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[ Vorwort ]

jes - Jugend engagiert sich ist das größte eigene Jugendprojekt der Landesstiftung
Baden-Württemberg. Es wurde bereits zu Beginn der operativen Tätigkeit der Landesstiftung im Jahr 2001 ins Leben gerufen. Jugendlichen zwischen 12 und 27 Jahren wird
damit eine Grundlage gegeben, über verschiedene Zugänge ihr freiwilliges Engagement im eigenen Umfeld zu erproben. jes ist für alle Bereiche offen, sowohl sozial,
kulturell als auch ökologisch, politisch und in der Bildungsarbeit,. Begleitet werden
die jungen Menschen von erfahrenen und besonders ausgebildeten Mentoren und
Mentorinnen. Dabei wurde zu Beginn des jes-Projektes ganz bewusst ein Ansatz für
den Zugang von Jugendlichen zum freiwilligen Engagement gewählt, der außerhalb
der bekannten Formen von Jugendarbeit und freiwilligem Dienst angesiedelt war.
Inzwischen hat sich jes mit seinen Qualitätsstandards und der Möglichkeit der öffentlichen Anerkennung und Wertschätzung im regionalen Bereich durch die Zertifizierungen in den Kommunen im Land sehr gut etabliert. Wir freuen uns deshalb sehr,
dass immer mehr Unternehmen und Ausbilder die von den Jugendlichen erworbenen
sozialen Kompetenzen auch bei der Vergabe der Ausbildungsplätze berücksichtigen.
In jes | connection verbindet sich das freiwillige Engagement Jugendlicher mit dem
von Unternehmen. Als Modellprojekt im Jahr 2004 im Regierungsbezirk Südbaden ins
Leben gerufen, wird es nunmehr über das ganze Land ausgeweitet.
jes und jes | connection wird vom Zentrum für zivilgesellschaftliche Entwicklung an
der Evangelischen Fachhochschule Freiburg wissenschaftlich begleitet. Der Bericht für
den Zeitraum 2002-2005 wird mit dieser Veröffentlichung vorgelegt und bringt
Positives wie auch Kritik zum Tragen. Die Evaluation im Projektjahr 2006 wird unter
drei wichtigen Fragestellungen zur Verstetigung und Nachhaltigkeit der Idee von jes
stehen und die Ergebnisse werden in ein Arbeits- und Praxisbuch für jes und jes | connection einfließen.
Wir wünschen Ihnen viele neue und wertvolle Erkenntnisse zum freiwilligen Engagement junger Menschen und ihrer Begleitung durch Mentoren und Mentorinnen.
Stuttgart, den 19. Februar 2007

Herbert Moser
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Annette van Echelpoel

[ Einleitung ]

Seit nunmehr vier Jahren ermöglicht die Landesstiftung Baden-Württemberg
Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rahmen des Modellprojektes jes - Jugend
engagiert sich, ein projektorientiertes bürgerschaftliches Engagement im eigenen
Wohn- und Lebensumfeld aufzunehmen. Kernziel des Projektes ist ein pädagogisches
Anliegen: Die Teilnehmer/innen können Kenntnisse über örtliche Möglichkeiten des
Bürgerengagements erwerben und zugleich in eine Verantwortungsrolle für ihr persönliches Lebensumfeld hineinwachsen.
Der zeitliche Aufwand für die Einzelprojekte der Jugendlichen und jungen Erwachsenen beträgt mindestens 40 Stunden und soll neben Schule, Ausbildung oder Studium
leistbar sein. Dabei werden die Projektteilnehmer/innen von ausgebildeten Mentor/innen unterstützt. Von dieser Möglichkeit machten im Berichtszeitraum 2002 bis
2005 insgesamt 2.423 Jugendliche und junge Erwachsene Gebrauch, die sich in
267 Projekten engagierten.
Die Projekte von jes | connection unterscheiden sich von üblichen jes-Projekten in
dem Punkt, dass gezielt Partner von unternehmerischer Seite zu einem Engagement
im Sinne von Corporate Citizenship gewonnen werden. Die Idee des Corporate
Citizenship setzt eine Perspektive, die denen von jes in Bezug auf Jugendliche weitgehend entsprechen. Privatunternehmer haben die Möglichkeit, sich aus ihrer
Verantwortung als gesellschaftlicher Akteur, als Corporate Citizen, in ihrem lokalen
Umfeld zu engagieren. Bei jes | connection-Projekten handelt es sich also um eine
vermittelte Kooperation von Jugendlichen und Unternehmen mit gemeinwohlorientierter Zielsetzung. Die Vermittlung der Projektpartner ist dabei die Aufgabe von
jes | connection als Agentur.
Das Modellprojekt wird seit seinem Beginn durch das Zentrum für zivilgesellschaftliche Entwicklung (zze) an der Evangelischen Fachhochschule Freiburg wissenschaftlich begleitet. Der vorliegende Bericht bezieht sich für das jes-Projekt auf den Zeitraum vom 01.03.2002 bis zum 31.12.2005 bzw. für jes | connection auf die Zeit vom
01.10.2004 bis zum 31.12.2005. Die kontinuierlich erhobenen Daten ermöglichen eine
genaue Beschreibung der Entwicklung des jes-Gesamtprojektes während der
Modellphase.
Der vorliegende Bericht gliedert sich in zwei Teile. Im ersten werden die Ergebnisse
und Empfehlungen der wissenschaftlichen Begleitung zu jes - Jugend engagiert sich
dargelegt, während der zweite Teil auf jes | connection eingeht. Durch die Trennung
der Berichte wird dem eigenständigen Profil beider Projektteile Rechnung getragen.
Das zze möchte sich an dieser Stelle bei allen Beteiligten bedanken: Den Teilnehmer/innen und Mentor/innen für die fleißige Beantwortung unserer Fragen, der Landesstiftung Baden-Württemberg für das in uns gesetzte Vertrauen und dem Paritätischen Bildungswerk für die Unterstützung bei der Datenerhebung. Ihnen allen ist es
zu verdanken, dass Ergebnisse auf der Basis empirisch verlässlicher Daten vorliegen.
Freiburg, den 1. Dezember 2006

Prof. Dr. Thomas Klie
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Das Modellprojekt
jes - Jugend engagiert sich
2002-2005
Prof. Dr. Thomas Klie, Philipp Stemmer
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[I]

Ziele, Vorgehen und Ausgangssituation

[1]

Hintergrund
Die Landesstiftung Baden-Württemberg führt unter dem Titel jes - Jugend engagiert
sich ein Modellprojekt durch, das die Entwicklung neuer Formen bürgerschaftlichen
Engagements für Jugendliche und junge Erwachsene fördert. Die Landesstiftung
arbeitet mit dem Paritätischen Bildungswerk Baden-Württemberg zusammen.
Das Projekt hatte zunächst eine Laufzeit von vier Jahren (Ende 2001 bis Ende 2005).
Aufgrund der positiven Erfahrungen in der Modellphase hat die Landesstiftung
Baden-Württemberg auf ihrer Aufsichtsratssitzung 2005 entschieden, jes - Jugend
engagiert sich um weitere zwei Jahre zu verlängern.
Das von Landesstiftung und Paritätischem Bildungswerk entwickelte Konzept stellt
das Anliegen ins Zentrum, einem breiten Spektrum von Jugendlichen möglichst niedrigschwellige Zugangswege zu verschiedensten sozialen, kulturellen oder ökologischen Engagementfeldern zu schaffen. Insofern folgt das Konzept primär einem zivilgesellschaftlichen Ansatz: Ziel ist, junge Menschen an freiwilliges Engagement als
eine grundlegende, einzelne Themen übergreifende gesellschaftliche „Kulturkompetenz“ heranzuführen. Jugendpädagogische Aspekte, d.h. jungen Menschen Schlüsselerfahrungen und Kompetenzerwerb zu ermöglichen, spielen ebenfalls eine Rolle.
Niedrigschwellig heißt hier wohnortnahe, flexible Tätigkeiten, die auch neben Schule,
Ausbildung, Studium oder Beruf wahrgenommen werden können und mindestens
40 Stunden im Jahr umfassen, sei es im Block (etwa während der Ferien oder im
Übergang von der Schule in die Ausbildung), sei es kontinuierlich über einen längeren
Zeitraum (z.B. zwei Stunden pro Woche für ein halbes Jahr). Selbstverständlich sind
auch umfangreichere Einsätze möglich. Ein Wechsel der „Einsatzstelle“ – oder anders
ausgedrückt: ein Hineinschauen in unterschiedliche Bereiche – ist möglich. Auf diese
Weise soll jes für neue Zielgruppen attraktiv sein: für Jugendliche, die sich nicht in
einem Jugendverband, einer Kirchengemeinde usw. engagieren möchten bzw. nicht
von Kindheit an ein Engagement ausgeübt haben. Die Jugendlichen erhalten kein
Entgeld, bekommen jedoch entstehende Auslagen ersetzt. Die Landesstiftung stellt
ein Zertifikat über das erbrachte Engagement aus.
Das Modell jes setzt primär am lokalen Lebensraum an. Die mehr oder weniger weltanschaulich gebundenen und vertikal vernetzten Strukturen der großen Organisationen des Dritten Sektors (z.B. Wohlfahrtsverbände oder Jugendverbände der Kirchen,
Parteien und Gewerkschaften) können insofern eine Rolle spielen, als sie in ihren örtlichen Gliederungen und Einrichtungen potentielle Engagementfelder für interessierte Jugendliche bieten; sie sind aber nicht der vorrangige Anknüpfungspunkt. Den
Jugendlichen sollen Kontakte zu Engagementfeldern und konkreten Engagementstellen am Wohnort ermöglicht werden, um nicht nur die Kenntnis, sondern auch das
Verantwortungsgefühl für ihren Lebensraum zu stärken.
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Vor Ort sollen die jes-Projekte durch einen lokalen Verbund gewährleistet werden,
an dem verschiedene Akteure beteiligt sind:

Aufgaben

Einsatzfelder
Koordination

Akteure

Verbände

Zertifizierung/
Würdigung

Kommune

jes - Jugend engagiert sich
MentorInnen
Begleitung

Jugendliche
freiwillige
Dienste

Abb. I-1-1:
Das Modell
„jes - Jugend engagiert sich“

Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 27 Jahren, die mindestens
40 Stunden unentgeltlich in einem oder mehreren Engagementfeldern aktiv mitarbeiten möchten.
Engagement-Orte („Einsatzstellen“) können sowohl als gemeinnützig anerkannte
freie und öffentliche Träger mit ihren Diensten, Einrichtungen und Projekten sein, als
auch kleinere bürgerschaftliche Initiativen.
Erfahrene, engagierte Bürger/innen, die sich als Mentor/innen ausbilden lassen und
für die Jugendlichen zur Verfügung stellen: Die Mentor/innen unterstützen jeweils
eine kleine Gruppe von Jugendlichen beim Zugang zu möglichen Engagementfeldern,
bei ihren Tätigkeiten und bei der Auswertung ihrer Erfahrungen. Sie geben ihre Erfahrungen aus dem Bürgerengagement weiter und erhalten aus Mitteln der Landesstiftung ein gewisses Projektbudget, aus dem Schulungs- und Sachkosten bestritten
werden können.
Verbände sind mit ihrer Fachlichkeit und mit ihren Möglichkeiten, Zugangswege zu
Einrichtungen als möglichen Tätigkeitsfeldern zu schaffen, gefragt – wobei sich die
potentiellen Engagementstellen für die interessierten Jugendlichen ausdrücklich
nicht auf diese Träger beschränken sollen.
Die Kommune weist nicht nur potentielle Engagementstellen in ihren Diensten, Einrichtungen und Projekten aus, sondern unterstützt das Modell auch politisch, vor
allem dadurch, dass sie – möglichst in Person des/der (Ober)Bürgermeisters/in – das
Engagement der beteiligten Jugendlichen offiziell würdigt. Die jeweiligen örtlichen
Anlaufstellen für bürgerschaftliches Engagement organisieren das Zusammenspiel
zwischen engagementbereiten Jugendlichen, Mentor/innen, möglichen Einsatzstellen, fachlich verantwortlichen Verbänden und kommunaler Verwaltung bzw. Politik.
Im September 2001 wurden die ersten Standorte festgelegt, an denen mit dem
Aufbau von Freiwilligendiensten begonnen werden sollte. Kriterium für die Auswahl
war vor allem, ob die lokale Vernetzungsstruktur für die Förderung freiwilligen bür-
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gerschaftlichen Engagements vorhanden ist, die die Umsetzung des skizzierten
Verbundansatzes erlaubt. Im einzelnen handelte es sich um die Orte Böblingen,
Filderstadt, Freiburg, Ludwigsburg, Mössingen, Schramberg und VillingenSchwenningen.
Die Gesamtkoordination auf Landesebene liegt beim Paritätischen Bildungswerk
Baden-Württemberg.

[2]

Ziele und Aufgaben der Evaluation
Die wissenschaftliche Evaluation von jes soll Erkenntnisse zu folgenden neun übergeordneten Fragestellungen erbringen.
1. Wie ist das Gesamtprojekt strukturiert und welche Entwicklungen vollziehen sich
im Verlauf der Modellphase?
2. Auf welchen Wegen vollzieht sich die Genese der Einzelprojekte?
3. Welche Jugendlichen werden vom jes-Projekt erreicht? Welche Zugangswege
haben sich bewährt?
4. Inwieweit gelingt es, über das Gesamtprojekt Jugendliche für ein freiwilliges
Engagement zu gewinnen, die über die etablierten Formen von Jugendengagement in Jugendverbänden und Freiwilligendiensten nicht erreicht werden
konnten?
5. Welche Erfahrungen machen die Jugendlichen in Bezug auf ihr Engagement im
Rahmen der lokalen Freiwilligendienste?
6. Wie sind die Projekte im kommunalen Umfeld verankert?
7. Wie setzt sich die Gruppe der jes-Mentor/innen zusammen?
8. Welche Erfahrungen machen die Mentor/innen mit jes und wie bewerten sie die
Rahmenbedingungen des Modellprojektes?
9. Welche Faktoren begünstigen eine längerfristige Bindung von Bürgermentor/innen an das jes-Projekt?

[3]

Methodisches Vorgehen
Ausgehend vom spezifischen Charakter des Projekts erweisen sich für die wissenschaftliche Evaluation folgende methodologischen Grundoptionen als angemessen:
1. Da sich das Projekt in einem vielfältigen Gefüge bewegt (s.o.), muss auch die
Evaluation multidimensional angelegt sein, d. h. sie muss nicht nur den o.g. Fragestellungen nachgehen, sondern auch Antworten aus unterschiedlichen Quellen
einholen: sowohl aus Perspektive der Jugendlichen, die sich engagieren, als auch
von Mentor/innen, die die Jugendlichen begleiten. Nur so lassen sich die Fragen,
die mit dem Modellvorhaben verbunden sind, mit hinreichender Tiefenschärfe
beantworten.
2. Weil es sich um ein innovatives Projekt mit Pilotcharakter handelt, war die
Evaluation formativ angelegt (im Unterschied zu einer summativen Evaluation, die
– etwa über einen Schlussbericht – erst am Ende des Projektzeitraums Ergebnisse
vorlegt). Sie sollte in der Lage sein, den Verantwortlichen kontinuierlich Hinweise
über den Projektverlauf zur Verfügung zu stellen, auf deren Grundlage über eventuell angezeigte Steuerungsimpulse entschieden werden kann.
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Zur Erreichung der Evaluationsziele wurde eine Kombination von Datenerhebungsverfahren angewandt, von denen vier den quantitativen (Fragebögen, Sekundäranalysen) und drei den qualitativen (Telefoninterviews und Projekthospitationen)
zuzurechnen sind.

