirche Speyer und gleichzeitig die Tätigkeit als Ministrant. Dies erklärt
sich aus der traditionellen Nähe der beiden Verbände zu den Kirchengemeinden, in denen sie verortet sind. Solche Mehrfachnennungen sind bei den eher
gemeindeferneren Verbänden wie CAJ, DPSG und GCL kaum zu finden.
Der Mittelwert der Dauer der Mitgliedschaft liegt bei rund zehn Jahren. Die
Spannweite reicht hierbei jedoch von einem bis zu 28 Jahre. Die Länge der
verantwortlichen Leitung beträgt im Mittelwert zwischen 2,8 und 3,8 Jahren.
Hinsichtlich der Intensität des Engagements geben 50 Prozent der Befragten
an, ein bis fünf Stunden die Woche
investiert zu haben. 27 Prozent haben
fünf bis zehn Stunden investiert, 13
Prozent zehn bis 15 Stunden und immerhin 10 Prozent waren über 15
Stunden pro Woche ehrenamtlich für
ihren Jugendverband tätig. Dies entspricht immerhin der Anzahl der Arbeitsstunden bei einer Halbtagsbeschäftigung.
Vergleicht man die Intensität des ehrenamtlichen Engagements in den
Altersclustern bis 19 Jahren und ab 19
Jahren treten deutliche Unterschiede
zu Tage.

Auswirkung ehrenamtliches Engagement
Engagement pro Woche (N=166)
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Über drei Viertel der unter 19-Jährigen investieren ein bis fünf Stunden die
Woche, knapp 19 Prozent fünf bis zehn Stunden. In diesem Alterscluster finden
sich so gut wie keine Highperformer (was die investierte Zeit angeht). Von diesen (mehr als zehn Stunden die Woche) finden sich fast 40 Prozent im Alterscluster ab 19. Von den 15 Befragten, die angegeben haben, mehr als 15 Stunden
die Woche zu investieren, finden sich 14 in diesem Alterscluster.
Diese Unterschiede sind sicherlich auch auf die Art des Engagements zurückzuführen. Im jüngeren Cluster finden sich vornehmlich Gruppenleitungen, die
einmal die Woche Gruppenstunden leiten. Mit der damit verbundenen Vorbereitungszeit sind 5 Stunden für diese Aufgabe ausreichend.
Im älteren Cluster sind hingegen die Bezirks-, Dekanats- und Diözesanleitungen
vertreten. Die mit diesen Tätigkeiten verbundenen Aufgaben der politischen
Vertretung, der Netzwerkbildung und Qualitätssicherung gehen automatisch
mit einem höheren Zeitaufwand einher.
Möglicherweise zeigen sich hier aber auch Effekte der verringerten freigestaltbaren Zeit von Kindern und Jugendlichen durch die Strukturreformen im Bildungssystem.

» Empfundener Nutzen durch das ehrenamtliche Engagement
Wie eingangs bereits erwähnt liegt ein Haupterkenntnisinteresse an den positiven (oder auch negativen) Auswirkungen des ehrenamtlichen Engagements auf
die Bildungs- und Erwerbsbiografie der Befragten. Hierzu wurden einige Einstellungsfragen gestellt, die man anhand einer vierstufigen Skala von „trifft
nicht zu“ bis „trifft voll zu“ beantworten konnte. Die Fragen befassten sich
mit dem allgemeinen Nutzen des Ehrenamtes, dem Einfluss des Ehrenamtes
auf Berufswahl und Erfolg im Beruf sowie den Einfluss des Engagements auf
den schulischen Erfolg.
Die Daten wurden anhand der Häufigkeiten für die Gesamtstichprobe und für
die Alterscluster bis 19 Jahre und ab 19 Jahren ausgezählt und dargestellt.
Lediglich dann, wenn in den Altersclustern Unterschiede festgestellt wurden,
wird dies im Text dargestellt. Analytische Berechnungen sowie weitere kreuztabellarische Analysen sind aufgrund der Datenstruktur nicht sinnvoll. Hierfür
sind die Fallzahlen zu gering, die Aussagekraft der Berechnungen wäre äußerst
gering.
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» Nutzen des Ehrenamtes allgemein

Auswirkung ehrenamtliches Engagement
Im Engagement erworbene Kompetenzen
im Beruf nützlich (N=154)

