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Was können wir, als Verein, tun um attraktiv für 

junge Menschen zu bleiben? 
 

Junge Menschen wachsen heute in einer Welt auf, die geprägt ist von Leistungsdruck, Konkurrenz, 
materiellen Überfluss und eine Überfülle an Wahlmöglichkeiten. Der Verein ist nur noch eine 
Möglichkeit unter vielen.  

Deshalb ist es wichtig, dass er „attraktiv“ bleibt für junge Menschen. Dies kann gelingen, wenn 
einerseits eine Öffnung stattfindet andererseits eine Konzentration auf die Kernwerte des Vereines.  

Um die beiden Seiten (Was kann ich als Einzelperson, und was kann ich als Verein tun) besser 
unterscheiden zu können habe ich eine Übersicht mit Fragen erstellt. Diese Übersicht ist stark 
vereinfacht. Um junge Menschen bzw. die Mitglieder im Verein wirklich mitzunehmen, bedarf es eine 
umfangreichere Veränderung. Bei der ich dich/euch gerne begleite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innen Außen 

ICH 

WIR 
 = Verein 
 = Vorstandschaft 

Was kann ich als 
Einzelperson/Verein 

tun?  

Was 
können 
wir als 
Verein 

Wie können wir uns 
unsere 

Vereinskultur 
gestalten? 

Wie können wir 
unsere Strukturen/ 

Prozesse 
gestalten? 

Wie begegne 
ich/wir (als Verein) 

den Menschen? 
Wie kann ich meine 

Trainer stärken?  

Was kann 
ich als 

Einzelner 
tun? 
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Als Vorsitzender eures Vereines könntest du folgendes tun: 

 Trainer stärken in ihrer Rolle  
 Trainer stärken, wie sie mit den Jugendlichen umgehen können 
 Ansprechpartner bei Problemen/Herausforderungen sein 
 Eine Struktur schaffen, die für junge Menschen attraktiv ist z. B. eine Möglichkeit bieten in 

beispielsweise Vorstandposten zu schnuppern, oder ihnen kleine Aufgaben anvertrauen etc. 
 Eine Kultur schaffen, wo sich Jugendliche wohlfühlen z. B. Regelmäßiges Feedback, 

Wertschätzungsrituale etc. 
 

Die oben genannten Bereiche sind nur Beispiele, hier könnt ihr als Verein beginnen. 

 

Wie komme ich, als Vorsitzender, konkret an die Jugendlichen ran? 

Stelle dir als Vorsitzender zwei Fragen: 

1. Arbeiten ich direkt mit Jugendlichen im Verein zusammen? (Bei Nein, weiter mit Frage 2) 
2. Wer arbeitet mir Jugendlichen direkt zusammen? 
 Z.B.  Trainer, Abteilungsleiter usw.  

3. Wie können die Trainer, Abteilungsleiter etc. unterstützt werden, damit diese gut gerüstet 
sind um mit den jungen Menschen zu sprechen und sie für ein Engagement zu gewinnen?  

Warum sollten die Trainer*innen/Jugendleiter*innen mit den Jugendlichen reden? 

…weil diese mit ihnen direkt zu tun haben. Sie trainieren die Jugendlichen, sie gehen mit ihnen auf 
Spiele und sind in einer Beziehung mit ihnen. Deshalb vertrauen die Jugendlichen ihren Trainern und 
deshalb sind diese geeigneter mit Ihnen über das Thema Engagement zu sprechen. 

Wie können die Trainer*innen/Jugendleiter*innen nun auf die Jugendliche zugehen? 

Auf diese Frage gibt es keine „richtige“ Antwort. Die Trainer*innen/Jugendleiter*innen müssen spüren 
wer Lust auf ein Engagement hat und allen Jugendlichen immer wieder Angebote anbieten. Auch den 
Jugendlichen aufzeigen, was es für Möglichkeiten des Engagements es im Verein gibt.  

 Hier kommen wir wieder zum Thema: Welche Aufgaben und Rollen etc. gibt es im Verein. 
Dies ist ein Thema, die die Vorsitzenden des Vereins aufarbeiten können. Mehr dazu im 
Text: „5 Schritte, um mehr Menschen in Vorstandsposten zu bringen“ 
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Was kann der Verein bzw. die Vorsitzende kontert tun um Jugendliche zu gewinnen? 

Folgende Fragen können dabei hilfreich sein: 

1. Wie muss unser Verein aufgestellt sein, damit junge Menschen den Verein als „attraktiv“ 
wahrnehmen? (Themen Öffentlichkeitsarbeit, Positionierung, Vision, Werte Haltung)  

2. Welche Vereinskultur wollen wir leben? (Themen wie Wertschätzung, Feedbackkultur)  
3. Welche Strukturen, Prozesse haben wir? Wie wollen wir diese „attraktiv“ für junge 

Menschen machen? (z. B. Welche Rollen gibt es in der Vorstandschaft, Was muss wie lange 
getan werden?) 

4. Wie müssen unsere Trainer denken? Wie müssen sie sich Verhalten, das junge Menschen 
gerne in unserem Verein sind? (Welche Schulung brauchen sie? Welche Unterstützung)  

Wenn du nun denkst: „puh, ganz schön viel Arbeit“. Dann kann ich sagen: Ja da hast du nicht ganz 
unrecht. Doch es lohnt sich, nicht nur für die Jugendlichen. Bedenke, dass alle Menschen heutzutage 
in dieser leistungsorientierten Welt aufwachsen, und das von einer Öffnung und Strukturierung des 
Vereins alle Mitglieder etwas haben.  

Wie kannst du nun konkret vorgehen: 

 Folgende Vorgehensweise würde ich vorschlagen: 

1. Beginne mit dem Thema Rollen, Verantwortungsbereiche usw. bearbeite die 5 Schritte 
2. Überlege wie kann ich meine Trainer stärken? 
3. Welche Vision haben wir für unseren Verein? 

 

Mein Angebot:  

Wir gehen diese Schritte gemeinsam durch. Wir erarbeiten ein Konzept wie wir deine Trainer stärken 
können und wir erarbeiten gemeinsam mit den Mitgliedern eine Vision für euren Verein nach 
Corona.  

 

 

 
 