Schriftliche Befragungen
Projektdatenblätter Stichprobe: 115 Fragebögen
Zeit: 2002 - 2005
Teilnehmer/innenbefragung Stichprobe: 860 Fragebögen
Zeit: 2002 - 2005
Mentor/innenbefragung Stichprobe: 137 Fragebögen
Zeit: 2002 - 2005

Vorort-Besuche, Gespräche und Interviews
10 Einzelprojekthospitationen
Zeit: 2002
35 Telefoninterviews mit jes-Mentor/innen zu Beginn und Ende ihres
Einzelprojektes. Zeit: 2002 - 2004
15 Telefoninterviews mit beteiligten und nicht beteiligten Bürgermentor/innen.
Zeit: 2005

Sekundäranalysen
Einzelprojektdaten des Paritätischen Bildungswerkes
Abb. I-2-2:
Methoden und Instrumente
der Evaluation

Einzelprojektbeschreibungen aus den Projektanträgen

Projekthospitationen
Im ersten Berichtszeitraum für das Jahr 2002 fanden zehn Projekthospitationen
durch einen Mitarbeiter des zze statt. Diese waren Teil der explorativen Phase der
wissenschaftlichen Begleitung, die dem Zweck diente, das Forschungsdesign (vor
allem die Fragebögen und Interviewleitfäden) der Realität in den Einzelprojekten
anzupassen.
Schriftliche Befragung der Projekt-Teilnehmer/innen
Über ihre jeweiligen Mentor/innen erhielten alle 2423 Teilnehmer/innen, die ein Projekt begonnen hatten, einen standardisierten Fragebogen mit geschlossenen und
offenen Fragen, den sie selbständig ausfüllen sollten. Der Rücklauf belief sich auf
860 Bögen (35,5%). Der Fragebogen enthielt Fragen sowohl im Hinblick auf soziodemographische Merkmale und das freiwillige Engagement, als auch in Bezug auf die
Zugangswege, Erwartungen und Erfahrungen der Teilnehmer/innen mit jes.
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Erhebung der Projektstammdaten
Die Fragebögen wurden an alle Mentor/innen der 267 Projekte verschickt, die in den
Jahren 2002 bis 2005 ihr Engagement aufnahmen. Davon standen 115 Rahmendaten
zu Größe, Dauer, Zeitaufwand und Vernetzung zur Verfügung. Ergänzend wurde auf
Daten des Paritätischen Bildungswerkes zurückgegriffen.
Schriftliche Befragung der Mentor/innen
Von 318 angeschriebenen Mentor/innen erhielten wir einen Rücklauf von 137 Fragebögen (43,1%), die ähnlich der Teilnehmer/innenbefragung offene und geschlossene
Fragen zu soziodemographischen Merkmalen, Engagement und Erfahrungen mit
der Projektarbeit enthielten.
Telefoninterviews mit jes-Mentor/innen
Diese Erhebung wurde als Ergänzung zu den quantitativen Fragebögen durchgeführt.
Methodisch ist das sinnvoll, weil standardisierte Antwortkategorien und theoriegeleitete Fragestellungen generell eine Reduktion des von den Befragten wiedergegebenen Erfahrungshorizontes bedeuten. Insgesamt wurden im Zeitraum 2002-2004 pro
Jahr mit zehn Mentor/innen jeweils zu Beginn und zum Ende ihrer Projekte
Telefoninterviews geführt. Dabei handelte es sich um Leitfadeninterviews, bei denen
die Befragten entlang offen formulierter Fragen ihre subjektiven Einschätzungen zu
jes schildern konnten.
Im letzten Berichtsjahr wurden die Interviews modifiziert, um zu erfahren, welche
Brücken von der Ausbildung zum/r Bürgermentor/in in ein Engagement im Rahmen
von jes führen, bzw. welche Faktoren eine längerfristige Tätigkeit als jes-Mentor/in
bedingen. Dazu wurden neben einfach und mehrfach engagierten jes-Mentor/innen
auch Bürgermentor/innen befragt, die keinen Weg ins jes-Projekt gefunden hatten.
Sekundäranalysen
Vom Paritätischen Bildungswerk erhielt die wissenschaftliche Begleitung weitere
Basisdaten zu den jes-Einzelprojekten (Ort, Teilnehmer/innenzahl, Namen der
Mentor/innen, Dauer) und die Projektbeschreibungen, die den Anträgen auf
Finanzierung durch die Landesstiftung beilagen. Der Vorteil dieser Datenquelle war,
dass sie die Grundgesamtheit aller Projekte berücksichtigte, während unsere
Abb. I-2-3:
Rücklauf der schriftlichen
Befragung nach Projektjahren

Befragung aufgrund des nicht vollständigen Rücklaufs nur einen Ausschnitt von jes
erfassen konnte.

2003

2002
Anzahl

Fragebögen zu Projektstammdaten

2004

2005*

Gesamt

Rück- Anzahl

Rück-

Anzahl Rück-

Anzahl Rück-

lauf-

lauf-

lauf-

lauf-

Anzahl

Rücklauf-

quote

quote

quote

quote

quote

21

84,0%

34

41,3

36

52,9%

24

30,9%

115

43,1%

24

53,3%

45

45,6%

40

51,2%

28

29,2%

137

43,1%

134

49,6%

250

37,2%

271

40,9%

205

25,0%

860

35,5%

Fragebögen der Mentor/innenbefragung
Fragebögen der Teilnehmer/innenbefragung

* Für den vergleichbar geringeren Rücklauf im letzten Erhebungszeitraum gibt es keine schlüssige
Erklärung. Das Verfahren der Datenerhebung war mit dem der Vorjahre identisch.
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[ II ]

Ergebnisse der Evaluation von
jes - Jugend engagiert sich

[1]

Auswertung der Einzelprojekte
Für die Auswertung der Einzelprojekte wurden sowohl die eigenen von 2002-2005
erhobenen Daten als auch die des Paritätischen Bildungswerkes verwendet.

[ 1.2 ]

Quantitative Entwicklung von jes - Jugend engagiert sich
jes ist hinsichtlich der Anzahl der teilnehmenden Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Verlauf der letzten Jahre kontinuierlich angewachsen. Waren es im Jahr
2002 noch 270, sind es im letzten Jahr der Modellphase 820 Teilnehmer/innen, die
mit einem jes-Projekt begannen. Bei der Anzahl der Einzelprojekte lässt sich ein anderer Trend beobachten. Während die Zahl vom ersten zum zweiten Jahr der Modellphase von 25 auf 93 anstieg, stagnierte ihre Zahl in den Folgejahren. Die positive
Entwicklung der Teilnehmer/innen zwischen den Jahren 2002 und 2003 lässt sich
durch eine Erhöhung der Projektzahlen erklären, während der Anstieg zwischen 2004
und 2005 sich durch das Zustandekommen mehrerer relativ großer Projekte erklären
lässt. 17,5% der Projekte hatten mehr als 15 Teilnehmer/innen.
Insgesamt haben bis zum Stichtag am 31.12.2005 eine Zahl von 2.423 Jugendlichen
und jungen Erwachsenen in 267 Einzelprojekten an jes teilgenommen.

Abb. II-1-1:
Entwicklung der Teilnehmer/innen
und Projekte (2002-05)
N= 2.423 Teilnehmer, 267 Projekte

Hinsichtlich ihrer Größe variieren die jes-Projekte sehr stark. In den kleinsten engagieren sich zwei, in den größten zwischen 30 und 35 Jugendliche und junge Erwachsene, in einem einzigen Ausnahmefall sogar bis zu 60. Die größte Gruppe bilden
Projekte mit einer Teilnehmer/innenzahl zwischen sechs und zehn, gefolgt von der
Gruppe der Projekte mit einer Teilnehmer/innenzahl zwischen eins und fünf. Im
Verlauf der Modellphase nahm die durchschnittliche Größe der Projekte kontinuierlich zu. Lag diese im Jahr 2002 noch bei 7,3 Jugendlichen und jungen Erwachsenen
pro Projekt waren es 2005 schon 10,3. Zurückzuführen ist dieser Trend vor allem auf
die Zunahme der 6 bis 10-köpfigen und der über 20-köpfigen Projekte.
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Abb. II-1-2:
Einzelprojekte nach Gruppengröße
N=266 (Fehlend: 1)

Die Einzelprojekte erstrecken sich je nach Inhalt über sehr unterschiedlich lange
Zeiträume, die zwischen zwei Wochen und 15 Monaten liegen können. Die größte
Gruppe bilden dabei Projekte mit einer Dauer von 5-8 Monaten (43,7%) gefolgt von
Projekten mit einer Dauer von 9-12 Monaten (28,1%). Die überwiegende Mehrheit der
Projekte liegt folglich zwischen einem halben und einem ganzen Jahr Laufzeit. Die
Gruppe der Projekte mit einer Dauer von 1-4 Monaten (23,4%) ist im Verlauf der
Modellphase am stärksten gewachsen und ist wesentlicher Grund dafür, dass sich die
durchschnittliche Laufzeit der Projekte von 8,1 Monate im Jahr 2002 kontinuierlich
auf 5,9 Monate im Jahr 2005 verringerte. Der Trend geht also in Richtung kürzerer
Projekte.
1-4 Monate
Anzahl %
2002

Abb. II-1-3:
Dauer der Projekte (2002-2005)
N=252 (Fehlend: 15)

[ 1.3 ]

6

5-8 Monate 9-12 Monate 12-16 Monate

Gesamt

Anzahl

%

Anzahl

%

Anzahl

%

Anzahl

%

17,1

14

40,0

13

37,1

2

5,7

35

100,0

2003

15

19,5

36

46,8

22

28,6

4

5,2

77

100,0

2004

16

24,2

21

31,8

24

36,4

5

7,6

66

100,0

2005

22

29,7

39

52,7

12

16,2

1

1,4

74

100,0

2002-2005

59

23,4

110

43,7

71

28,1

12

4,8

252

100,0

Die Projektstandorte
Die jes-Einzelprojekte sind räumlich sehr ungleich über Baden-Württemberg verteilt.
Etwa zwei Drittel der Projekte befinden sich in einem Radius von ca. 60 km um die
Landeshauptstadt, vor allem in den Landkreisen Reutlingen, Tübingen, Böblingen und
Ludwigsburg sowie im Stadtkreis Stuttgart. Darüber hinaus gibt es noch drei weitere
Gegenden mit einer etwas höheren Projektdichte. Dabei handelt es sich um die
Städte Freiburg, Heidelberg und Ravensburg.
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PLZ-

Standorte Größte Standorte (Projektzahl)

Bereich

Projekte
3

Heidelberg (9)

70…

3

Stuttgart (14), Filderstadt (6)

22

71…

11

Böblingen (26), Ludwigsburg (6)

54

72…

11

Mössingen* (39), Rottenburg (20), Reutlingen* (9)

69…

Tübingen (9)

Abb II-1-4:
Räumliche Verteilung der Projekte
nach Postleitzahlgebieten
N= 267 Projekte

Anzahl der
12

96

73…

8

Geislingen (2)

9

74…

4

Bietigheim-Bissingen (9)

12

75…

2

Ispringen (2)

3

76…

2

Karlsruhe (5)

7

77…

3

Ettenheim (2)

4

78…

4

Schramberg* (4)

8

79…

2

Freiburg* (15)

17

88…

6

Ravensburg/Weingarten (13)
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* zu Beginn der Modellphase aufgrund guter Vorbedingungen festgelegte
Projektstandorte

Die Gliederung der Projekte nach Postleitzahlbereichen zeigt zudem, dass die Projekte
auch innerhalb der oben genannten Regionen um Stuttgart nicht gleichmäßig verteilt sind. In der Regel gibt es auch hier einige Leuchttürme mit einer überdurchschnittlich hohen Projektdichte. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage,
welche Faktoren den Erfolg dieser Standorte bestimmen.
Bei den „Leuchttürmen“ handelt es sich nur zum Teil um die sieben zu Beginn der
Modellphase festgelegten Modellstandorte, die ausgewählt wurden, da sie bereits
über vorhandene Vernetzungsstrukturen zur Förderung bürgerschaftlichen Engagements verfügten, allen voran Mössingen und Böblingen. In Villingen-Schwenningen beispielsweise kamen verhältnismäßig wenig Projekte (2) zustande.
Nach Ende der Modellphase lässt sich feststellen, dass besagte Vernetzungsstrukturen zur Engagementförderung sich auch im weiteren Projektverlauf als wesentlicher
„Standortfaktor“ herauskristallisiert haben. Fast alle Städte und Gemeinden mit drei
oder mehr Projekten haben entweder eine örtliche Anlaufstelle für Engagementförderung1 oder sind Mitglieder im Städte- oder Gemeindenetzwerk Bürgerschaftliches
Engagement, in 16 von 22 Fällen trifft beides zu. Zwar spielen diese Faktoren auch
unter den kleineren Standorten eine gewisse Rolle, aber mit deutlich abnehmender
Tendenz. Nicht in dieses Begründungsschema passen allerdings die Standorte Bietigheim-Bissingen, Kirchberg/Murr und Sonnenbühl, wobei letztere eine Nachbargemeinde von Mössingen ist und insofern von der dort vorhandenen Infrastruktur profitiert. Somit sind die Vernetzungsstrukturen ein förderlicher aber nicht der ausschließlich wirkende Faktor für erfolgreiche jes-Standorte.
Welche Rolle spielt die Anzahl der vor Ort verfügbaren jes-Mentor/innen? Betrachtet
man ihre Verteilung auf die Projektstandorte, fällt auf, dass dort wo die meisten
Mentor/innen sind, auch die meisten Projekte stattfinden. Es verhält sich nicht so,
dass es an diesen Orten immer nur die gleichen Personen sind, die dafür aber besonders viele Projekte anbieten. Diese Begründung taugt lediglich für die Orte Waiblin1 vgl. Roß, Heimer, Scharte 2004 S. 34f.
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gen und Vaihingen/Enz. Allerdings zeigt sich auch, dass die Mentor/innen, die im
Laufe der letzten Jahre zwei oder mehr Projekte begleitet haben, sich wiederum in
den Spitzenreiterstandorten Mössingen, Böblingen, Rottenburg, Freiburg, Stuttgart,
Heidelberg und Bietigheim-Bissingen wiederfinden. Mit Blick auf die Mentor/innen
ist also für den Erfolg der „Leuchtturmstandorte“ sowohl die breite Beteiligung von
Mentor/innen, als auch deren langfristige Bindung an das Modell jes - Jugend engagiert sich bestimmend.