Auswirkung ehrenamtliches Engagement
Ehrenamt hat die Berufsentscheidung beeinflusst
(N=154)

Es überrascht nicht, dass über 95 Prozent
der Befragten angaben, dass das Ehrenamt ihnen für ihr Leben allgemein etwas
gebracht habe. Diese einhellige Bewertung aller Befragten hat sicherlich zum
Einen mit der sehr generischen Fragestellung zu tun, zum Anderen ist es durchaus
nachvollziehbar, dass Menschen, die
zum Teil bis zu fünf Tage ihrer Freizeit
zwischen Weihnachten und Neujahr (zu
dieser Zeit finden die Gruppenleiterschulungen der KiG und der Jungen Kirche
Speyer statt) dies nur dann tun, wenn sie,
neben Spaß, noch weiteren Nutzen aus
ihren ehrenamtlichen Aktivitäten ziehen.
Auffällig ist, dass insbesondere im Alterscluster ab 19 Jahren von 85 Befragten
67 die extreme Ausprägung gewählt haben (fast doppelt so viel wie im Alterscluster bis 19 Jahre). Je länger man sich
engagiert, desto höher steigt augenscheinlich der Nutzen, den man daraus
zieht.
Eher überraschend ist das Ergebnis, das
die im Ehrenamt geknüpften Kontakte in
anderen Kontexten nützlich erscheinen.
Über 80 Prozent der Befragten geben dies
an. Dies könnte dadurch erklärbar sein,
dass viele der Befragten einen sozialen
oder sogar kirchlichen Beruf ergriffen haben oder ergreifen wollen.

» Einfluss auf die Berufswahl/
Erfolg im Beruf
Auswirkung ehrenamtliches Engagement
Kontakte sind auch anders nützlich (N=164)

Fast 60 Prozent der Befragten geben an,
dass das ehrenamtliche Engagement die
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Berufsentscheidung beeinflusst hat.
Mehr als 90 Prozent geben an, dass
ihnen die im Ehrenamt erworbenen
Kompetenzen auch in ihrem Beruf
nutzen.
Dies deckt sich mit dem Befund, dass
über ein Viertel der Befragten einen
theologischen Beruf und über 40 Prozent einen sozialen Beruf gewählt
haben oder anstreben.
Es liegen einige Indizien vor, dass die
ehrenamtliche, verantwortliche LeiAuswirkung ehrenamtliches Engagement tungstätigkeit in einem Kinder- und
Positiver Einfluss auf die Vergabe Jugendverband dazu animiert, einen
von Ausbildungsplatz Arbeitsplatz etc. (N=93) Beruf zu wählen, in dem soziale Verantwortung einen großen Stellenwert einnimmt. Darüber hinaus suchen sich
die Betroffenen einen Beruf, in dem sie durch die in der Verbandsarbeit erworbenen Kompetenzen (Kommunikation, Methoden, Organisation) bereits am Anfang der Tätigkeit eine gewisse Sicherheit in der Ausübung empfinden.
Bei 85 Prozent der Befragten war das ehrenamtliche Engagement Thema in
Bewerbungsgesprächen. Dabei wurde bei der Frage nicht näher spezifiziert, ob
es sich um eine positive oder negative Erwähnung handelte. Da jedoch auch
über 80 Prozent angeben, dass ihr Engagement einen positiven Einfluss auf die
Vergabe ihres Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes hatte, ist davon auszugehen,
dass es sich um positive Auseinandersetzungen im Rahmen der Auswahlgespräche gehandelt hat.
Es ist nachvollziehbar, dass bei der Frage nach dem positiven Einfluss auf die
Anstellung Unterschiede in den Altersclustern vorliegen. Insbesondere in der
extremen Ausprägung ist die Angabe bei den über 19-Jährigen wesentlich höher. Deutlich zeigt sich insgesamt ein, zwar subjektiv empfundener, aber dennoch sehr positiver Einfluss des Engagements auf die Erwerbsbiografie der engagierten Jugendlichen.

