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Ehrenamt heute 
 
Nach den Ergebnissen der Repräsentativerhebung 1999 zu „Ehrenamt, 
Freiwilligenarbeit und bürgerschaftlichem Engagement“ 1) engagieren sich 34 
Prozent aller Bürgerinnen und Bürger in ihrer Freizeit ehrenamtlich in Verbänden, 
Initiativen und Projekten. Ein weiteres Drittel ist in einem Verein oder einer 
Gruppe tätig, ohne jedoch ehrenamtliche Aufgaben zu übernehmen. Damit sind 
insgesamt zwei Drittel der Bevölkerung ab 14 Jahren in gesellschaftliche 
Gruppierungen eingebunden und aktiv beteiligt.  Jeden Monat leisten diese 
Menschen in über 400.000 Vereinen,  freien Gemeinschaften,  sozialen 
Einrichtungen und Gruppierungen über 240 Millionen Stunden freiwillige und 
unbezahlte Arbeit. Das freiwillige Engagement ist damit erheblich größer als 
bisher angenommen. Bislang wurde es auf 18 Prozent geschätzt und hätte damit 
erheblich unter dem Mobilisierungsgrad vergleichbarer Länder in Europa und 
Amerika gelegen. 1) 
 
Es lässt sich zwar konstatieren,  dass die Bereitschaft zum freiwilligen 
Engagement in Deutschland groß und durchaus mit anderen Ländern 
vergleichbar ist.  Allerdings geht laut vieler Aussagen aus der praktischen 
Verbandsarbeit die Zahl der tatsächlich ehrenamtlich engagierten Menschen in 
Deutschland zurück,  insbesondere in der Gruppe der Jugendlichen.  Zuweilen 
wird davon ausgegangen, dass die Individualisierung jugendlicher Lebensent -
würfe und die “Spaßorientierung”  Jugendlicher dem Engagement hinderlich 
seien.  Davon kann nach unserer Auffassung keine Rede sein.  Viele 
Jugendliche wären bereit,  sich ehrenamtlich zu engagieren, oft aber fehlen der 
erste Kontakt oder die Informationen zu jenen Angeboten,  in denen sie sich 
ihren Interessen entsprechend freiwillig engagieren können.  Junge Engagierte 
betonen  sehr stark die Notwendigkeit, dass besser über Möglichkeiten zur 
Freiwilligenarbeit informiert und beraten wird. Von Informations- und Kontakt-
stellen haben 80% der Jugendlichen noch nicht  gehört.  
 
Durch die Einrichtung eines „Schülertages Ehrenamt“ können wir die Vorteile 
eines Ehrenamtes näher an unsere Jugendlichen heranbringen. Es sollte als 
Möglichkeit dargestellt werden, den persönlichen Erfahrungshorizont zu 
bereichern und dass die gemeinsame Arbeit mit anderen engagierten Menschen 
auch jede Menge Freude bereitet. 
Aus der Repräsentativerhebung geht zudem hervor,  dass die große Mehrheit 
der langjährig ehrenamtlich Engagierten schon in einem Alter von unter 20 
Jahren erstmals eine ehrenamtliche Tätigkeit übernommen hat.  Hier zeigt sich:  
Wer früh erkennt, dass ein Ehrenamt Spaß macht und die Entwicklung der 
eigenen Persönlichkeit positiv beeinflusst, wird die Bedeutung des 
ehrenamtlichen Engagements nicht mehr aus den Augen verlieren. 
 
 
Schülertag Ehrenamt 
 
 
 

1) Quelle: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend; die Studie wurde 
durchgeführt, unter anderem von Infratest Burke  Sozialforschung/München 
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Zielsetzung 
 
Ziel dieser Einrichtung „Schülertag Ehrenamt“ soll es sein, Jugendliche schon im 
Schulalter mit ehrenamtlichem Engagement vertraut zu machen und mit 
Möglichkeiten und Angeboten im ehrenamtlichen Bereich in Kontakt zu bringen. 
So soll jungen Menschen gezeigt werden, dass ehrenamtliches Engagement die 
Übernahme von Verantwortung mit sozialem Kompetenzgewinn und Spaß 
verbindet. Frühzeitiges ehrenamtliches Engagement legt darüber hinaus die 
Grundlage für eine lebenslange Wertschätzung des persönlichen Engagements 
im Ehrenamt.  
 