Standort

Mössingen*

Abb. II-1-5:
Projekte, Mentor/innen und Engagementförderung an Standorten mit einer hohen
jes-Projekt-Dichte N=22

Projekt- jes-Mentor/- Projekt/
Zahl

innen

39

18

Landes-

Anlaufstelle

Mentor/in netzwerk
2,2

+

+

Böblingen*

26

12

2,2

+

+

Rottenburg

20

10

2,0

+

+

Freiburg*

15

12

1,3

+

+

Stuttgart

14

10

1,4

+

+

Ravensburg/Weingarten

13

13

1,0

+

+

Bietigheim-Bissingen

9

6

1,5

—

—

Heidelberg

9

6

1,5

+

+

Reutlingen

9

8

1,1

+

+

Tübingen

9

6

1,5

+

+

Filderstadt*

6

6

1,0

+

+

Ludwigsburg*

6

4

1,5

+

+

Karlsruhe

5

5

1,0

+

+

Kirchberg/Murr

5

4

1,3

—

—

Marbach

5

4

1,3

+

—

Pfullingen

5

5

1,0

+

+

Schramberg*

4

3

1,3

+

+

Sonnenbühl

4

2

2,0

—

—

Ulm

4

4

1,0

+

+

Vaihingen/Enz

4

1

4,0

—

+

Münsingen

3

3

1,0

—

+

Waiblingen

3

1

3,0

+

+

* zu Beginn der Modellphase aufgrund guter Vorbedingungen festgelegte
Projektstandorte

[ 1.4 ]

Varianten der Projektgenese2
Die Auswertung der Mentor/innenbefragung erlaubt die Definition von zwei bis drei
idealtypischen Varianten der Projektentstehung. Zunächst ließen sich die Projekte
danach unterscheiden, ob die Projektidee und Initiative von den jeweiligen Mentor/innen ausging oder in anderen Gruppen, Vereinen oder Verbänden entstand.
Bei der ersten Variante stammte die Projektidee von einem/einer Mentor/in. Ausgangspunkt war meist ein konkreter in der Gemeinde wahrgenommener Handlungsbedarf, wie z.B. ein barrierereicher Stadtteil für Menschen mit Behinderung oder ein
fehlendes Angebot für benachteiligte Jugendliche. Vor diesem Hintergrund versuchte
2 siehe auch Zwischenbericht der wissenschaftlichen Begleitung zu jes - Jugend engagiert sich für das
Jahr 2004. Da die Mentor/innenbefragung im Jahr 2005 einen anderen Fokus hatte (siehe Kap I-3), liegen im Wesentlichen keine neuen Erkenntnisse vor. Aus diesem Grund wurde das Kapitel mit nur geringen Änderungen in den Abschlussbericht übernommen.
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der/die Mentor/in, Jugendliche für die Umsetzung der Idee zu gewinnen, häufig
durch Werbung in Schulen oder im persönlichen (bzw. verbandlichen) Umfeld. In diesen Fällen war die Rolle des Mentors/ der Mentorin nicht auf die Beratung und Unterstützung der Projekte beschränkt: in der Regel hatten sie auch die Projektleitung auf
operationaler Ebene inne.
Bei der häufigeren zweiten Variante stand die Projektidee und nicht das Mentorat
am Beginn. Die Projektideen kamen aus sehr unterschiedlichen Kontexten, wie der
Verbandsjugendarbeit, einer kommunalen Zukunftswerkstatt oder einem Schülerforum. In diesen Fällen wurde entweder ein/e bereits ausgebildete/r Mentor/in vermittelt oder eine Person als Mentor/in ausgebildet, die dann in dieser Funktion die
Umsetzung der Idee im Rahmen von jes ermöglichte. Hier war in der Regel zumindest
ein Teil der später engagierten Jugendlichen bereits vorhanden. Häufiger als in der
ersten von Mentor/innen initiierten Variante hatte der/die Mentor/in hier eine eher
beratende Funktion.
Die dritte Variante stellt eine Mischform aus beiden Varianten dar. Hier kamen die
Idee und Initiative von einer Freiwilligenbörse oder einem Jugendverband. Zur Umsetzung suchten sie nach einem/r Mentor/in, der/die wiederum Jugendliche in seinem/ihrem Umfeld für das Projekt begeistern konnte. Teilweise wurden bei dieser
Variante gezielt eigene Mitglieder als Mentor/innen ausgebildet.
Zusammenfassend lässt sich über die Genese der Einzelprojekte sagen: jes-Projekte
entstehen dort, wo Ideen, Mentor/innen und Jugendliche zusammentreffen. Da zur
Umsetzung der Ideen Mentor/innen und jugendliche Freiwillige in den meisten
Fällen erst zusammengeführt werden müssen, kommt der (gegenseitigen) Vermittlung zentrale Bedeutung zu. Daraus folgt zwangsläufig die Frage, wer diese Aufgabe
leisten soll. Hierzu kann die Verankerung von jes in lokalen Netzen der Engagementförderung einen wichtigen Beitrag leisten.

[ 1.5 ]

Vernetzung der Einzelprojekte im Gemeinwesen
Hinsichtlich des Vernetzungsgrades zeigt sich, dass die überwiegende Mehrheit der
Einzelprojekte zwischen einem und fünf teilweise sehr unterschiedlichen Kooperationspartnern für die Unterstützung ihres Projektes gewinnen konnten. Lediglich 17%
der Projekte gaben an, keine weitere Partner zu besitzen.
Die meisten Kooperationen kamen mit Einrichtungen in öffentlicher Trägerschaft
zustande. 60% der Projekte wurden von einem oder mehreren Partnern aus diesem
Bereich unterstützt. Dabei handelte es sich in erster Linie um Schulen, aber auch
Einrichtungen der Altenhilfe, Bibliotheken sowie in einzelnen Fällen Kirchengemeinden, die von einigen Mentor/innen dieser Kategorie zugeordnet wurden. Die Qualität
der Zusammenarbeit wurde von 83% der Projekte als „reibungslos“ beschrieben,
während 16% gelegentliche Schwierigkeiten einräumten.
Bei 49% der Einzelprojekte kam es zu einer Zusammenarbeit mit der kommunalen
Verwaltung. Am häufigsten wurde in diesem Zusammenhang die bzw. der Bürgermeister/in und Koordinationsstellen für Bürgerengagement genannt. Weitere Akteure waren die Bau-, Garten- und Jugendämter. Im Vergleich mit anderen Bereichen ist
die Zusammenarbeit mit der kommunalen Verwaltung am konfliktträchtigsten.
Immerhin 36% der Einzelprojekte gaben gelegentliche Schwierigkeiten in der Kooperation an. Dennoch verlief für 64% die Zusammenarbeit reibungslos.
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Im Bereich gemeinnütziger Vereine und Verbände fanden 48% der Projekte Kooperationspartner. Dabei stehen Wohlfahrts- und Jugendverbände an erster Stelle. Daneben wurden aber auch vereinzelt Kulturvereine und Freiwilligenagenturen genannt.
In diesem Bereich wurde die Qualität der Kooperationen vergleichsweise am besten
eingeschätzt. 84% der Einzelprojekte beschrieben die Kooperation als reibungslos.
Der vergleichsweise kleinste Teil der befragten Projekte gab eine Kooperation mit
privaten Unternehmen an. Hierzu zählten in erster Linie Handwerksbetriebe sowie
Unternehmen aus dem Bereich Garten- und Landschaftsbau. Eine nicht unwesentliche Rolle in diesem Bereich spielen Privatschulen, die von den Mentor/innen dieser
Kategorie zugeordnet wurden. Auch hier verlief die Zusammenarbeit überdurchschnittlich reibungslos. 84% der Projekte gaben an, keine Schwierigkeiten mit ihren
Kooperationspartnern aus diesem Bereich gehabt zu haben.
Kooperationspartner

Beispiele

Projekte

Verlief die Zusammenarbeit reibungslos?

Einrichtungen in öffentlicher

Schulen, Altenheime,

Trägerschaft

Stadtbibliothek

Kommunale Verwaltung

Bauamt, Bürgermeister/in,
Anlaufstelle für BE

Gemeinnützige Vereine und Verbände

Ja

teils/teils

Nein

67

60,4

82,5%

15,9%

1,6%

54

48,6

64,1%

35,9%

53

47,7

85,3%

14,7%

34

30,6

84,2%

15,8%

Private Schulen,
Handwerksbetriebe

Abb. II-1-6:
Kooperationspartner der Projekte und
Einschätzung der Zusammenarbeit
N=111

%

Jugendverbände,
Freiwilligenagenturen

Private Unternehmen

Anzahl

Da die Kooperationen mit Anlaufstellen zur Engagementförderung den o.g. Kategorien nicht eindeutig zuzuordnen sind, wurden sie im Fragebogen gesondert nachgefragt. Insgesamt gab ein knappes Drittel der Projekte (32%) an, mit einer Anlaufstelle
kooperiert zu haben. Dieser Anteil veränderte sich im Laufe des jes-Gesamtprojekts
kaum.
Je nach Kooperationspartner sind auch die Inhalte der Zusammenarbeit sehr unterschiedlich. Insgesamt handelt es sich dabei um Unterstützungsleistungen für die
Einzelprojekte. Aus den offenen Antworten im Projektfragebogen und den Telefoninterviews mit den Mentor/innen lassen sich sechs Kategorien für Kooperationsinhalte ausmachen.
• Ansprache der Jugendlichen: Im Bereich der Teilnehmer/innenwerbung für ihre
Projekte wandten sich Mentor/innen, Jugendliche und junge Erwachsene in erster
Linie an Schulen aber auch an Verbände und Institutionen der Jugendarbeit.
• Fachliche Unterstützung der Projektarbeit: Einzelpersonen oder Institutionen werden als Expert/innen in das Projekt einbezogen, z.B. ein Kunststudent für ein
Graffiti-Projekt oder ein Sportverein für die Durchführung eines Fußballcamps für
benachteiligte Jugendliche.
• Bereitstellung von Räumen und technischer Infrastruktur (wie z.B. Computer):
In dieser Kategorie spielen vor allem Kirchen, Freiwilligenagenturen, Vereine und
Verbände sowie die kommunale Verwaltung eine wichtige Rolle. Bei der Bereitstellung von Baumaterial und Werkzeug halfen in mehreren Fällen private Firmen.
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• Anerkennungskultur: Für die Übergabe der Zertifikate oder andere Formen der
Anerkennung des Engagements der Jugendlichen ist es nicht wenigen Projekten
gelungen, den oder die Bürgermeister/in bzw. Vertreter der Jugend- und Sozialverwaltung zu gewinnen.
• Für die Kofinanzierung der Projekte sprang in einigen Fällen die Gemeinde ein,
vereinzelt gaben Unternehmen finanzielle Unterstützung.
• Für die Präsentation der Projektergebnisse wurden neben zahlreichen Veröffentlichungen in der lokalen Presse mehrfach Schulen aufgesucht, nicht zuletzt um
auf diesem Wege das Interesse weiterer Jugendlicher für jes zu wecken.

[ 1.6 ]

Engagementfelder
Die jes-Einzelprojekte ermöglichen Engagement in ganz unterschiedlichen Bereichen.
Die folgende Kategorisierung der unterschiedlichen Engagementbereiche wurde vom
Freiwilligensurvey 1999 übernommen und auf Grundlage der vom Paritätischen Bildungswerk Baden-Württemberg zur Verfügung gestellten Projektanträge errechnet.
An erster Stelle steht der soziale Bereich, dem sich 65 der insgesamt 267 Projekte
zuordnen lassen. Projektbeispiele aus diesem Engagementfeld haben die Integration
von Menschen mit Behinderungen zum Ziel, setzen sich für die Verbesserung der
Lebensqualität von Senior/innen in Einrichtungen der Altenhilfe ein oder bieten
jungen Migrant/innen ihre Unterstützung an.
Ebenfalls eine große Bedeutung kommt dem Bereich Kultur und Musik zu, für den
sich Jugendliche und junge Erwachsene in 58 Projekte engagierten. In diese Kategorie
fallen Unternehmungen zur künstlerischen Gestaltung des Wohn- und Lebensumfeldes in der eigenen Stadt oder Gemeinde, Vorleseprojekte sowie die Organisation
von Musik-, Theater- oder Filmveranstaltungen.
An dritter Stelle stehen mit 49 Projekten „sonstige bürgerschaftliche Aktivitäten am
Wohnort“. Diese im Freiwilligensurvey zahlenmäßig relativ unbedeutende Sammelkategorie für anderweitig nicht zuordbares Engagement kommt innerhalb von jes
eine nicht unerhebliche Bedeutung zu, was nicht zuletzt der Tatsache geschuldet ist,
dass der Name dieser Kategorie eines der Kernanliegen von jes beschreibt. Die wichtigsten Aktivitäten in dieser Kategorie sind verschiedene Vorhaben von Sport- und
Freizeitangeboten für Jugendliche (z.B. Skatepark), lokale Geschichtsprojekte und
Jugendzeitungsprojekte.
Die vierte große Kategorie bilden die 44 Projekte aus dem Bereich der außerschulischen Jugendarbeit bzw. Jugendbildung. In diesem Bereich ist die Vielfalt der Projekte
besonders groß. Sie beinhaltet u.a. verschiedene medien-, öko-, zirkus- und mädchenpädagogische Angebote von Jugendlichen für Jugendliche.
Danach folgte mit einigem Abstand der Bereich Kindergarten und Schule mit dreizehn Projekten, vornehmlich mit Themen wie Kinderbetreuung, Hausaufgabenbetreuung und Nachhilfe.
Der Bereich Sport und Bewegung, das im Bundesdurchschnitt beliebteste Engagementfeld von Jugendlichen3, spielt im Rahmen von jes eine vergleichbar nachgeordne-

3 Picot 2005, S.19
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te Rolle. Aktivitäten dieser Kategorie sind beispielsweise die Veranstaltung von
Fußballturnieren und Trainingscamps oder die Organisation von Tanzworkshops.
Die Bereiche Umwelt-/Natur-/Tierschutz und Politik/politische Interessenvertretung
sind jeweils mit sechs Projekten vertreten. Beispiele für die erstgenannte Kategorie
sind der Bau und die Installation von Fledermauskästen oder die Anlage eines Naturerlebnispfades, im Bereich politischer Interessenvertretung die Organisation von
Jugendbeteiligung und das Thema Fairer Handel.
In den Kategorien Justiz- und Kriminalitätsprobleme, Gesundheitsbereich sowie
Freizeit und Geselligkeit sind jeweils drei Projekte vertreten.