» Einfluss auf die Leistungsfähigkeit
Ehrenamtliches Engagement muss nicht nur positive Auswirkungen haben. Vor
allem in den qualitativen Interviews haben die Befragten angegeben, dass ihre
Leistungsfähigkeit in der Schule und/oder im Studium häufig hinter das ehren-
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Auswirkung ehrenamtliches Engagement

Auswirkung ehrenamtliches Engagement

Ich sollte weniger Zeit für mein Engagement aufwenden
(N=165)

Ich hätte ohne Ehrenamt bessere Leistungen erreicht
(N=165)

amtliche Engagement zurücktreten musste. Studienpläne wurden den Gruppenstundenzeiten untergeordnet, Hausaufgaben und Klausurvorbereitungen
nur oberflächlich bearbeitet. Hierzu wurden ebenfalls zwei Fragen in den Fragebogen aufgenommen. Immerhin mehr als 35 Prozent der Befragten gaben
an, sie hätten weniger Zeit in ihr Engagement zugunsten der Schule, des Studiums oder des Berufs investieren sollen. Mehr als ein Fünftel ist der Meinung,
sie hätten ohne ihr ehrenamtliches Engagement bessere Leistungen erzielt
(immerhin eine Person war so ehrlich, im Fragebogen handschriftlich zu ergänzen, dass diese Einschätzung möglicherweise nur eine gute Ausrede sei). Interessanterweise zeigt sich bei beiden Fragen kein Unterschied in den Altersclustern. Somit bestätigt sich die Vermutung auch hier nicht, dass die Änderungen im Bildungssystem Auswirkungen auf die verfügbare Zeit der Jugendlichen
haben. Möglicherweise sind die vorliegenden Daten für eine verlässliche Aussage zu diesem Sachverhalt auch nicht tauglich, da die Befragten nur zum Teil
von diesen Änderungen betroffen sind. Darüber hinaus finden sich im Sample,
wie oben bereits ausgeführt, vor allem Jugendliche aus bildungsbürgerlichen
Haushalten, die von den Auswirkungen auf die Reformen aufgrund der großen
Unterstützung aus dem Elternhaus (auch dies ist aus den vorliegenden Zahlen
zu entnehmen) nicht so betroffen sind.
Insgesamt zeigt sich, dass die positiven Auswirkungen weitaus höher bewertet
werden als die negativen. Die Befragten wissen das soziale und kulturelle Kapital, das sie daraus generiert haben, durchaus zu nutzen, seien es die geknüpften Kontakte oder die erworbenen Kompetenzen. Sie sind dabei durchaus
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selbstkritisch und realistisch, was die Einschätzung ihrer zeitlichen Ressourcen
angeht. Die Jugendlichen selbst schätzen den Einfluss ihrer ehrenamtlichen
Tätigkeit auf ihre Bildungs- und Erwerbsbiografie durchweg positiv ein.

» 2.1.5 Soziodemographische Merkmale der Befragten
Abschließend sollen kurz die sozio-demographischen Merkmale der Befragten
dargestellt werden. Über 98 Prozent haben die deutsche Staatsbürgerschaft,
fast 98 Prozent sind in Deutschland geboren. Über 95 Prozent sind römischkatholisch. Wie schon öfter erwähnt, zeigt sich, dass das vorliegende Sample
die Realität der katholischen Jugendverbände wiederspiegelt. Es finden sich so
gut wie keine Jugendlichen mit Migrationshintergrund darin.
59,3 Prozent der Befragten sind weiblich, 40,7 Prozent männlich.
Die Nichtrepräsentativität in der Geschlechtsverteilung könnte daher
kommen, dass die Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen vorrangig eine
weibliche Domäne ist. Gerade auf
Ebene der Gruppenleitungen sind viele weibliche Leitungskräfte tätig.
Über 50 Prozent haben die Schule bereits abgeschlossen, über 22 Prozent
eine Berufsausbildung aufgenommen
oder abgeschlossen. Über 34 Prozent
sind berufstätig.
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Schulbesuch und Berufsausbildung (N=165)
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» 2.2 Ergebnisse der qualitativen Untersuchung
Auswertung der Interviews
Neben der quantitativen Erhebung von Daten durch den Fragebogen, stützen
sich die Ergebnisse des vorliegenden Berichts auf sechs leitfadengestützte,
narrative Interviews. Für diesen qualitativen Teil haben wir junge Menschen
ausgewählt, die zu nachfolgenden Zielgruppen gehören: jugendliche Schüler,
junge Menschen im Übergang von Schule zu Ausbildung, Studenten sowie junge
Erwachsene, die nach Ausbildung oder Studium im Beruf angekommen sind.
Bei der Auswertung der Interviews ergaben sich folgende Lesarten:

