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Liebe Vorstände, 

Vereinsarbeit ist wichtig. Vorstandstarbeit ist wichtig. Doch immer mehr merken wir, das immer 
seltener junge Menschen diese ehrenvollen Aufgaben übernehmen wollen. Woran kann das lieben? 

Schaut man in Untersuchungen zum ehrenamtlichen Engagement, dann gibt es durchaus Vereine, die 
einen hohen Anteil an jungen Menschen in Vorstandsposten haben. Wie gelingt es diesen Vereinen 
attraktiv für junge Menschen zu sein? 

Diese und die Frage, wie und wo gewinnen wir Jugendliche die sich engagieren wollen, sind beim 
Thema Motivation junger Menschen in Vorstandsposten wichtige Fragen, und wenn wir ehrlich sind 
für alle Menschen, die sich in diesen Positionen engagieren sollen.  

Was motiviert junge Menschen sich zu engagieren: (und falls ihr jetzt bei diesem Punkt denkt, das 
kommt mir irgendwie bekannt vor, dann ja ich habe diese Punkte schon öfter erwähnt, weil sie so 
wichtig sind und entscheidend helfen den Verein für diese Zielgruppe attraktiv zu machen)  

 Der Wunsch wirkliche mitzubestimmen und mitzugestalten als ein wichtiges Mitglied, dessen 
Meinung gehört wird und zählt 

 Ein Bedürfnis der Selbstverwirklichung, d. h. junge Menschen möchten die Räume in denen 
sie sich begegnen nach ihren Bedürfnissen gestalten zu können  

 Konkrete Ziele – junge Menschen müssen erkennen, was sie geschaffen haben, es braucht 
dazu einen konkreten Projektzeitraum und messbare Erfolge  

 Wunsch nach persönlicher Entwicklung. Was lerne ich, wenn ich mich hierfür engagiere. 
„Was bringt mir dieses Engagement für die Zukunft?“ also welche Qualifikationen erwerbe 
ich hier. Es empfiehlt sich die Qualifikationen der „Vorstandsstelle“ sichtbar zu machen. 
Diese Frage kommt daher, dass Jugendliche aus dem „Meer der Möglichkeiten“ auswählen 
müssen, was für sie und ihr Leben passt, was für sie und ihre Entwicklung wichtig ist. Und 
auch viele andere Mitglieder denken nach diesen Kategorien.  

 Wunsch nach Wertschätzung und Anerkennung. Eine Kommunikation auf Augenhöhe. 
Jugendliche wollen als Experten in ihren Angelegenheiten wahrgenommen werden. Ihre 
Leistungen sollen genauso geschätzt werden, wie die anderer Mitglieder.  

 

Wenn du jetzt das Gefühl hast, das tun wir doch schon alles. Dann schau dich um in deinem Verein. 
Ja vielleicht tut ihr das schon alles. Doch die Frage ist, kommt es beim Empfänger (den Jugendlichen 
an) und wenn du dich umschaust in deinem Verein und dort sind wenig Jugendlichen, dann tust du 
vielleicht die ganzen Sachen, doch die Jugendlichen nehmen dein Engagement nicht als solches war. 
Du sprichst sozusagen nicht die Sprache deiner Zielgruppe.  

 

Was kannst du also für Maßnahmen unternehmen? 

Hier zu Beginn, will ich dich nochmal daran erinnern, das Jugendarbeit Beziehungsarbeit ist. Das ist 
ein wichtiger Leitsatz der über allem steht und der gekoppelt ist an dem Satz: Beziehungsarbeit bzw.  
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Arbeit mit Menschen geschieht in einem wirklungsunsicheren Bereich. Dies bedeutet, dass egal was 
du tust, es dir trotzdem passieren kann, dass nicht das Ergebnis herauskommt, das du dir wünscht. 
Dies kommt daher, dass wir alle Individuen sind mit eigenen Engscheidungen und eigenen 
Verständnis darüber was wir tun oder lassen wollen. Wir könnten Menschen nicht beeinflussen, auch 
wenn wir dies immer glauben wollen, doch letztendlich kann nur jeder einzelne für sich selbst 
Verantwortung übernehmen.  

 Konkrete Aufgabenverteilung mit Nutzenorientierung für Jugendliche 
 Konkrete Verantwortungsbereiche mit konkreten Zielen (Finanzen, Personal, usw.) 
 Temporäre Mitwirkungsmöglichkeiten anbieten 
 Möglichkeiten finden, wo Jugendliche regelmäßig ihre Meinung sagen können und diese 

Meinung auch (wie bei allen anderen Mitgliedern) Einfluss nimmt und gesehen wird (z.B. 
durch ein konkretes Ergebnis oder erklären warum es nicht Einfluss nimmt) 

Wenn man Jugendliche wirklich als gleichberechtigte Mitglieder sehen möchte und wirklich den 
Wunsch verspürt diese wirklich zu unterstützen aktive und engagierte Mitglieder zu werden, dann 
sollte man bereits vorher beginnen junge Menschen in den Verein zu integrieren. Das Engagement in 
der Vorstandschaft ist sozusagen das Meisterstück.  

Dazu muss man seine Trainer stärken, damit diese Angebote entwickeln, in denen Jugendliche 
Verantwortung übernehmen können, wo sie Ämter übernehmen können, wo sie das Gefühl der 
Wertschätzung erfahren können, wo sie sich qualifizieren und weiterentwickeln können.  

Zum Schluss noch ein paar Worte zum Thema: „Wie und wo gewinne ich als Verein Jugendliche?“ 

 Stärke die Menschen, die direkt mit Jugendlichen arbeiten 
 Schau, wie du Netzwerke und Kooperationen aufbaust, in dem Jugendliche eh schon aktiv 

sind (Schule, Jugendtreff, Freiwilligenorganisationen oder auch andere 
Jugendorganisationen) 

 Schaffe Räume, wo Jugendliche sich ausprobieren können und Fehler machen können 
 Suche Jugendliche, die Führsprecher für deinen Verein sind 
 Spreche mit Jugendlichen und frag sie nach ihren Ideen 

 

Noch ein Satz zum Schluss. Probiere Sachen aus. Sei neugierig auf junge Menschen und hole dir Hilfe, 
wenn du nicht weiterkommst.  

Konkretere Anleitung findest du auf unserer Homepage unter:  

Oder im direkten Gespräch mit mir.  

Grüße 

Daniela und Franziska  



 

Daniela Schmidt  

 

 