Abb II-1-7:
Engagementbereiche
der jes-Einzelprojekte
N= 258 (Fehlend: 9)

[2]

Ergebnisse der Teilnehmer/innenbefragung

[ 2.1 ]

Soziodemographische Merkmale der Freiwilligen
Für die gesamte Modellphase ist der Anteil der Geschlechter relativ ausgewogen. Die
Teilnehmer/innen waren zu 53% weiblichen Geschlechts und zu 47% männlichen
Geschlechts. Allerdings variiert das Verhältnis in den unterschiedlichen Projektjahren.
Während der Frauenanteil in den vergangenen Jahren kontinuierlich anstieg, nahm er
im letzten Projektjahr wieder etwas ab. Das ausgeglichene Geschlechterverhältnis ist
verglichen mit dem Bundesdurchschnitt für die Altersgruppe ungewöhnlich, denn
normalerweise sind männliche Jugendliche und junge Erwachsene häufiger freiwillig
engagiert als die weiblichen Altersgenossinnen. Eine Erklärung könnten die vielen
Einzelprojekte aus dem sozialen Bereich sein, in dem das freiwillige Engagement von
Frauen dominiert wird.4

4 vgl. Gensicke et al. 2005, S.58
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Abb.II-2-1:
Geschlechterverteilung
im jes-Projekt
N=859 (Fehlend:1)

Mit Blick auf das Alter der teilnehmenden Jugendlichen und jungen Erwachsenen lassen sich klare Schwerpunkte bei bestimmten Altersgruppen ausmachen. Die Altersgruppe der 12 bis 15-jährigen bildet mit 52% den größten Teil des Modellprojektes. Ihr
Anteil wuchs in den ersten drei Jahren kontinuierlich an und sank nur 2005 ein wenig
ab. Das starke Wachstum dieser Altersgruppe begründet das kontinuierliche Absinken
des Durchschnittsalters von 17,4 im Jahr 2002 auf 15,8 in den Jahren 2004 und 2005.
Diese Entwicklung ist u.a. durch das Absenken des erlaubten Zugangsalters auf
12 Jahre zum zweiten Projektjahr erklärbar. Die zweitstärkste Altersgruppe ist die
der 16 bis 19-Jährigen (36%). Ihr Anteil verringert sich in den ersten drei Jahren des
Modellprojektes deutlich, steigt im letzten Projektjahr aber wieder stark an.
Alle weiteren Altersgruppen spielen gegenüber den erstgenannten eine deutlich
nachgeordnete Rolle. Die Teilnehmer/innen im Alter von 20 bis 23 (7%) und 24 bis 27
(4%) Jahren nahmen im Verlauf des Modellprojektes immer weiter ab. Die Gruppe der
Teilnehmer/innen unter 12 (0,4%) und über 27 (0,7%) Jahren spielen anteilsmäßig so
gut wie keine Rolle. In Ausnahmefällen sind wohl trotz der unteren Altersgrenze von
12 Jahren auch jüngere Teilnehmer an jes-Projekten beteiligt worden.
Altersgruppen
< 12
2002

0,7%

2003
2004
Abb. II-2-2:
Teilnehmer/innen nach
Altersgruppen 2002-2005
N=853 (Fehlend: 7)

0,7%

Gesamt Mittelwert
> 27

16 - 19

20 - 23

24 - 27

33,1%

43,6%

14,3%

8,2%

100,0

17,4

45,9%

42,6%

5,7%

5,7%

100,0

16,6

3,7%

12 – 15

62,0%

24,8%

7,4%

2005

57,1%

38,0%

3,9%

Gesamt 0,4%

51,7%

35,9%

7,2%

4,1%

1,5%

100,0

15,8

1,0%

100,0

15,8

0,7%

100,0

Hinsichtlich des Erwerbsstatus sind Schüler/innen die Hauptzielgruppe des jesModellprojekts. Ihr Anteil an der Gesamtgruppe der Teilnehmer/innen beträgt 85%
und ist im Verlauf der Modellphase kontinuierlich angewachsen. Deutlich seltener
erreicht das Programm Auszubildende (7%) und Studierende (5%). Der Anteil dieser
Zielgruppen sinkt von 2002 bis 2005 regelmäßig. Junge Menschen in der Erwerbsphase, sowohl Erwerbstätige als auch Erwerbslose, werden von jes fast gar nicht
erreicht, ihr Anteil beträgt 2% bzw. 1%.
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Erwerbsstatus

2003

2002

2004

Gesamt

2005

Anzahl

%

Anzahl

%

Anzahl

%

Anzahl

%

Anzahl

%

Schüler/innen

91

70,5

216

86,4

232

85,6

186

92,1

725

85,1

Auszubildende

15

11,6

21

8,4

16

5,9

3

1,5

55

6,5

Studierende

17

13,2

6

2,4

4

1,5

11

5,4

38

4,5

Erwerbstätige

3

2,3

4

1,6

9

3,3

0

16

1,9

Erwerbslose

3

2,3

1

0,4

4

1,5

0

8

0,9

2

0,8

6

2,2

2

1,0

10

1,2

250

100,0

271

100,0

202

100,0

852

100,0

Sonstiges
Gesamt

Abb. II-2-3:
Erwerbsstatus der Teilnehmer/innen 2002-2005
N=852 (Fehlend: 8)

129

100,0

Auf die Frage nach der Staatsbürgerschaft gab eine überwiegende Mehrheit (91,6%)
an, die deutsche Staatsangehörigkeit zu besitzen, darunter befinden sich 1,9% mit
einer doppelten Staatsbürgerschaft, meist aus einem anderen europäischen Land. Die
Gruppe der Teilnehmer/innen ohne eine deutsche Staatsbürgerschaft machte 8,4%
aus, darunter 3,0% Angehörige eines EU-Mitgliedstaates (davon drei Viertel Italien)
und 5,5% aus einem Nicht-Mitgliedsstaat der Europäischen Union.
Der Anteil der Teilnehmer/innen mit einer nichtdeutschen Staatsbürgerschaft stieg
zunächst bis 2004 stark an, sank im letzten Berichtszeitraum wieder deutlich. Die
Gesamtgruppe (8,4%) ist verglichen mit dem Anteil der in Baden-Württemberg (Ende
2002: 12,2%) lebenden Ausländer unterrepräsentiert5. Dieses Ergebnis entspricht den
Erkenntnissen des Freiwilligensurveys von 2004, dass Migranten in Deutschland seltener freiwillig engagiert sind als Nicht-Migranten, was nicht auf mangelnde Bereitschaft, sondern vielmehr auf fehlende materielle Ressourcen und schlechter ausgestattete Infrastruktur für ihr Engagement zurückzuführen sei.6

Abb. II-2-4:
Anteil der Teilnehmer/innen
mit nicht-deutscher Staatsangehörigkeit
N=841 (Fehlend: 19)

[ 2.2 ]

2002

2003

2004

2005

Gesamt

2,3%

7,4%

19,6%

6,0%

8,4%

Sozialer Kontext der Teilnehmer/innen
Sowohl der Freiwilligensurvey von 1999 als auch von 2004 stellen deutliche Bezüge
zwischen den sozialen Kontexten der Jugendlichen und ihrem freiwilligen Engagement her. Neben dem Bildungsabschluss wird dem Grad sozialer Integration eine
hohe Bedeutung für das Engagement von Jugendlichen zugeschrieben. Als positive
Faktoren werden u.a. genannt: Geburt am Wohnort, hohe Zufriedenheit mit dem
Wohnort, Zugehörigkeit zu einer Konfession und starke Kirchenbindung. In Anlehnung an diese Erkenntnisse wurden die o.g. Faktoren auch für jes erhoben.
Der Vergleich der Schularten bzw. Schulabschlüsse der Teilnehmer/innen zeigt, dass
Realschüler/innen bzw. Personen mit einem Realschulabschluss mit 40% die größte
Gruppe der freiwillig engagierten Jugendlichen und jungen Erwachsenen ausmachen, gefolgt von der Gruppe der Gymnasiasten und Personen mit Abitur oder Fachhochschulreife, die einen Anteil von 37% bilden. Die Gruppe der Haupt-, Sonder- und
Förderschüler/innen erreicht zusammen genommen einen Anteil von 23%.

5 vgl. Statistisches Bundesamt 2004
6 Geiss 2005, S. 401
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Abb II-2-5:
Teilnehmer/innen nach Schularten7
in Prozent (Vergleich mit Baden-Württemberg8
und Freiwilligensurvey 20049)
N=793

Vergleicht man diese Ergebnisse mit der Engagementquote der Schüler/innen und
Absolvent/innen nach verschiedenen Schularten in Deutschland, zeigt sich ein ähnliches Bild. Lediglich der Anteil der Realschüler ist bei jes etwas höher bzw. der der
Gymnasiasten etwas geringer. Der Vergleich mit der Verteilung der Schüler/innen
nach Schularten in Baden-Württemberg macht deutlich, dass vor allem die Hauptschüler/innen stark unterrepräsentiert sind, d.h. dass das Ungleichgewicht zu Gunsten höherer formaler Bildung sich auch im freiwilligen Engagement bei jes fortsetzt.
Die Zugehörigkeit zu einer Konfession bzw. eine stärkere Kirchenbindung gehen
bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen einher mit vermehrtem Engagement. In
Deutschland sind 73% der freiwillig Engagierten im Alter zwischen 14 und 24 Mitglied
einer Religionsgemeinschaft. Mit 92% ist ihr Anteil im jes-Projekt im Vergleich zum
Bundesdurchschnitt sogar deutlich höher. Auch die Kirchenbindung spielt unter den
Engagierten im jes-Projekt eine etwas wichtigere Rolle. Der Anteil von Jugendlichen
und jungen Erwachsenen mit einer mittleren Kirchenbindung ist bei jes deutlich
höher als bei den etwa gleichaltrigen Engagierten im Bundesdurchschnitt. Die deutliche Überrepräsentation evangelischer Teilnehmer/innen (57%) bedeutet nicht, dass
die Angehörigen dieser Konfession engagierter sind als beispielsweise Katholiken.
Eine Erklärung hierfür ist die hohe Projektdichte in den protestantisch dominierten
Gebieten Württembergs und die Anbahnung vieler Projekte über das evangelische
Jugendwerk Württemberg.
Konfessionszugehörigkeit in % (N=837)

Kirchenbindung in % (N=43710)

Evangelisch

57,3

Katholisch

25,7

Andere Konfession*

8,7

Keine

8,2

*Nennungen zu „andere Konfession“: muslimisch (37),
evangelisch-freikirchlich (8), christlich-orthodox (7) und buddhistisch (2)

Abb. II-2-6:
Konfessionszugehörigkeit
und Kirchenbindung der Teilnehmer/innen

Stark
Mittel
Wenig

jes

17,8

Freiwillig Engagierte in Dtschl.

20,0

jes

51,9

Freiwillig Engagierte in Dtschl.

38,0

jes

30,2

Freiwillig Engagierte in Dtschl.

42,0

Das Modellprojekt setzt bei der Bereitschaft der Jugendlichen und jungen Erwachsenen an, sich in ihrem lokalen Wohn- und Lebensumfeld freiwillig zu engagieren.
Daraus wurde die Hypothese abgeleitet, dass der Grad der Verwurzelung im lokalen
Umfeld von nicht unerheblicher Bedeutung für das Engagement im Rahmen von jes
ist. Um die Verwurzelung zu bestimmen, wurden zwei Indikatoren gewählt: die
Wohndauer am Ort und die Zufriedenheit mit dem Wohnort.
7 Bei den Schülern wurde die aktuell besuchte Schulart berücksichtigt, bei allen anderen Personen der
höchste Schulabschluss.
8 Statistisches Landesamt Baden-Württemberg. Die Angaben beziehen sich auf das Schuljahr 2004.
9 Picot 2005, S.226 Die Daten beziehen sich auf Personen im Alter von 14-24 Jahren. Sonder- und Förderschüler/innen wurden nicht gesondert aufgeführt, sondern in die Hauptschüler/innen integriert.
10 Die Daten wurde nur in den Jahren 2004 und 2005 erhoben.
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Mit Blick auf die Wohndauer am Ort lässt sich feststellen, dass 51% der Teilnehmer/innen an ihrem jetzigen Wohnort geboren sind. Weitere 42% leben schon drei Jahre
oder länger dort. Lediglich 7% sind innerhalb der letzten zwei Jahre zugezogen.
Hinsichtlich der Zufriedenheit gaben 81% der Befragten an, dass sie gerne an ihrem
jetzigen Wohnort leben, darunter 46%, die sogar sehr gerne dort leben. Ambivalent
zeigten sich bei der Einschätzung 15% der Befragten. Ungern an ihrem Wohnort zu
leben, gaben lediglich 4% an, darunter 2%, die dies sehr ungern taten.
Auch wenn zum jetzigen Zeitpunkt keine Vergleichsdaten aus Baden-Württemberg
vorliegen, die eine Aussage darüber zulassen, inwieweit die Verwurzelung am Wohnort das Engagementverhalten für die Altersgruppe in Baden-Württemberg beeinflusst, lässt sich doch festhalten, dass die im Rahmen von jes engagierten Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Regel bereits eine längere Zeit (drei Jahre und
mehr) an ihrem Wohnort leben und dies gerne tun.

[ 2.3 ]

Familiärer Hintergrund
Die überwiegende Mehrheit der jes-Teilnehmer/innen (90%) gibt an, dass sie ein oder
mehrere Geschwister haben. Auch wenn man die Möglichkeit in Betracht zieht, dass
in einigen Fällen die Geschwister in getrennten Familien leben, dürfte damit der
Anteil der Jugendlichen aus Mehrkindfamilien im jes-Projekt deutlich höher sein als
in Baden-Württemberg, wo ihr Anteil bei 54%11 liegt. Der Anteil der Teilnehmer/innen
mit einem Geschwisterteil lag bei 42%, mit zwei Geschwistern bei 29% und mit drei
oder mehr Geschwistern bei 19%. Die Frage, ob ihre Eltern zusammenleben würden,
wurde von 80% der Befragten bejaht.

Abb: II-2-7:
Berufliche Stellung der Eltern
(Angaben in %)12
Vater: N=439, Mutter: N=434

11 Statistisches Landesamt Baden-Württemberg. Die Daten beziehen sich auf das Jahr 2004. Gezählt
wurde der Anteil der Alleinerziehenden und Ehepaare mit zwei oder mehr Kindern, bezogen auf die
Gesamtsumme der Alleinerziehenden und Ehepaare mit Kindern.
12 der berufliche Status der Eltern wurde nur für die Jahre 2004 und 2005 erhoben.
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Die berufliche Stellung der Eltern ist nach Müttern und Vätern sehr unterschiedlich.
Während die Väter in erster Linie als Angestellte und Beamte (30%), Facharbeiter
(30%) oder als Selbständige (9%) arbeiten, treten in der Gruppe der Mütter neben
den Beschäftigten als Angestellte oder Beamtin (21%) deutlich häufiger geringer qualifizierte Beschäftigungsarten, wie einfache Angestelltentätigkeiten, z.B. Verkäuferinnen (17%) und angelernte Tätigkeiten (10%) auf. Die häufigste Beschäftigung der Mütter ist aber als Hausfrau (22%). Erwerbslosigkeit spielt bei Müttern wie Vätern nur
eine sehr geringe Rolle (1% bzw 3%). Zum Vergleich: Die Arbeitslosenquote13 in BadenWürttemberg lag 2003 und 2004 bei 7%.

[ 2.4 ]

Aktivität und freiwilliges Engagement der Teilnehmer/innen
Junge Menschen an freiwilliges Engagement als eine grundlegende, themenübergreifende Kulturkompetenz heranzuführen, ist eines der zentralen Ziele von jes. Vor dem
Hintergrund der Erkenntnis, dass Menschen, die sich als Jugendliche/r freiwillig engagiert haben, sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in späteren Lebensjahren engagieren, kommt der Frage hohe Bedeutung zu, ob bzw. wie weit es jes gelingt, einen
Beitrag zur Engagementsozialisation derjenigen Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu leisten, die bisher noch nicht freiwillig engagiert waren bzw. aktuell nicht
anderweitig engagiert sind. Im Fragebogen wurde freiwilliges Engagement als Übernahme einer Aufgabe innerhalb einer Gruppe, Initiative oder Organisation definiert.
Anhand der Angabe der Befragten zum Alter bei der Aufnahme des ersten freiwilligen Engagements lässt sich errechnen, dass etwa 30% der Freiwilligen zu Beginn
ihrer Mitarbeit bei jes bisher noch nicht freiwillig engagiert waren. Folglich macht ein
knappes Drittel der Teilnehmer/innen im Rahmen seines bzw. ihres jes-Projekts erste
Erfahrungen mit freiwilligem Engagement.