Beschreibung der Lebensphase Jugend
Jugend geht einher mit Schulbesuch. So beschreiben es zumindest die Interviewpartner – bis auf eine Ausnahme. Die zentralen Merkmale, wie Ablösung
von Elternhaus oder Orientierung an der peer group werden der Lebensphase
Jugend nicht zugeschrieben.
Schule wird so zum zentralen strukturgebenden Merkmal der Jugendphase und
nimmt den überwiegenden Zeitanteil des Tages ein. In der Freizeit konkurrieren verschiedene Aktivitäten miteinander. Bei zunehmendem Engagement im
kirchlichen Bereich, reduzieren die Interviewpartner entweder andere Freizeitangebote oder stellen sie ganz ein.

Schule und Freizeit als Parallelwelten
Kennzeichnend für die Befragten ist ihre strikte Trennung von Schule und Freizeit. Mit Ausnahme der schlechteren Schulnoten stellen sie keinen Verweis
zum schulischen Bildungssystem her. Gleichzeitig beschreiben die Interviewpartner Schule auch nicht als umfassendes System der Bildung und Erziehung
zu einer eigenständigen Persönlichkeit. Die Institution Schule eröffnet demzufolge keine Räume der sozialen Bildung. Schule dient lediglich dem Erwerb
einer Zugangsberechtigung für eine entsprechende Berufsqualifikation. Die
Berufswahl wird jedoch nicht durch die schulische Bildung bestimmt, sondern
durch das Engagement in der Freizeit. In den vorliegenden Fällen handelt es
sich um eine soziale Profession und in einem Fall zusätzlich um die Zweitwahl
des Studienganges Sport - wegen des ausgeübten Leistungssportes.
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Beschreibung von Normalitätsmodellen
Jugend ist zentral von dem Milieu und den Wertemodellen der Vorbilder geprägt. In der Regel besteht ein konformes Aufwachsen innerhalb der tradierten
Bezugsräume. Bedingt durch die religiöse Sozialisation besteht bei den Befragten eine caritative Prägung, die sich im Einsatz für andere Kinder und Jugendliche ausdrückt. Auf diesem Weg erschließen und erproben sich die Interviewpartner Räume zur eigenen Lebensgestaltung.

Jugendarbeit an biographischen Schnittstellen/Wechseln
Jugendarbeit und das damit verbundene Engagement treten deutlich in der
Jugendphase zum Vorschein. In der Regel beginnt dann auch die Übernahme
verantwortlicher Leitungspositionen.

Auswirkungen des Engagements auf schulische Bildung/Berufswahl
Bezüglich der Berufswahl werden in den Interviews zweimal kausale Zusammenhänge zu dem ehrenamtlichen Engagement der Jugendverbandsarbeit benannt. Sowohl die Wahl des Berufes als Lehrer sowie als Gemeindereferentin
wurden in den Erfahrungen der kirchlichen Jugendarbeit begründet. Weiter
wurde die Wahl des Studienfaches katholische Theologie durch die eigene religiöse Sozialisation begründet. Der Berufswunsch Sozialpädagogin entspringt
auch den Aktivitäten von Jugendverbänden.
Die Auswertung der Interviews spiegelt die Tendenz zur Wahl von Berufsbildern
im sozialen oder theologischen Bereich wieder. Drei Personen wählten eine
Beruf im sozialen Bereich oder streben ihn an. Eine Person arbeitet im theologischen Bereich und ist bei der Kirche angestellt. (Eine Weitere wählte eine
ganz andere Kategorie.)
Die kirchliche Profession begründet ein professionalisiertes volkskirchliches
Priestertum. Den Schritt zur Priesterweihe und dem Amt des Pfarrers nehmen
die Befragten nicht auf sich. Gründe sind das Geschlecht, die persönliche Entwicklung sowie der Wunsch nach Familiengründung.