Vorbereitung 
 
Die Einrichtung des „Schülertag Ehrenamt“ soll an allen Schulen und unabhängig 
von bzw. zusätzlich zu Projekttagen/ -wochen erfolgen. Einmal im Schuljahr 
findet in enger Kooperation mit ehrenamtlichen Gruppierungen vor Ort eine 
Ehrenamtsbörse an den Schulen statt. Die Terminplanung obliegt den Schulen.  
An diesem Tag stellen sich Vereine, Gruppen und Einrichtungen vor, 
präsentieren ihre ehrenamtlichen Tätigkeitsbereiche und Möglichkeiten für 
Jugendliche, sich ebenfalls dort zu engagieren. Das präsentierte Angebot sollte 
sich am Alter und gegebenenfalls auch am Schulprofil orientieren. Schüler 
können sich über Inhalt,  Umfang und Art der jeweiligen Angebote informieren,  
um sich einen Überblick zu verschaffen und aus den Angeboten entsprechend 
ihren Interessen den bevorzugten Tätigkeitsbereich auszuwählen. Zusätzlich 
können die Schüler eigene Ideen entwickeln und einbringen,  die am „Schülertag 
Ehrenamt“ der Schule umgesetzt werden.  
 
Allgemeiner Leitfaden 
 
Wir fordern die Kultusministerien auf, die Durchführung dieses Tages in die 
Lehrpläne mit aufzunehmen und zur Unterstützung der Schulen einen 
allgemeinen „Leitfaden Schülertag Ehrenamt“ zur Verfügung zu stellen.  Dieser 
soll für die Schulen als Ratgeber dienen und gesonderte Konzeptionen und 
Vorschläge für Grundschulen anbieten,  wo der „Schülertag Ehrenamt“ sinnvoller 
weise im Klassenverband erfolgen soll.  Zudem soll er die Lehrer auf die 
Begleitung des „Schülertag Ehrenamt“ vorbereiten. Besonders ist darauf zu 
achten, dass Schüler nicht überfordert werden. Vor allem die Lehrer sollten die 
Schüler schon im Vorfeld hierzu motivieren und bei der Durchführung als 
Hilfesteller zur Seite stehen. Im Unterricht sollen die Lehrer in den Begriff und die 
Bedeutung des Ehrenamtes einführen. Auch hier gilt,  dass die Einführung auf 
Alter und Schulart abgestimmt sein muss. 
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Verlauf des „Schülertag Ehrenamt“ 
 
Die Schüler widmen sich am „Schülertag Ehrenamt“ jener ehrenamtlichen 
Tätigkeit, die sie für sich im Vorfeld aus dem Angebot ausgewählt haben. Zum 
Erfahrungsaustausch unter den Schülern wären Berichterstattung in den Medien,  
in Schülerzeitungen sowie Kurzprotokolle des „Schülertag Ehrenamt“ denkbar,  
die im Unterricht ausgewertet werden.  
Folgt man der öffentlichen Diskussion, so hat es den Anschein, dass 
jugendliches Engagement häufig unterschätzt wird. Ein wichtiges Problem liegt 
im Bereich des öffentli chen Bewusstseins: Jugendliche müssen verstärkt 
wahrgenommen werden als Bürgerinnen und Bürger, die einen wesentlichen 
Beitrag zum freiwilligen Engagement leisten und bereit sind, Verantwortung zu 
übernehmen. 
Wir fordern die Medien – hier insbesondere die öffentlich rechtlichen Sender – 
dazu auf, über diesen „Schülertag Ehrenamt“ bereits im Vorfeld zu berichten. 
 
 
Ausblick „Schülertag Ehrenamt“ 
 
Am Ende eines Schuljahres wird auf einem Beiblatt des Jahres -
abschlusszeugnisses das ehrenamtliche und soziale Engagement der Schüler 
aufgeführt. Da soziale Kompetenz und ehrenamtliches Engagement beim 
Einstieg in einen Beruf von Vorteil sind,  dient dies als zusätzliche Motivation. 
Durch die Veranstaltung des „Schülertag Ehrenamt“ soll erreicht werden,  dass 
sich Jugendliche über den Aktionstag hinaus in den Vereinen, Organisationen, 
Einrichtungen und Gruppierungen ehrenamtlich engagieren. 
 