Abb. II-2-8:
Freiwilliges Engagement der
Teilnehmer/innen neben der
Tätigkeit bei jes N=860

Die aktive Mitgliedschaft in Vereinen und Organisationen bildet nach wie vor einen
der wichtigsten Zugänge zum freiwilligen Engagement nicht nur junger Menschen.
Deshalb wurden die jes-Teilnehmer/innen nach entsprechenden Mitgliedschaften
befragt. Die Ergebnisse zeigen, dass 71% neben ihrem Engagement bei jes in einer
Gruppe oder Organisation aktiv mitmachen. In erster Linie handelt es sich dabei um
Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden aus den Bereichen Sport und Bewe13 vgl. Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
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gung, Kultur und Musik sowie an Angeboten der außerschulischen Jugendarbeit.
Bei 53% dieser Gruppe beschränkte sich die Aktivität neben jes auf eine, bei 30%
auf zwei Mitgliedschaften. Immerhin noch 18% der aktiv teilnehmenden Befragten
gaben drei oder mehr Mitgliedschaften an.
23% der Gesamtgruppe der jes-Teilnehmer/innen geben darüber hinaus an, dass
ihnen im Rahmen ihrer aktiv teilnehmenden Mitgliedschaft eine Aufgabe zufällt.
Diese Gruppe sind die im engeren Sinne über jes hinaus freiwillig engagierten Jugendlichen. Andersherum bedeutet dies, dass zum Zeitpunkt der Befragung für 77%
der Teilnehmer/innen das jes-Projekt ihr einziges freiwilliges Engagement war.
jes erreicht folglich in hohem Maße Jugendliche und junge Erwachsene, die nicht
anderweitig freiwillig engagiert sind.
Bei den von den Jugendlichen und jungen Erwachsenen übernommenen Tätigkeiten
handelt es sich in erster Linie um pädagogische Betreuung bzw. Anleitung einer
Gruppe (50%). Häufig wurden in diesem Bereich das Engagement als Jugendtrainer/in oder Jugendgruppenleiter/in im Bereich der Kirchen und Jugendverbände oder
Kirchen genannt. Das Engagement der Teilnehmer/innen neben jes kommt also in
erster Linie Kindern und Jugendlichen zugute. Erst mit einigem Abstand folgen Aufgaben wie die Organisation und Durchführung von Treffen oder Veranstaltungen
(11,4%), Verwaltungstätigkeiten (10,4%), praktische Aufgaben, die geleistet werden
müssen, Interessenvertretung und Mitsprache ( je 9,5%).

Abb. II-2-9:
Aufgaben der freiwillig
Engagierten neben jes
N=199

Die überwiegende Mehrheit der neben jes freiwillig engagierten Jugendlichen und
jungen Erwachsenen (66%) gibt an, für diese Tätigkeiten zusätzlich wöchentlich zwischen 0,5 und fünf Stunden an Zeit aufzuwenden. Mit zunehmendem Zeitaufwand
sinkt der Anteil der Engagierten. Die Gruppe derer, die sich zwischen 6 und 10 Stunden neben jes engagieren, beträgt immerhin noch 26%. Ein Engagement über
10 Stunden hinaus spielt eine deutlich nachgeordnete Rolle.
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Zeitumfang
Abb. II-2-10:
Wöchentlicher Zeitumfang des
Engagements neben jes
N=165 (Fehlend: 34)
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Stunden

66,1
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4,8
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Freiwillig Engagierte in %

Wie wirkt sich die Teilnahme am jes-Projekt auf das zukünftige Engagementverhalten seiner Teilnehmer/innen aus? Kann es Impulse für mehr freiwilliges Engagement
geben? Auf die Frage nach einem zukünftigen freiwilligen Engagement antworteten
72,8% der befragten jes-Teilnehmer/innen, dass sie vorhätten, auch in Zukunft in
ungefähr gleichem Umfang engagiert sein zu wollen, 17% gaben sogar an, ihr Engagement noch verlängern zu wollen. Angesichts der Tatsache, dass 30% der teilnehmenden Jugendlichen und jungen Erwachsenen sich vor jes noch nie freiwillig engagiert hatten, bzw. für 77% jes zum Zeitpunkt der Befragung das einzige freiwillige
Engagement war, kann dies als ein klarer Erfolg für das Modell jes - Jugend engagiert
sich gewertet werden. Es ist offensichtlich gelungen, bei einem wesentlichen Teil der
jes-Teilnehmer/innen das Interesse an Freiwilligenarbeit zu wecken.

[ 2.4 ]

jes aus Sicht der Teilnehmer/innen
Bei der Bezeichnung für ihre Tätigkeit im Rahmen von jes bevorzugen die befragten
Jugendlichen den Begriff „Freiwilligenarbeit“ (50%). Deutlich seltener wurde der
Begriff „Initiativen und Projektarbeit“ verwendet (30%). Eine vergleichbar geringe
Rolle im Sprachgebrauch der teilnehmenden Jugendlichen und jungen Erwachsenen
spielen die Bezeichnungen „Ehrenamt“ (11%) und „Bürgerengagement“ (9%).

Abb. II-2-11:
Zugangswege der Teilnehmer/innen zu jes
N=764 (Fehlend:96)

Zugangsweg zu jes

%

*Sonstiger Anstoß

%
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0,8
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9,9

Persönliche Anfrage

53,0

Verein/Kirche

11,5

Sonstiger Anstoß*

39,5

Mentor/innen

8,7

Sonstiges

7,4

62,5

Den Weg in das jes-Projekt fanden die Teilnehmer/innen fast ausschließlich durch
Anregung durch außen (98%). Nur ein sehr geringer Teil (2%) gab an, selbstständig
nach einer Möglichkeit, sich freiwillig zu engagieren, gesucht zu haben. Dabei war
die persönliche Ansprache der Jugendlichen und jungen Erwachsenen der wichtigste
Weg ins Projekt, denn auch ein wesentlicher Teil der unter „sonstiger Anstoß“ geäußerten Zugangswege lassen sich ebenfalls dieser Kategorie zurechnen. Deutlich seltener wurden die Anstöße „Werbung/Aushang/Info“ (7%) genannt. Berichte über jes in
der Zeitung und dem Radio spielen als Zugangsweg so gut wie keine Rolle (1%).
Es mag sein, dass dies nicht die präferierten Medien für die Altersgruppe sind. Auch
wenn der Anteil der Jugendlichen, die über die beiden letztgenannten Anstöße unmittelbar zu jes kamen, zusammengenommen nur 8% ausmachen, hat diese Form
der Öffentlichkeitsarbeit mittelbar einen Einfluss auf jene Personen, die die Teilnehmer/innen persönlich angesprochen haben.
Wie hoch schätzten die engagierten Jugendlichen und jungen Erwachsenen die
Bedeutung des Engagements bei jes für sich ein? 81% der Befragten antworten, dass
es ihnen wichtig sei, darunter 28% sogar sehr wichtig. Weitere 16% äußerten sich mit
„teils/teils“ ambivalent. Weniger wichtig oder gar unwichtig war das Engagement bei
jes lediglich 3,4% der Befragten.
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So vielfältig die Erfahrungen sind, die junge Menschen im freiwilligen Engagement
machen können, so vielschichtig sind in der Regel auch die Motivationen bzw. Motivlagen für die Aufnahme eines freiwilligen Engagements. Um diese angemessen
beschreiben zu können, wurden die Freiwilligen nach ihren Erwartungen an ihr Engagement befragt. Die im Fragebogen verwendeten Motive wurden dem Freiwilligensurvey von 1999 entnommen und sollten von den Befragten entsprechend ihrer
Bedeutung für sich auf einer Fünfer-Skala gewertet werden.

Abb. II-2-12:
Erwartungen der jes-Teilnehmer/innen
und deren Erfüllung
Verwendete Skalen:
Erwartungen:
1=unwichtig
2=weniger wichtig
3=teils/teils
4=wichtig
5=sehr wichtig
Erfüllung der Erwartungen:
1=unerfüllt
2=eher weniger
3=teils/teils
4=überwiegend
5=vollkommen

Die Ergebnisse zeigen, dass die Jugendlichen durchschnittlich recht hohe Erwartungen an ihr Engagement im jes-Projekt stellen: Sämtliche Mittelwerte liegen zwischen
3,06 und 4,26, d.h. alle Aspekte werden von den Befragten tendenziell als wichtig bis
sehr wichtig eingestuft. An erster Stelle steht die Erwartung, „Freude an der Tätigkeit
zu haben“. Hierbei sollte berücksichtigt werden, dass Freude (wie auch der Begriff
Spaß) ein hermeneutisch sehr vieldeutiger Begriff ist. Über ihn wird vor allem der
Wunsch ausgedrückt, dass sich die eigenen Erwartungen, wie sie in den nachfolgenden Kategorien gewertet wurden, in gewünschtem Maße erfüllen mögen. An nächster Stelle steht das Motiv, „anderen Menschen helfen“ zu wollen. Es folgt die Erwartung, im jes-Projekt „eigene Verantwortung zu übernehmen“ und „einen Nutzen für
später daraus zu ziehen“. Gerade die beiden letztgenannten Gründe werden von
Haupt- und Förderschüler/innen deutlich höher bewertet als von Vertreter/innen
anderer Schularten. Ein Grund hierfür könnte sein, dass diese Jugendlichen im jesProjekt verstärkt solche Erfahrungen nachfragen, die ihnen an anderer Stellen verwehrt werden oder von denen sie denken, dass sie zu ihrer beruflichen Qualifizierung
beitragen. Die Mischung aus hedonistischen (Freude), altruistischen (anderen helfen)
und persönlichkeitsbezogenen Motivationen entsprechen den Ergebnissen der aktuellen Forschung zum Wertewandel im bürgerschaftlichen Engagement14.

14 vgl. Klages, Helmut/Gensicke Thomas 1999, S.190
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Ein Vergleich zwischen den geäußerten Erwartungen und den tatsächlichen Erfahrungen15 zeigt, dass für die meisten Motive die Ergebnisse recht nah beieinander liegen. Die Erwartungen wurden in diesen Bereichen durchschnittlich im Wesentlichen
erfüllt. Bei drei Fragestellungen lassen sich allerdings etwas deutlichere Abweichungen ausmachen. Sowohl die Erwartung, „anderen Menschen zu helfen“ als auch der
„Nutzen für später“ wurden in geringerem Umfang erfüllt als erhofft. Dabei ist zu
bedenken, dass letzteres während des Projektes schlecht erfahrbar ist. Im Bereich
„Anerkennung finden“ wurden die Erwartungen dagegen durchschnittlich übertroffen.
Die durchschnittliche Zufriedenheit der befragten Teilnehmer/innen mit ihren Mentor/innen ist erstaunlich hoch. Insgesamt gaben 86,1% an, mit ihrem/r Mentor/in
zufrieden zu sein, „Geht so“ antworteten 11,9%. Lediglich 2,0% der an jes beteiligten
Jugendlichen und jungen Erwachsenen gaben an, in dieser Hinsicht unzufrieden zu
sein. Letztere sind nicht gleichmäßig verteilt, sondern traten in einigen Projekten
gehäuft auf.
Diese Frage nach Problemen im Verlauf der Projektarbeit wurde den Teilnehmer/innen im Jahr 2002 zunächst als offene Frage gestellt. Die Auswertung ergab sechs
Kategorien von Problemen, deren Relevanz in den Folgejahren systematisch erhoben
wurde. Mit Blick auf die Ergebnisse fällt zunächst auf, dass alle im Fragebogen aufgeführten Arten von Problemen auf einen Mittelwert zwischen eins und zwei kommen,
d.h. sie traten durchschnittlich zwischen nie und manchmal auf. Selbst von dem am
häufigsten genannten Problem fühlten sich eindeutig nur 11,0% der befragten Teilnehmer/innen betroffen. An erster Stelle der Rangfolge steht die Problemanzeige
„geringe Motivation in der Gruppe“. Dies erstaunt insofern, als dass der Verlust der
eigenen Motivation erst ganz am unteren Ende der Liste auftaucht. Hier wird offensichtlich ein Unterschied zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung sichtbar. Es kann
sein, dass die Befragten die Verantwortung für Probleme den jeweils anderen Mitgliedern des Projektes zuweisen und die eigene Rolle ausblenden bzw. eigene Unlust
nicht eingestehen wollen. Es folgt das Problem „zuviel Zeitaufwand für die Arbeit bei
jes“ und „Schwierigkeiten mit den Kooperationspartnern“. Die Rangfolge der Probleme bleibt in allen Berichtszeiträumen genau gleich.
Problem

Mittel-

Nennungen in %

wert*

Trat auf Trat manch- Trat nie
mal auf

Abb. II-2-13:
Probleme bei jes aus Sicht
der Teilnehmer/innen
* aus den Ergebnissen der verwendeten
Dreierskala (1=“Nein“, 2=“Manchmal“ 3=“Ja“).
Je höher der Mittelwert, desto höher wurde
das Problem durchschnittlich eingeschätzt.

auf

Geringe Motivation in der Gruppe

1,64

11,0

41,9

47,1

Zuviel Zeitaufwand für die Arbeit bei jes

1,59

8,9

40,9

50,2

Schwierigkeiten

1,52

10,6

31,1

58,3

Zuviel Bürokratie bei jes

1,39

8,8

21,7

69,5

Gruppe funktionierte nicht richtig

1,35

6,0

22,7

71,3

Ich verlor die Lust

1,35

4,0

26,9

69,1

Kooperationspartner machte

Wie waren die Problemmeldungen verteilt? Wurden sie von wenigen, aber dafür
besonders kritischen Jugendlichen geäußert bzw. traten sie in bestimmten Projekten
besonders häufig auf? Innerhalb der Gruppe der Teilnehmer/innen, die eindeutig das

15 die Abfrage der tatsächlichen Erfahrung in Bezug auf die Erwartungen fand aufgrund einer
Überarbeitung des Instruments nur in den Jahren 2004 und 2005 statt.
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Auftreten von Problemen äußerten, entfielen recht häufig mehrere Problemmeldungen auf eine Person, durchschnittlich 1,6 Meldungen pro Person. Das heißt, dass zwar
die Zahl der kritischen Teilnehmer/innen niedriger ist als die der Problemmeldungen,
die Konzentration aber wiederum durchschnittlich nicht besonders hoch ist. Betrachtet man darauf hin die Häufung der Problemmeldungen innerhalb der einzelnen
Projekte, fällt auf, dass sie recht gleichmäßig verteilt sind, d.h. es relativ wenige gibt,
in denen sich die Probleme aus Sicht der Teilnehmer/innen in einem kritischen Maß
häufen. Projekte mit über 10 Problemmeldungen haben i.d.R. sehr viele Teilnehmer/innen oder die Beschwerden konzentrieren sich nur bei wenigen Personen.

Abb. II-2-14:
Reaktionen des persönlichen Umfeldes
auf das Engagement bei jes

Die Frage nach den Reaktionen des persönlichen Umfeldes auf das Engagement im
Rahmen von jes beruhte auf der Annahme, dass diese eine wichtige Rolle bei der
Stabilisierung des Engagements spielen. Die Eltern sind wichtig, weil ihre materielle
und ideelle Unterstützung das Engagement in vielen Fällen erst ermöglicht und die
Freund/innen, die als Peer Group für die Altersgruppe der Befragten eine maßgebliche Sozialisationsinstanz darstellen und i.d.R. einen großen Einfluss auf ihr Verhalten
ausüben. Die Ergebnisse zeigen, dass die Reaktionen des persönlichen Umfeldes
mehrheitlich positiv sind. Die durchschnittlich höchste Zustimmung erhalten die
engagierten Jugendlichen und jungen Erwachsenen dabei von ihren Müttern (91%)
gefolgt von den Vätern (84%). Am vergleichbar kritischsten, wenn auch auf relativ
niedrigem Niveau, zeigt sich die Gruppe der Freund/innen. Aber auch hier reagiert
immer noch eine deutliche Mehrheit (67%) positiv auf das Engagement der Befragten. Freunde haben, sofern es sich um Gleichaltrige handelt, einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Sozialisation Jugendlicher. Die Geschwister zeigen
durchschnittlich das größte Desinteresse an der Tätigkeit im Rahmen von jes.