Vorbild der Eltern
Betrachtet man die Vorbildfunktion der Eltern, sich kirchlich zu engagieren, so
ist festzustellen, dass in der Hälfte der Interviews auch die Großeltern den
Kontakt zur katholischen Kirche herstellten. In einem Fall war die Mutter
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kirchlich engagiert, in zwei Fällen beide Elternteile. Eltern und Großeltern
nehmen also zu gleichen Teilen die Vorbildfunktion für das kirchliche Engagement von Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Religiosität
Die Befragten erzählen von ihrer Zeit als Messdiener. Sie beschreiben dabei
jedoch vor allem die Funktion des Ministranten der Dienst am Altar leistet. Die
Gruppenerfahrung erfolgt in Verbänden beziehungsweise anderen sozialen
Gruppenbezügen. Der Ministrantendienst wird eher abwertend beschrieben.

Engagement als Karriere und Funktionsträger
In diesem Punkt lässt sich bei den Befragten keine Bildungsbiographiezuschreibung feststellen. Der Glaube und die Religiosität spielen hier ebenfalls keine
Rolle.

Bildungsabschluss
Betrachtet man den Bildungsabschluss der sechs Jugendlichen und jungen Erwachsenen, bestätigt sich auch hier die Tendenz der Fragebogen-Auswertung.
Fünf von ihnen erreichten die (Fach-)Hochschulreife. Eine Person strebt die
Fachholschulreife an. Die Hälfte erlangte diesen Abschluss auf dem direkten
Weg, die anderen Interview-Teilnehmer besuchten verschiedene Bildungseinrichtungen.

Dienstklasse
Unter den Interviewten haben zwei Personen bereits eine Dienstklasse erreicht. Als Lehrer und Gemeindereferentin sind beide im höheren und gehobenen Dienst anzusiedeln. Angestrebt werden von den anderen die Berufsziele
Sozialpädagogin, Förderschullehrerin und Bankkaufmann. Diese werden den
Dienstklassen mittlerer und gehobener Dienst zugeordnet.

Auswirkungen Ehrenamt
Die Interviews bestätigen, dass das ehrenamtliche Engagement oftmals eine
Grundlage zur Berufsentscheidung darstellt. Die bezieht sich sowohl auf die
Wahl von Berufsbildern im sozialen bzw. pädagogischen, aber besonders auch
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im theologischen Bereich. Daneben wird zum Ausdruck gebracht, dass die im
Rahmen des Ehrenamts erworbenen Kompetenzen den beruflichen Alltag hilfreich sind. Ihr Engagement hat bei den Befragten in der Regel zu einem geringeren schulischen Erfolg, wie etwa schlechtere Noten, geführt.

» 2.3 Methodenkritik
Politische und auch kirchliche Entscheidungsträger ziehen sich, wenn es darum
geht, Entscheidungen zu treffen gerne darauf zurück, dass sie hierfür valide
Daten benötigen. Das gilt insbesondere dann, wenn diese Entscheidungen finanzielle Auswirkungen haben. „Evidenzbasiert“ ist ein derzeit beliebtes und
vielgenutztes Wort, gerade in der Politik, insbesondere in der Bildungspolitik.
Vergessen wird gerne, dass empirische Forschung stör- und fehleranfällig ist.
Eine Datenerhebung, sowohl quantitativer als auch qualitativer Art, nimmt
immer Einfluss auf die Situation, in der erhoben wird. Dieser Einfluss ist auch
durch Auswertungsmethoden nicht immer zu bereinigen.
Im vorliegenden Fall wurden die meisten Fragebögen in den Gruppenleiterschulungen der KiG und der Jungen Kirche Kirche erhoben. Diese Schulungen
sind fakultativ, nicht jeder/jede, die Gruppenleitung wahrnimmt in den Jugendverbänden der Diözese Speyer muss eine solche Schulung besuchen. Somit
ist die Gesamtheit der quantitativ Befragten schon eine Positivauswahl. Die
Auswahl ist nicht repräsentativ. Es wurde kein Abgleich mit den soziodemografischen Daten der Bundesländer Rheinland-Pfalz und Saarland vorgenommen,
da die Gesamtheit der Befragten sehr heterogen ist (alleine der Altersrange
liegt zwischen 15 und 40). Somit wurden auch keine Schätzungen von missing
data vorgenommen.
Die Auswertung erfolgte aufgrund der Datenstruktur der qualitativen Daten vor
allem deskriptiv. Statistische Analysen (Regressionen, Mehr-Ebenen-Analyse)
sind aufgrund der kleinen Stichprobe und der überwiegend ordinal und dichotom skalierten Daten nicht vorgenommen worden, da eine Aussagekraft solcher Ergebnisse als sehr gering eingeschätzt wird.
Die Auswahl der Jugendlichen für die qualitativen Interviews erfolgte über eine persönliche Ansprache von den Autoren des Berichts. Kriterien für die Auswahl waren Alter, Verbandszugehörigkeit, Bildungsbiografie. Es wurde versucht, eine möglichst große Bandbreite mit den Befragten abzudecken.
Die qualitativen Interviews wurden von zwei Bearbeitern unabhängig voneinander ausgewertet. Danach wurden die Interpretationen diskutiert und miteinan-
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der abgeglichen. Es wurden nur solche Textstellen in den Bericht aufgenommen, die von beiden Bearbeitern widerspruchsfrei den untersuchten Phänomenen zugeordnet wurden.
Abschließend muss festgestellt werden, dass es im Rahmen solcher Untersuchungen nicht möglich ist, Erklärungen für Phänomene zu geben. Es ist lediglich möglich, die Phänomene zu identifizieren und zu beschreiben. Die vorliegenden Daten erlauben keine Schlussfolgerungen im Sinne von:
„Jugendverbandsarbeit macht klüger.“ oder „Wer in der Jugendverbandsarbeit
engagiert ist, hat bessere Berufsaussichten.“ Das Engagement in der Jugendverbandsarbeit ist ein Element in der Bildungsbiografie von Kindern und Jugendlichen. Der Einfluss weiterer Elemente wurde nicht erfasst und untersucht, so dass hier keine bereinigten Effekte dargestellt werden können, sondern nur Indizien dargestellt werden.