[3]

Ergebnisse der Mentor/innenbefragungen
Die Mentorenbefragung bestand aus zwei Teilen. Den ersten bildete die schriftliche
Befragung, an der sich 43,1% der Mentor/innen beteiligten. Ergänzt wurden die
Fragebögen um dreißig Telefoninterviews, die in den Jahren 2002 bis 2004 jeweils zu
Beginn und zum Ende des Projektes geführt wurden. Sie sollten einen vertiefenden
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Einblick in ausgewählte Projekte ermöglichen. Im Jahre 2005 wurden die Telefoninterviews modifiziert, so dass die Ergebnisse Aussagen über die Brücken zwischen
der Bürgermentor/innenschulung und dem jes-Mentorat bzw. die längerfristige
Bindung von Mentor/innen an das jes-Projekt zuließen.

[ 3.1 ]

Soziodemographische Merkmale der Mentor/innen
Bei der Verteilung der Geschlechter in der Gruppe der Mentor/innen lässt sich eine
Überrepräsentation von Frauen ausmachen, die je nach Berichtsjahr zwischen 54%
und 63% schwankt. Für den gesamten Berichtszeitraum liegt der Anteil der Frauen
bei 58% und der der Männer bei 42%. Damit ist die Überrepräsentation von Frauen in
der Gruppe der Mentor/innen noch ausgeprägter als bei den teilnehmenden Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Abb. II-3-1:
Geschlechterverteilung in der
Gruppe der Mentor/innen 2002 - 2005
N=137

Die Analyse der Geburtsjahre der Mentor/innen zeigt eine große Spannweite an
Lebensaltern. Die jüngste Mentorin gab an 16 Jahre, der älteste Mentor 75 Jahre alt zu
sein. Das Durchschnittsalter liegt bei 45 Jahren. Die größte Altersgruppe bildeten die
40- bis 50jährigen mit 27,9%, gefolgt von den 30- bis 40jährigen mit 24,3% und den
Abb. II-3-2:
Mentor/innen nach
Altersgruppen 2002-2005
N=136 (Fehlend:1)

Altersgruppe

phase, die sich als Mentor/innen engagieren. Allerdings sind auch Seniorinnen über
60 in nicht unerheblichem Umfang (19,1%) als Mentor/innen am jes-Projekt beteiligt.

2002

2003

Anzahl

%

Anzahl

5

20,8

< 20
20 – 30

20- bis 30jährigen mit 15,4%. Es sind folglich überwiegend Menschen in der Erwerbs-

2004

Gesamt

2005

%

Anzahl

%

1

2,3

3

7,5

7

15,9

5

12,5

Anzahl

%

Anzahl

%

4

2,9

4

14,3

21

15,4

30 – 40

8

33,3

12

27,3

11

27,5

2

7,1

33

24,3

40 – 50

6

25,0

11

25,0

15

37,5

6

21,4

38

27,9

50 – 60

3

12,5

4

9,1

1

2,5

6

21,4

14

10,3

60 – 70

2

8,3

7

15,9

4

10

8

28,6

21

15,4

2

4,5

1

2,5

2

7,1

5

3,7

> 70
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Hinsichtlich ihres Erwerbsstatus bilden Erwerbstätige die größte Gruppe unter den
Mentor/innen, knapp die Hälfte (47,7%) übt einen Beruf aus. Die beiden zweitwichtigsten Gruppen bilden die Rentner/innen (15,9%) und die Hausfrauen bzw. -männer
(15,2%). Studierende machen immerhin noch 10,6% der Mentor/innen aus. Schüler/innen, Auszubildende und Erwerbslose spielen quantitativ eine eher geringe Rolle.

Abb. II-3-3:
Mentor/innen nach Erwerbstatus
N=131 (Fehlend:6)

Erwerbsstatus

Anzahl

Erwerbstätige

63

47,7

Rentner/innen

21

15,9

Hausfrauen/Hausmänner

20

15,2

Studierende

14

10,6

Schüler/innen

4

3,0

Auszubildende

4

3,0

Erwerbslose

3

2,3

Sonstiges

3

2,3

132

100,0

Gesamt

%

Fast alle Mentor/innen besaßen die deutsche Staatsbürgerschaft. Nur 4% waren
Angehörige eines anderen Staates. Hier mag auch ein Grund dafür liegen, dass ausländische Jugendliche unter den Teilnehmer/innen unterrepräsentiert sind. Aus Sicht
von Ausländer/innen bzw. Migrant/innen sind Angehörige der gleichen Kultur wichtige Brückenbauer in das freiwillige Engagement16.
Die Mentor/innen besitzen durchschnittlich eine hohe formale Bildung. Knapp die
Hälfte hat ein Studium abgeschlossen (49%). Das Abitur gaben 17% der Mentor/innen
als höchsten Bildungsabschluss an, mit Mittlerer Reife schlossen 26% die Schule ab.
Den Hauptschulabschluss besaßen lediglich 8% der Mentor/innen.

Abb. II-3-4:
Höchster Bildungsabschluss
der Mentor/innen
N=125 (Fehlend:12)

16 Zentrum für Türkeistudien 2005, S.8

34

[ 3.2 ]

Freiwilliges Engagement
Mit der Frage nach dem Engagementverhalten der Mentor/innen über jes hinaus sollte festgestellt werden, in welchem Gesamtkontext von freiwilligem Engagement die
Tätigkeit bei jes eingebettet ist.

Abb. II-3-5:
Freiwilliges Engagement der Mentor/innen
neben der Tätigkeit bei jes
N=137

Insgesamt gaben 87% der Mentor/innen an, über ihre Mitwirkung bei jes hinaus in
mindestens einer Organisation, einem Verein oder einer Initiative aktives, teilnehmendes Mitglied zu sein. Das bedeutet, dass die Mentor/innen eine überdurchschnittlich
aktive gesellschaftliche Gruppe sind. Selbst wenn man ihr jes-Engagement nicht berücksichtigt, liegt der Anteil der gemeinschaftlich Aktiven deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 66%. Dabei begnügen sich über die Hälfte der Mentor/innen nicht
nur mit einer weiteren Aktivität. 56,2% gaben zwei, bzw. drei aktiv teilnehmende
Mitgliedschaften neben jes an.
Abb. II-3-6:
Aktive, teilnehmende Mitgliedschaften der
Mentor/innen
N=137

Aktive, teilnehmende Mitgliedschaften
Mentor/innen in %

0

1

2

3

13,1

30,7

28,5

27,7

Ein ähnliches Bild wie bei der Gemeinschaftsaktivität zeigt sich auch in Bezug auf das
freiwillige Engagement der Mentor/innen außerhalb von jes. Insgesamt gaben 62%
an, mindestens ein weiteres freiwilliges Engagement auszuüben, für das sie durchschnittlich 10,4 Stunden pro Woche aufwenden. Sie sind also theoretisch in der Lage,
im Rahmen ihres pädagogischen Auftrags eigene Erfahrungen im bürgerschaftlichen
Engagement an die Teilnehmer/innen weiterzugeben17. Für die mehrfach engagierten
Mentor/innen summiert sich der wöchentliche Zeitaufwand durchschnittlich auf 13,2
Stunden.
Zeitaufwand pro Woche

Mittelwert

1 bis 5h

5 bis 10h

10 bis 15h

> 15

40,0%

34,5%

10,9%

14,5

10,4

22,2%

22,2%

22,2%

33,3

13,2

Engagierte ohne Berücksichtigung von jes
Abb. II-3-7:
Zeitaufwand für freiwilliges
Engagement.

Engagierte unter Berücksichtigung von jes

Fasst man die vorangegangenen Angaben der Mentor/innen zusammen, lässt sich
der/die typische Mentor/in vereinfachend als weiblich, zwischen 30 und 50 Jahre alt,
erwerbstätig oder Hausfrau, mit hoher formaler Bildung, hoher gesellschaftlicher
Aktivität und mit einem überdurchschnittlichen Umfang an freiwilligem Engagement
beschreiben.
17 dies kann auch bei den anderen 38% der Fall sein. Der Fragebogen fragte nur nach aktuellen
freiwilligen Engagements.
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[ 3.3 ]

Angaben der Mentor/innen zu jes
Den im folgenden dargestellten Ergebnissen liegen die schriftliche Befragung und die
Telefoninterviews mit Mentor/innen zu Grunde, welche jeweils zu Beginn und Ende
des Projektes geführt wurden.
Zugangswege
Die jes-Mentor/innen fanden über unterschiedliche Wege ins jes-Projekt. Am häufigsten geschah dies über persönliche Ansprache (78%), durch die sie auf jes hingewiesen bzw. für ein Mentorat geworben wurden. Andere Formen der Öffentlichkeitsarbeit über Medien wie Plakate, Flyer oder Internet spielen zwar offensichtlich eine
nachgeordnete Rolle, haben aber im Vergleich zu den befragten Jugendlichen und
jungen Erwachsenen eine etwas größere Bedeutung (14% gegenüber 7%).
Von den Orten bzw. Personengruppen, an denen bzw. durch die jes-Mentor/innen
auf ein Engagement angesprochen wurden, kommt der Bürgermentor/innenschulung die größte Bedeutung zu (21%). In der Regel werden die Teilnehmer/innen der
Bürgermentor/innenkurse über jes informiert. Eine vergleichbar wichtige Rolle spielen
Personen in den Anlaufstellen für Engagementförderung (19%), wie Freiwilligenagenturen, kommunale Koordinationsstellen für bürgerschaftliches Engagement oder
Bürgerbüros. Es ist davon auszugehen, dass die beiden erstgenannten Kategorien
fließende Grenzen haben, da letztere auch als Veranstalter von Bürgermentor/innenkursen fungieren. Dieser Befund vermag zum Teil erklären, warum Anlaufstellen ein
wichtiger Faktor für erfolgreiche jes-Standorte sind (siehe Kapitel II-1.3).
Neben den Anlaufstellen gibt es aber noch weitere Institutionen im Gemeinwesen,
über die Mentor/innen über persönliche Ansprache ein Weg ins Projekt gebahnt wurde. In der Sammelkategorie Vereine/Verbände/Kirche (19%) finden sich Träger von
Jugend- und Kulturarbeit, Kirchengemeinden sowie außerschulische Bildungsträger
und Wohlfahrtsverbände wieder. Über die Schule fanden 12% der Mentor/innen aus
der Kategorie „Persönliche Ansprache“ Zugang zu jes.
Abb. II-3-8:
Zugangswege der
Mentor/innen zum jes Projekt
N=78 (Fehlend: 59)

Zugangsweg zu jes
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Immerhin 13% der Mentor/innen dieser Kategorie gaben an, von einem/r anderen
Mentor/in für ein Engagement im Rahmen von jes angesprochen geworden zu sein,
11% erfuhren aus dem privaten bzw. familiären Umfeld von jes.
%

Persönliche Ansprache*

78,2

*Persönliche Ansprache in/über

%

Werbung/Aushang /Info

14,1

Bürgermentor/innenschulung

20,6

Zeitung/Radio

1,3

Vereine/Verbände/Kirchen

18,9

Sonstiger Anstoß

6,4

Anlaufstelle für Engagementförderung

18,9

andere jes-Mentor/innen

12,7

Schule

12,1

Freundeskreis/Familie

10,6

Sonstige

8,6

Motive für ein Engagement als jes-Mentor/in
Die Mentor/innen engagieren sich aus unterschiedlichen Motiven. Aus den Daten der
Telefoninterviews lassen sich insgesamt vier verschiedene Kategorien von Aussagen
ausmachen. Bei der Mehrheit der Befragten lassen sich Mischungen von Motivationen verschiedener Kategorien beobachten, die den Ausschlag für ihr Engagement
gaben.
• jes als pädagogisches Projekt: Die mit Abstand am häufigsten geäußerten Motivationen beziehen sich auf die Jugendlichen und jungen Erwachsenen. jes stellt für
die Mentor/innen ein dezidiert pädagogisches Projekt dar. Im Mittelpunkt stehen
für sie die Lernerfahrungen der Jugendlichen bzw. deren Auswirkungen. In diesem
Zusammenhang wurden als Ziele die Heranführung an ein bürgerschaftliches
Engagement, das Hineinwachsen in eine Verantwortungsrolle im Gemeinwesen,
die Vermittlung sozialer Kompetenzen sowie die Stärkung von Selbstbewusstsein
und Selbständigkeit genannt. Bei einigen Mentor/innen steht diese Motivation
in Zusammenhang mit einem recht düsteren Bild „der Jugend von heute“. Ihr
Engagement deuten sie als Beitrag, gewissen „negativen Tendenzen der Jugend“,
wie „zunehmendem Egoismus und Individualismus“ entgegenzuwirken.
• jes als intergeneratives Erfahrungsfeld: In dieser Kategorie mischen sich hedonistische Erwartungen und pädagogische Ambitionen. Betont werden sowohl der
Spaß, mit Jugendlichen bzw. jungen Leuten zusammenzuarbeiten, als auch die
Möglichkeit, intergenerative Erfahrungen zu machen, in der Beziehung von
Teilnehmer/innen zu Mentor/in sowie zwischen Teilnehmer/innen und der Zielgruppe des Engagements (z.B. in einem Pflegeheim).
• jes als Beitrag für ein funktionierendes Gemeinwesen: Die Mentor/innen dieser
etwas kleineren Kategorie haben vor allem die Zielgruppen bzw. die Wirkung des
Projektes über seine Teilnehmer/innen hinaus im Blick. Sie möchten z.B. die
Lebensbedingungen älterer Menschen oder Menschen mit Behinderungen verbessern. Das Ergebnis wird in diesem Zusammenhang stärker betont als der Prozess
der Projektarbeit.
• jes als Möglichkeit der Projektfinanzierung: Eine kleinere Gruppe der befragten
Mentor/innen beteiligt sich an jes, weil ihnen dadurch eine Finanzierung ihrer
Projektidee ermöglicht wird. Für sie hat jes im Wesentlichen die Funktion eines
Fördertopfes, was nicht bedeutet, dass ihre Motivation für das eigene Projekt nicht
in eine der vorangegangenen Kategorien passt, lediglich die persönliche Identifikation mit jes ist dadurch geringer ausgeprägt.
Erwartungen an das Gesamtprojekt
Die in den Telefoninterviews geäußerten Erwartungen an das jes-Gesamtprojekt
stehen in einem engen Zusammenhang mit den oben beschriebenen Motiven. Sie
lassen sich auf drei Ebenen des Gesamtprojektes beziehen. Wie bei den Motiven
tauchen auch hier die Ebenen der Jugendlichen und des Gemeinwesens auf. Hinzu
tritt die Ebene der eigenen Projekte. Alle drei Ebenen stehen in wechselseitigen
Wirkungszusammenhängen.