» 2.4 Fazit
Nach der Analyse der vorliegenden Daten lassen sich - mit den in der Methodenkritik dargestellten Einschränkungen - die in der Einleitung aufgeführten
Thesen bestätigen.

» Katholische Jugendverbandsarbeit wirkt sich positiv auf die
Bildungschancen junger Menschen aus
Fast 90 Prozent der befragten Jugendlichen haben zumindest die Fachhochschulreife, mehr als Dreiviertel der Schülerinnen und Schüler besuchen die
gymnasiale Oberstufe. Alle Jugendlichen, die die Hauptschule besuchen oder
einen Hauptschulabschluss absolviert haben, streben zumindest den nächst
höheren Bildungsabschluss an. Die Daten zeigen, dass, wie auch in der allgemeinen Bevölkerung, bei den Befragten die Chance höher ist, Abitur zu machen, wenn der Vater eine Dienstklasse mit akademischer Ausbildungvoraussetzung inne hat. Allerdings ist der Einfluss statistisch deutlich niedriger als in
der regionalen Vergleichsgruppe. Es liegt also ein Indiz vor, dass Kinder und
Jugendliche, die sich in der katholischen Jugendverbandsarbeit engagieren,
besser Chancen haben, die Hochschulreife zu erreichen. Im gesamten Sample
sind die Bildungsabschlüsse der Befragten mindestens gleichwertig, wenn nicht
sogar höher als die der Eltern.
Die wenigstens glauben, dass sich ihr Engagement negativ auf ihre Leistungen
in Schule und/oder Beruf ausgewirkt haben. Auch in den qualitativen Inter-
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views sind so gut wie keine Anhaltspunkte dafür zu finden, dass das Engagement negative Auswirkungen auf die Schulleistungen hatte.

» Katholische Jugendverbandsarbeit hat positive Auswirkungen auf
die berufliche und persönliche Entwicklung junger Menschen
63 Prozent der Befragten mit Hochschulzugangsberechtigung haben ein Studium aufgenommen oder studieren. Ein Hochschulstudium gilt immer noch zurecht als ziemlich sichere Grundlage für eine beruflich erfolgreiche Zukunft,
was auch durch die Ergebnisse der Befragung belegt wird. Mehr als ein Drittel
der bereits Berufstätigen gibt an, in einer Führungsposition tätig zu sein.
Selbst wenn man von einer Fehlauskunftsquote von 50 Prozent ausgeht, da keine genauen Kriterien zur Klassifizierung der eigenen Tätigkeit vorgegeben waren, verbleibt immer noch ein sehr beeindruckender Anteil. Auch die qualitativen Interviews stützen diese Ergebnisse. Es werden ausnahmslos höherwertige
angestrebte oder ausgeübte Tätigkeiten beschrieben.
Einhellig wird bescheinigt, dass das Ehrenamt positiven Einfluss auf den Beruf
hat. Über 75 Prozent geben an, dass ihr Engagement positiven Einfluss auf die
Vergabe eines Ausbildungsplatzes oder einer Arbeitsstelle hatte.
Was die persönliche Entwicklung und die Menschenbildung angeht, wird der
Jugendverbandsarbeit in den qualitativen Interviews sogar ein größerer zugesprochen als der Schule.