Jugendliche

Projekte

Gemeinwesen
Abb. II-3-9:
Erwartete Wirkungsebenen von jes:
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Im Hinblick auf die Jugendlichen erwarteten die befragten Mentor/innen, dass diesen
im Rahmen von jes eine sinnvolle Beschäftigung ermöglicht wird. Die Ausübung einer
sinnvollen Tätigkeit wird als ein positiver Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung
betrachtet, der die Jugendlichen zudem davon abhält, sozial auffällig zu werden. jes
wird sowohl als (Selbst-)Bildungschance als auch als Sozialisationsinstanz für bürgerschaftliches Engagement begriffen. Über die Verwirklichung eigener Ideen sollen die
Jugendlichen in ihrer Persönlichkeit reifen und zu aktiven Bürger/innen werden. Auf
die Frage hin, ob es gelingen würde, mit jes Impulse für mehr Engagement bei den
beteiligten Jugendlichen zu schaffen, äußerten sich die Mentor/innen eindeutig positiv. Begründet wurde dies mit den positiven Erfahrungen, die die jungen Menschen in
den Projekten machen. Darüber hinaus erwarteten mehrere Mentor/innen, dass die
öffentliche Wahrnehmung des freiwilligen Engagements zu einer Verbesserung des
Images von Jugendlichen beitragen werde.
In Bezug auf das Gesamtprojekt erhofften sich die Mentor/innen, über eine große
Vielfalt an Projektideen ein breites Spektrum an Jugendlichen anzusprechen.
Im Hinblick auf das Gemeinwesen erwarteten die Mentor/innen, dass jes mehr
öffentliche Aufmerksamkeit für jugendliches Engagement schaffe, damit es deutlicher und sichtlicher gewürdigt würde. Einige Mentor/innen wiesen in der Telefonbefragung darauf hin, dass ihnen dies gelungen sei und der Bekanntheitsgrad von jes
vor allem im näheren Umfeld der beteiligten Jugendlichen, aber auch in der Kommune gesteigert werden konnte – hier vor allem durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
Erwartungen und Bilanz des eigenen Projektes
In der schriftlichen Befragung wurden die Mentor/innen gebeten, die Erwartungen
an ihre eigenen jes-Teilprojekte zu werten. Die Ergebnisse zeigen, dass die Erwartung
„etwas für das Gemeinwohl tun“ an erster Stelle steht, gefolgt von „Freude an der
Tätigkeit“ und „eigene Kenntnisse und Erfahrungen vertiefen“. Es mischen sich, ähnlich wie bei den Jugendlichen, gleichberechtigt altruistische, hedonistische und persönlichkeitsbezogene Motive, sich bei jes zu engagieren.

Abb. II-3-10:
Erwartung der Mentoren an ihr
eigenes Projekt und deren Erfüllung
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Bei der Betrachtung der Werte, die die Mentor/innen ihren tatsächlich gemachten
Erfahrungen im Projekt zuordneten, fällt auf, dass die vorher angegebenen Erwartungen durchschnittlich bei jedem der aufgeführten Punkte übertroffen wurden.
Insofern ist davon auszugehen, dass die Mentor/innen ihr Projekt mehrheitlich als
Erfolg bewerten. Interessant ist, dass je unwichtiger Erwartungen zu Beginn des
Projektes bewertet wurden, desto deutlicher wurden sie übertroffen. Die Ergebnisse
zeigen auch, dass die Projekte einen unmittelbaren Erlebniswert für die Mentor/innen aufweisen: Anerkennung finden, mit sympathischen Leuten zusammenkommen
und Freude an der Arbeit sind direkt und deutlicher als erwartet erfahrbar.
Die Projektbilanz der Mentor/innen, die telefonisch interviewt wurden, fällt dementsprechend überwiegend positiv aus. Am häufigsten wurde die Begeisterung und das
große Engagement der Jugendlichen und jungen Erwachsenen hervorgehoben. Sie
wurden in der Regel, und zum Teil zur Überraschung der Mentor/innen, als selbständig und verbindlich beschrieben. Daneben werden die eigene Bereicherung durch die
Zusammenarbeit mit den Jugendlichen, bzw. der Wert der intergenerativen Erfahrungen thematisiert. Ebenfalls mehrfach wurde die positive Resonanz im Gemeinwesen
bzw. im Umfeld des Projektes angesprochen.
In dieses Bild passt auch, dass in der schriftlichen Befragung 89% der Mentor/innen
angaben, mit „ihren“ Jugendlichen und jungen Erwachsenen zufrieden gewesen zu
sein, 10% antworteten mit „geht so“ und lediglich 1% zeigte sich unzufrieden.

Abb. II-3-11:
Probleme bei der Durchführung
von jes-Einzelprojekten

Als Schwierigkeit im Projektverlauf wurde am häufigsten der bürokratische Aufwand
im Zusammenhang mit der Beantragung, vor allem aber mit der Abwicklung der
Projektmittel genannt. Dies führte in einigen Fällen sogar dazu, dass Mentor/innen
beschlossen, sich zukünftig nicht mehr im Rahmen von jes zu engagieren, da „Aufwand und Ertrag nicht im rechten Verhältnis zueinander“ gestanden hätten. An zweiter Stelle wird der Zeitaufwand für das Projekt genannt. Die Ergebnisse der Telefoninterviews zeigen, dass sich dies sowohl auf den Aufwand der Mentor/innen als auch
auf die Teilnehmer/innen bezieht. Wie bereits dargestellt, handelt es sich bei den
Mentor/innen um eine gesellschaftlich sehr aktive Gruppe, von der sich die Mehrheit
noch an anderen Orten freiwillig engagiert. Aber auch mit den Jugendlichen und
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jungen Erwachsenen käme es nach Auskunft der Mentor/innen häufig zu Terminproblemen, da sie eine Vielzahl von Freizeitangeboten zu koordinieren hätten. jes stehe
hier in Konkurrenz zu anderen Angeboten in Schule, Vereinen und Kirche.
Obwohl viele Mentor/innen in den Interviews zu Beginn des Projektes Bedenken
äußerten, ob es gelingen würde, die Motivation der Jugendlichen über den gesamten
Projektverlauf hinweg aufrecht zu erhalten – „das Team bei der Stange halten“ –,
schien mangelnde Motivation und eine daraus resultierende Unzuverlässigkeit der
Teilnehmer/innen in den meisten Projekten kein vordringliches Problem gewesen zu
sein. Ihr Mittelwert liegt genau zwischen eins und zwei, d.h. zwischen keinem und
gelegentlichen Auftreten von Motivationsmangel.
Abb. II-3-12:
Durchschnittlicher Zeitaufwand
der Mentor/innen für jes
N=113 (Fehlend: 24)

Zeitaufwand/Woche
Anteil der Mentoren (%)

1-5 Stunden

5-10 Stunden

10-15 Stunden

69,4

22,5

8,1

Der durchschnittliche Zeitaufwand der Mentor/innen für die einzelnen Projekte
betrug 4,1 Stunden pro Woche. Die größte Gruppe bildeten Mentor/innen mit einem
durchschnittlichen wöchentlichen Zeitaufwand von eins bis fünf Stunden (69%)
gefolgt von der Gruppe mit einem Aufwand von fünf bis zehn Stunden (23%). Ein
Zeitaufwand von über zehn Stunden bildete eher die Ausnahme (8%). Der höchste
Wert lag bei 15 Stunden in der Woche.
Bewertung der Mentor/innenschulung
Die Teilnahme an einer Bürgermentorenschulung des Paritätischen Bildungswerkes
ist für die Mentor/innen Voraussetzung, um Jugendliche bei ihren jes-Projekten zu
unterstützen. Gut die Hälfte (54%) der Mentor/innen bewerteten die Schulung als
wichtig bzw. sehr wichtig für ihre Tätigkeit bei jes. 23% der Befragten äußerten sich
ambivalent und immerhin 22% der Mentor/innen gaben an, dass für sie die Schulung
weniger wichtig oder unwichtig gewesen sei.
Wie wichtig war die Mentor/innenschulung für Ihre Tätigkeit bei jes?

Abb. II-3-13:
Bedeutung der Mentor/innenschulung
für die Tätigkeit im Rahmen von jes
N=96 (Fehlend: 41)

%

sehr wichtig

24,0

wichtig

30,2

teils/teils

22,9

weniger wichtig

10,4

unwichtig

12,5

Zur Verbesserung der Mentor/innenschulung nannten die Mentor/innen wiederholt
zwei Vorschläge:
• Mehr Praxisbezug. Der Wunsch nach einem stärkeren Praxisbezug der Ausbildung
zielt auf drei Aspekte. Zum einen wurden sich mehr konkrete Informationen zu
Themen wie Projektfinanzierung, Projektmanagement und Konfliktschlichtung
gewünscht. Zum anderen hätten sich viele Mentor/innen über mehr Projektbeispiele gefreut, die zeigen, wie sich die abstrakte Idee der Bürgergesellschaft auf
lokaler Ebene konkretisiert. Auf methodischer Ebene wurden mehr Rollenspiele
und praktische Übungen angeregt.
• Training on the Job. Ebenfalls sehr häufig wurde der Wunsch nach einer Weiterführung der Ausbildung auch während der Zeit als aktive/r Bürgermentor/in
geäußert. Als mögliche Formen dieses kontinuierlichen Trainings wurden Erfahrungsaustausche, spezialisierende Aufbaukurse und eine individuelle Projektbetreuung vorgeschlagen.
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Bindung der Mentor/innen an das jes-Projekt
Die Mentor/innen mit ihren Erfahrungen und Kompetenzen stellen potentiell eine
wichtige Ressource dar, um das Kernanliegen von jes-Jugendlichen und jungen
Abb. II-3-14:
Anzahl der betreuten Projekte
pro Mentor/in
N=220

Projekte

Mentor/innen

Erwachsenen zu ermöglichen, sich in Projektform bürgerschaftlich zu engagieren –
über die Modellprojektphase hinaus umzusetzen. Damit sind sie ein wichtiger
Baustein für die Nachhaltigkeit von jes.
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Mit Blick auf die Anzahl der Projekte, die die einzelnen Mentor/innen seit 2002
begleitet haben, fällt auf, dass über drei Viertel nur an einem einzigen Projekt beteiligt waren und sich danach vorerst nicht mehr im Rahmen von jes engagierten. Die
Bindung der Mentor/innen an das jes-Projekt ist demnach im Durchschnitt nicht
besonders hoch. Ausgehend von diesem Befund hat die wissenschaftliche Begleitung
versucht, Faktoren auszumachen, die Einfluss auf die Bindung der Mentor/innen an
das jes-Gesamtprojekt haben. Zu diesem Zweck wurden Aussagen zu verschiedenen
Aspekten18 von Mentor/innen mit „nur“ einem Projekt den Aussagen von Mentor/innen mit mindestens drei Projekten gegenübergestellt. Insgesamt konnten auf diesem
Wege vier Faktoren ausgemacht werden. Durch den methodisch-qualitativen Ansatz
der Befragung ist es allerdings noch nicht möglich, diese hinsichtlich ihrer Bedeutung
zu quantifizieren.
• Motivation für die Bürgermentor/innenausbildung: Einen ersten Unterschied
zwischen den beiden Gruppen macht die Motivation für die Teilnahme an der
Bürgermentor/innenschulung aus. Während die Mentor/innen mit einem Projekt
vor allem eine Qualifizierung für ein konkret geplantes oder bereits laufendes
Projekt suchten, stellten die „Mehrfachtäter“ eher das Interesse an der Arbeit mit
Jugendlichen in den Vordergrund.
• Identifikation mit dem Modellprogramm: Die Art der Identifikation mit dem jesModellprojekt scheint ebenfalls einen Einfluss auf die Bindung an das Modellprojekt zu haben. Für die erste Gruppe von Mentor/innen war jes in erster Linie ein
Fördertopf für ihre Projektarbeit, dessen sie sich pragmatisch bedienten. Ihr jesProjekt bildet in der Regel auch nur einen Teil ihres Engagements als Bürgermentor/in ab. Mentor/innen mit mehreren jes-Projekten hingegen identifizieren mit
jes eher eine eigenständige Form von Jugendarbeit und beschränken ihre Tätigkeit
als Bürgermentor/in ausschließlich auf das Modellprojekt. Ihre Identifikation mit
dem Modellprojekt ist deutlich höher. Man könnte sie deshalb auch als „jesJugendarbeiter“ bezeichnen.
• Erfahrungen mit den Rahmenbedingungen im Modellprogramm: Je nach den
Erfahrungen mit den Rahmenbedingungen von jes, entscheiden sich die Mentor/innen, ob sie weitere jes-Projekte durchführen wollen. In diesem Zusammenhang
spielt der schon erwähnte Aufwand für die Beantragung und Abwicklung der
Projektmittel eine wichtige Rolle. Einzelne Mentor/innen entschieden sich gegen
eine Fortsetzung des Engagements bei jes, weil ihnen der Aufwand nicht im richti
gen Verhältnis zum Nutzen erschien.
• Engagement für bestimmte Themenfelder: Einige der Mentor/innen mit mehreren
Projekten setzen sich für ein bestimmtes Anliegen bzw. ein Thema ein, das genug
18 die beleuchteten Aspekte waren Motivation, Aufgaben als Bürgermentor/in, Einschätzungen zu jes,
Erfahrungen mit der Projektarbeit und Vernetzung bzw. institutionelle Anbindung.
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Raum für gleich mehrere jes-Projekte bietet. Als Beispiele seien hier der Faire
Handel oder das Engagement für Menschen im Strafvollzug genannt. jes-Projekte
dienen ihnen als Mittel, Jugendliche und junge Erwachsenen für ihr Anliegen zu
sensibilisieren bzw. Engagement zu aktivieren. Dabei können sich die Inhalte der
verschiedenen Projekte ähneln oder unterschiedliche Schwerpunkte haben.
Der Befragung lagen u.a. die Hypothesen zu Grunde, dass der Zugangsweg und der
Grad der Vernetzung mit anderen jes-Mentor/innen einen Einfluss auf die Bindung
an das jes-Projekt haben. Allerdings lieferten die Daten keinen Hinweis darauf, dass
es sich bei den beiden Aspekten um relevante Faktoren handelt. Möglicherweise
steht dieses Ergebnis aber auch in Zusammenhang mit dem methodischen Ansatz,
der nur eine geringe Anzahl von Fällen berücksichtigen kann. Hier besteht noch weiterer Forschungsbedarf.
Verbesserungsvorschläge der Mentor/innen
Zur Weiterentwicklung des jes-Projektes wurden in den vergangenen Jahren vor
allem drei Aspekte angesprochen, die sich seit den ersten Interviews im Jahr 2002
im Wesentlichen wiederholten.
• Verwaltungsvereinfachung: Die Vereinfachung des „bürokratischen Aufwandes von
der Antragstellung bis zur Abrechnung“ war der dringlichste von den Mentor/innen geäußerte Wunsch. In diesem Zusammenhang wurde mehrfach der Vorschlag
gemacht, entgegen der aktuellen Praxis, feste Budgets zu vereinbaren, über die die
Projekte flexibel verfügen können sollten. Hintergrund dieser Forderung war zum
einen der Wunsch, die Finanzierung dem tatsächlichen Bedarf situationsabhängig
besser anpassen zu können, zum anderen den Verwaltungsaufwand deutlich zu
reduzieren. Konkret vorgeschlagen wurde, bestimmte Kostenbereiche untereinander deckungsfähig zu machen, z.B. eingesparte Fahrtkosten für Material ausgeben
zu dürfen. In einem anderen Fall hätte die Mentorin gerne eine Aufwandsentschädigung für externe Fachkräfte bezahlt, die das Projekt mit ihrem Know-how hätten
unterstützen können.
• Öffentlichkeitsarbeit: An mehreren Stellen in den Interviews wünschen sich Mentor/innen mehr zentrale Öffentlichkeitsarbeit für die „Marke jes“, die die eigenen
Anstrengungen auf lokaler Ebene flankieren. Als Zielgruppe der Öffentlichkeitsarbeit fokussierten die Befragten dabei sowohl Jugendliche, um weitere Projekte
anzuregen, als auch die Verwaltungsspitze (Amtsleiter/innen, Bürgermeister/in),
deren Unterstützung als hilfreich angesehen wurde. Dieser Vorschlag kam vor
allem von Mentor/innen, die das erste jes-Projekt in ihrer Gemeinde organisierten
bzw. auf keine unterstützende Öffentlichkeitsarbeit von Anlaufstellen für
Engagementförderung zurückgreifen konnten.
• Erfahrungsaustausch: In den ersten Projektjahren wurde wiederholt ein Erfahrungstausch zwischen den jes-Projekten angeregt, sowohl auf Ebene der Jugendlichen als auch auf Ebene der Mentor/innen. Mit den jes-Regionalevents, die seit
2004 stattfinden, wurde bereits versucht, diesem Bedarf Rechnung zu tragen.
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[ III ]