» Katholische Jugendverbandsarbeit bindet Jugendliche an die
Institution Kirche
166 der befragten Personen geben als Religionszugehörigkeit römischkatholisch an. Auch in den älteren Kohorten ist der Großteil weiterhin der Kirche zugehörig. Das fällt vor allem mit Blick auf den derzeit zu beobachtenden
Trend zum Kirchenaustritt ins Auge. Zum Zeitpunkt der Datenerhebung waren
die Missbrauchsfälle an katholischen Schulen und Internaten bereits bekannt.
Dieser Skandal zeigt bei den Befragten auch keine Auswirkungen auf ihre Zugehörigkeit zur Institution Kirche.
Die kirchliche Sozialisierung und Bindung erfolgt augenscheinlich vor allem
über den Jugendverband, denn von den Befragten sind lediglich 41 in anderer
Form auf Gemeindeebene aktiv. Kirchliche Aktivität wurde nicht wie in anderen Umfragen üblich über den sonntäglichen Kirchgang definiert, sondern über
die Partizipation in kirchlichen Mitwirkungsgremien wie Pfarrgemeinderat oder
Verwaltungsrat.
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» Katholische Jugendverbandsarbeit animiert zur Übernahme
von Verantwortung für Andere
Die Berufs- und Studiengangswahl der Befragten zeigt eine bemerkenswert
schiefe Verteilung auf Fachrichtungen, die im weitesten Sinne damit zu tun
haben, Verantwortung für andere Menschen zu übernehmen, sei es für deren
Seelsorge im theologischen Bereich, deren Menschenbildung im Feld der Pädagogik oder für deren Bildungschancen als Lehrerinnen und Lehrer. Die qualitativen Interviews geben hier Hinweise auf die Motivation, Berufe dieser Art zu
ergreifen. Hintergrund ist häufig der Wunsch, die positiven Erfahrungen, die
man selbst gemacht hat, an andere weitergeben zu können, bzw. sie ihnen
ebenfalls zu ermöglichen. Katholische Jugendverbandsarbeit animiert also im
besten Sinne zu tätiger Nächstenliebe, zu Caritas.

Katholische Jugendverbandsarbeit hat aber auch enormes Entwicklungspotential, denn:

» Der Großteil der Jugendlichen kommt aus einem
bildungsbürgerlichen Milieu
Zwar ist eine erhöhte soziale Mobilität festzustellen, trotzdem kommen die
meisten Befragten aus bildungsbürgerlichem oder zumindest bürgerlichem
Milieu. Spätestens bei den Kindern selbst ist kaum mehr eine Varianz festzustellen nimmt man den Schulbesuch oder Schulabschluss als Kriterium.
Auch wenn man berücksichtigt, dass es sich im vorliegenden Sample um eine
Positivauswahl handelt, ist die Verteilung auffällig. Negativ ausgedrückt könnte man sagen: Katholische Elite reproduziert sich selbst. Dadurch werden die
Kreise, in denen katholisches Engagement stattfindet immer enger, was für
eine Kirche, die katholisch im ursprünglichen Sinne des Wortes sein will, nicht
die Zukunftsaussicht sein kann.

» Migrantinnen und Migranten finden fast keinen Zugang zu
katholischer Jugendverbandsarbeit
Im Sample befinden sich nur drei Jugendliche, die keine deutschen Staatsbürger sind, bei elf Befragten sind die Eltern nicht in Deutschland geboren. Katholische Jugendverbandsarbeit ist für Migrantinnen und Migranten nicht attrak-
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tiv, sie finden keine Vorbilder bei den Leitungskräften in den Verbänden. Die
Sinus-Studie zeigt, dass katholische Jugendverbände etwas „lahm“ wirken,
Menschen, die sich dort engagieren, eher befremdlich sind. Auch die rigiden
Strukturen und Regeln der Verbände können abschreckend wirken, dies gilt
ebenso für Kinder und Jugendliche, dies aus bildungsferneren Schichten kommen.

» Was bedeutet dies nun für die katholische Jugendverbandsarbeit
im Besonderen aber auch für die katholische Kirche im allgemeinen?
Die Verbände müssen sich fragen, ob sie mit ihren bestehenden Inhalten und
Strukturen noch am Puls der Zeit sind. Sind Kinder und Jugendlich noch bereit,
jede Woche feste Termine für die Gruppenstunden wahrzunehmen? Gibt es
noch die Bereitschaft, sich langfristig über mehrere Jahre mit einer Mitgliedschaft zu binden? Opfern junge Erwachsene ihre geringer gewordene frei verfügbare Zeit, um bei der Bildungsarbeit mit Kindern mitzuwirken?
Wenn wir nicht alle diese Fragen mit ja beantworten können, müssen wir uns
überdenken, auch wenn es weh tut und wir lieb gewonnene und pädagogisch
gut begründeten Inhalte und Strukturen anpassen müssen. Zeiten ändern sich
und jugendliche Lebenswelten ändern sich, dann sollten das die Verbände, vor
allem hinsichtlich der Strukturen und Organisationsformen, auch können.
Die katholischen Jugendverbände können aber aufgrund ihres hohen Maßes an
Selbstorganisation weiterhin als zukunftsorientierte Struktur in Kirchen gelten.
Im Sinne des Subsidiaritätsprinzips stellt die Förderung und Unterstützung der
verbandlichen Arbeit einen wichtigen Auftrag der (amtlich gefassten) Kirche
dar und darf nicht weiter eingeschränkt werden.
Im verstärktem Maße gilt es für die katholische Kirche, Antworten auf die Anfragen der heutigen Gesellschaft zu geben. Will sie weiterhin für alle offen
sein, so hilft es nicht, die Kreise immer enger zu ziehen und sich in die schützenden Mauern ihrer Dogmen zurückzuziehen, wenn draußen die Welt immer
schneller wird, so dass wir sie nicht mehr verstehen.
Es gilt, die Türen aufzumachen und nachzufragen, was wir nicht verstehen,
damit wir eine Kirche für alle sind.
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» Fragebogen (Muster)
Auf den folgenden Seiten (37-44) ist der Fragebogen, der von Mitgliedern
der katholischen Jugendverbände im Bistum Speyer ausgefüllt wurde, als
Muster abgedruckt.
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» Zu den Autoren/-innen
» Christian Anstäth (Jahrgang 1975) hat Soziale Arbeit studiert und ist als
Dipl. Sozialarbeiter/-pädagoge im Allgemeinen Sozialen Dienst eines Jugendamtes als Sachgebietsleitung beschäftigt.
» Katinka Bartl (Jahrgang 1977) hat Erziehungswissenschaft, Soziologie und
Germanistik studiert. Sie arbeitet als Koordinatorin beim Projektträger im
Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. in der Förderung von
Forschungs- und Entwicklungsprojekten und war Diözesanvorsitzende der
DPSG DV Speyer.
» Andreas Ganter (Jahrgang 1982) hat Politikwissenschaft und Katholische
Theologie studiert. Parallel dazu arbeitete er als freier Journalist. Nach seinem Studium absolvierte er ein Volontariat bei der Tageszeitung „Die Rheinpfalz“ und arbeitet als Redakteur.

» Felix Goldinger (Jahrgang 1979) studierte Katholische Theologie und ist
Pastoralreferent im Bistum Speyer. Er arbeitete als Seelsorger in einer Pfarreiengemeinschaft und als Referent der Jugendkirche „Lumen“ in Ludwigshafen.
Seit der Wahl zum Diözesanvorsitzenden des BDKJ Speyer im Jahr 2010 arbeitet er in der Leitung des Dachverbands der katholischen Jugendverbände im
Bistum Speyer.

» Carolin Schwind (Jahrgang 1982) hat Sonderpädagogik studiert. Nach dem
Referendariat an einer Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche
Entwicklung arbeitet sie seit 2009 im Rahmen des integrativen Unterrichts an
einer Grundschule in Lahnstein.
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