Zusammenfassung und Empfehlungen

[1]

Zusammenfassung
Wie ist das Gesamtprojekt strukturiert und welche Entwicklungen vollzogen sich
im Verlauf der Modellphase?
Im Berichtszeitraum haben 2.423 Jugendliche und junge Erwachsene in 267 Einzelprojekten an jes teilgenommen. Die durchschnittliche Projektgröße stieg über die
Jahre kontinuierlich von sieben auf zehn Teilnehmer/innen an, wogegen sich die
durchschnittliche Dauer der Projekte von 8,1 Monaten im Jahr 2002 auf 5,9 Monate
im Jahr 2005 verringerte. Es lässt sich folglich ein Trend zu größeren und kürzeren
Projekten verzeichnen. Räumlich sind die Projekte sehr ungleich über Baden-Württemberg verteilt. Etwa zwei Drittel befinden sich innerhalb eines Radius von ca.
60 km um Stuttgart. Hinsichtlich der Engagementfelder sind jes-Projekte am häufigsten im sozialen Bereich bzw. im kulturellen und musischen Bereich angesiedelt.
Auf welchen Wegen vollzieht sich die Genese der Einzelprojekte?
jes-Projekte entstehen dort, wo Projektideen, Mentor/innen und engagementbereite
Jugendliche zusammentreffen. Da meist nicht alle drei Faktoren am gleichen Ort zu
finden sind, kommt der Vermittlung eine zentrale Bedeutung zu. Daraus folgt zwangsläufig die Frage, wer diese Aufgabe leisten soll, bzw. welche Netzwerke entsprechende Verknüpfungen bereithalten. Die Verankerung von jes in einem lokalen Netz der
Engagementförderung kann dazu einen wichtigen Beitrag leisten. jes-Standorte, in
denen eine entsprechende Infrastruktur vorhanden ist, zeichnen sich durch eine hohe
Projektdichte aus.
Welche Jugendlichen werden vom jes-Projekt erreicht?
Welche Zugangswege haben sich bewährt?
Das jes-Projekt zeichnet sich durch eine leichte Überrepräsentation von Mädchen und
jungen Frauen aus (53%), Schüler/innen bilden mit 85% die Hauptteilnehmer/innengruppe. Hinsichtlich der formalen Bildung dominieren höhere und mittlere Bildungsabschlüsse. Der Anteil von Haupt- und Förderschülern liegt immerhin bei 23%. Ausländische Jugendliche sind mit 9% unterrepräsentiert. Unter den „jes-Jugendlichen“
sind Kinder aus Mehrkindfamilien im Vergleich zum Landesdurchschnitt deutlich
häufiger anzutreffen (92%).
Den Weg in das jes-Modellprojekt fanden die Teilnehmer/innen fast ausschließlich
durch Anregung von außen (98%). Nur ein sehr geringer Teil (2%) gab an, selbständig
nach einer Möglichkeit, sich freiwillig zu engagieren, gesucht zu haben. Dabei war die
persönliche Ansprache der Jugendlichen und jungen Erwachsenen der wichtigste
Weg ins Projekt. Diese fand vor allem in der Schule oder im Bereich von Kirche oder
Vereinen statt.
Inwieweit gelingt es, über das Gesamtprojekt Jugendliche für ein freiwilliges Engagement zu gewinnen, die über die bislang etablierten Formen von Jugendengagement in Jugendverbänden und Freiwilligendiensten nicht erreicht werden konnten?
Es ist mit jes gelungen, neue Zielgruppen von Jugendlichen zu gewinnen. Zum
Zeitpunkt der Befragung war jes für 77% der teilnehmenden Jugendlichen und jungen Erwachsenen das einzige, für ein knappes Drittel sogar das erste freiwillige
Engagement. Angesichts der hohen Bedeutung einer Engagementsozialisation in
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frühen Lebensjahren für das Engagementverhalten als Erwachsene, kann dies als ein
großer Erfolg des jes-Projektes gewertet werden. 73% der Befragten gaben an, sich
auch in Zukunft in ungefähr gleichem Umfang engagieren zu wollen, 17% der Teilnehmer/innen könnte sich sogar vorstellen, ihr bisheriges Engagement auszubauen.
Welche Erfahrungen machen die Jugendlichen in Bezug auf ihr Engagement im
Rahmen der lokalen Freiwilligendienste?
Durchschnittlich gaben die Jugendlichen an, eine hohe Motivation für die Mitwirkung
an ihrem jes-Projekt gehabt zu haben. Diese wird von den Schilderungen der befragten Mentor/innen bestätigt.
Die Erwartungen, die die Jugendlichen an ihr Projekt richten, spiegeln hedonistische,
altruistische und persönlichkeitsbezogene Motivationen für die Teilnahme wider.
Das Engagement soll „Freude machen“, man will „anderen Menschen damit helfen“,
„eigene Verantwortung haben“ sowie einen „Nutzen für später“ erkennen. Diese
Erwartungen haben sich bei den meisten Jugendlichen in relativ hohem Maße erfüllt,
was für eine hohe durchschnittliche Zufriedenheit mit den gesammelten Erfahrungen spricht.
Als häufigste Probleme wurden aus Sicht der Jugendlichen eine zu geringe Motivation in der Gruppe und zuviel Zeitaufwand für das Projekt genannt. Dennoch werden
sie durchschnittlich als nicht besonders gravierend empfunden. Die Reaktionen des
sozialen Umfeldes der Jugendlichen war mehrheitlich positiv, ganz besonders von
Seiten der Eltern.
Wie sind die Projekte im kommunalen Umfeld verankert?
Die Projekte weisen in der Regel eine relativ gute Vernetzung im Gemeinwesen auf,
zumeist mit mehreren Kooperationspartner/innen, vornehmlich aus den Bereichen
von Einrichtungen in öffentlicher Trägerschaft (z.B. Schulen, Altersheime), der Kommulverwaltung (Bürgermeister/in, Koordinationsstelle für BE) sowie gemeinnütziger
Vereine und Verbände (Jugendverbände). Lediglich 17% der Projekte gaben an, keine
Kooperationspartner zu haben. Die Zusammenarbeit erstreckte sich über die Felder
Teilnehmer/innenwerbung, fachliche Unterstützung, Bereitstellung von Räumen und
technischer Infrastruktur, Kofinanzierung, Anerkennungskultur und Gelegenheiten
zur Präsentation der Projektergebnisse.
Wie setzt sich die Gruppe der jes-Mentor/innen zusammen?
In der Gruppe der Mentor/innen sind die Frauen (wie bei den Teilnehmer/innen)
überrepräsentiert (58%). Es sind überwiegend Menschen in der Erwerbsphase, die
sich als Mentor/innen engagieren. Das Durchschnittsalter beträgt 45 Jahre, die Hälfte
verfügt über einen Hochschulabschluss. 62% sind neben jes auch anderweitig freiwillig engagiert. Fasst man die vorangegangenen Angaben der Mentor/innen zusammen, lässt sich der/die typische Mentor/in vereinfachend als weiblich, zwischen
30 und 50 Jahre alt, erwerbstätig oder Hausfrau, mit hoher formaler Bildung, hoher
gesellschaftlicher Aktivität und einem überdurchschnittlichen Umfang an freiwilligem Engagement beschreiben.
Welche Erfahrungen machen die Mentor/innen mit jes und wie bewerten sie die
Rahmenbedingungen des Modellprojektes?
Die Mentor/innen begreifen jes überwiegend als positiven Beitrag zur Entwicklung
der Jugendlichen: als (Selbst-)Bildungschance und als Sozialisationsinstanz für
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bürgerschaftliches Engagement, d.h. als dezidiert pädagogisches Projekt. Daneben
wird das Modellprojekt für viele als intergenerativer Erfahrungsraum erlebt und als
Möglichkeit, einen Beitrag für ein funktionierendes Gemeinwesen zu leisten.
In Bezug auf das eigene Projekt lässt sich bei den Mentor/innen, wie bei den Jugendlichen, eine Mischung aus hedonistischen, altruistischen und persönlichkeitsbezogenen Motiven für ihre Tätigkeit als Mentor/in diagnostizieren. Die Erwartungen an ihr
Projekt wurden durchschnittlich für jeden abgefragten Punkt erreicht oder sogar
übertroffen. Insofern ist davon auszugehen, dass die Mentor/innen ihr Projekt mehrheitlich als Erfolg bewerteten. Dementsprechend war die durchschnittliche Zufriedenheit mit „ihren“ Jugendlichen sehr hoch.
Als Probleme im Projekt gaben sie am häufigsten „zuviel Bürokratie bei jes“ und den
hohen Zeitaufwand für die Projektarbeit an, der sich sowohl auf das eigene Zeitbudget, als auch auf das der Jugendlichen beziehen lässt. Insgesamt traten diese Probleme im Durchschnitt jedoch nur manchmal auf.
Welche Faktoren begünstigen eine längerfristige Bindung von Bürgermentor/innen
an das jes-Projekt?
Ein Großteil der Mentor/innen (76%) begleitete im Berichtszeitraum „nur“ ein einziges Projekt. Ein längerfristiges Engagement über mehrere Projekte hinaus wurde bei
den befragten Mentor/innen durch folgende Faktoren beeinflusst: Die Identifikation
mit jes als Methode der Jugendarbeit, die Beschränkung der Tätigkeit als Bürgermentor/in auf jes-Projekte, positive Erfahrungen mit den Rahmenbedingungen von jes
und die Möglichkeit, mehrere Projekte zu einem Thema bzw. einem Themenfeld
durchführen zu können.

[2]

Empfehlungen für die Weiterentwicklung von jes
Die folgenden Empfehlungen werden formuliert auf Grundlage der empirischen
Befunde zu jes, der Verbesserungsvorschläge der Mentor/innen sowie der Erfahrungen, die im Zentrum für zivilgesellschaftliche Entwicklung durch die Landesberichterstattung für Baden- Württemberg gewonnen wurden.
1. jes etabliert sich
2.423 junge Menschen haben sich bis Ende 2005 am Modellprojekt beteiligt. Sie
haben sich für neue Formen bürgerschaftlichen Engagements gewinnen lassen und
stuften ihre jes-Einzelprojekte überwiegend als Erfolg ein. Eine entsprechende Resonanz finden jes-Projekte auf der Ebene des Gemeinwesens und konnten sich so
zunehmend zwischen Freiwilligendiensten und anderen Formen bürgerschaftlichen
Engagements etablieren. Für die Zukunft gilt es, die Marke jes weiter zu kommunizieren und bezogen auf nicht erreichte Zielgruppen weiter zu entwickeln. Dazu zählen die
• gezielte Ansprache von Migrant/innen, Haupt- und Förderschüler/innen über
Projektinhalte und Methoden, die ihren Erfahrungshintergrund berühren und
Jugendliche bei ihren Interessensschwerpunkten und Themen abholen.
• Gewinnung von Mentor/innen, die als Brückenbauer/innen zwischen jes-Projekten
und den Lebenswelten oben genannter Jugendlicher fungieren. Hierzu wären die
bisherigen Anspracheformen von Mentor/innen und gegebenenfalls auch die
Qualifizierungsangebote zu erweitern.
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2. Vom Einzelnachweis zu Zielvereinbarung und Budget
Aus gemeinnützigkeits- und steuerrechtlichen Gründen wurde in den ersten jesFörderjahren vergleichsweise streng darauf geachtet, dass von vorneherein festgelegte Zweckbestimmungen für die den Projekten zur Verfügung gestellten Mittel eingehalten und nachgewiesen werden. Im Sinne einer stärkeren Zielorientierung und
unter Aufnahme moderner Techniken des Kontraktmanagements sollte über eine
Absenkung des bürokratischen Aufwands für die Mentor/innen nachgedacht werden.
Da dieser subjektiv häufig als hoch erlebt wurde, sollte gegebenenfalls alternativ zu
der bisherigen Mittelverwendung die Anwendung von Budgets mit relativ freier
Mittelverwendung auf der Basis von verbindlichen Zielvereinbarungen erprobt werden. Dabei wären auch die gemeinnützigkeits- und steuerrechtlichen Fragen sowohl
vorab in den Blick zu nehmen, als auch im Prozessverlauf begleitend zu bearbeiten.
3. Mentor/innenqualifikation diversifizieren
Die Mentor/innenprogramme haben sich insgesamt bewährt: Ohne qualifizierte
Mentor/innen lassen sich keine tragfähigen Förderstrukturen aufbauen. Man sollte
gerade mit Blick auf die Gewinnung von bislang nicht erreichten Interessenten an
Mentor/innenkursen eine Modifizierung und Diversifizierung des bisherigen Kursbzw. Vermittlungskonzeptes bedenken. Das gilt sowohl hinsichtlich der Mentor/innen, die als Brückenbauer/innen zwischen Lebenswelt der Jugendlichen und Engagementfeldern fungieren, als auch für bislang wenig erreichte Partner/innen aus dem
Bereich der Wirtschaft. Diese hier empfohlene Öffnung von Mentor/innenqualifikationen soll das Programm auch in die Lage versetzen, die Anregungen aber auch die
Kritik aus den bisherigen Mentor/innenkursen produktiv aufzugreifen.
4. jes-Projekte können und müssen mit anderen Formen der Förderung bürgerschaftlichen Engagements vernetzt werden
Ein Kennzeichen der baden-württembergischen Engagementförderlandschaft und
-politik ist es, dass sie sich um die Vernetzung der unterschiedlichen Förderformen
bemüht. Das gelingt im jes-Projekt bereits jetzt schon in vielfältiger Weise. Mit Blick
auf eine Verselbständigung der jes-Förderstrukturen wäre jedoch strategisch auf eine
stärkere Vernetzung mit örtlichen Anlaufstellen für bürgerschaftliches Engagement
einerseits und Akteuren in der Jugendarbeit andererseits zu setzen. Dabei gilt es, jes
als eine erfolgreiche Methode zur Vermittlung einer zivilgesellschaftlichen Verantwortungsrolle zu profilieren. Es könnte somit Eingang in das Handlungsrepertoire
der in den Vernetzungszusammenhängen tätigen Institutionen finden.
5. Neuausrichtung der Evaluation
Haben sich die Ergebnisse zu Engagementformen, Motiven und Wirkung des jes-Projekts in der Evaluation der vergangenen vier Jahre bestätigt, so sollte es in der zweiten Phase der jes-Projektförderung um eine Neuakzentuierung der Evaluation gehen.
Die Projekte der Landesstiftung sind darauf ausgerichtet, nicht auf Dauer von ihr gefördert zu werden, sondern sich im Land Baden-Württemberg zu etablieren. Von daher sollte sich die Evaluation der nächsten Jahre auf folgende Fragestellungen konzentrieren:
• Welche Kooperationsoptionen könnten für eine Durchführung des jes-Projektes
in der Breite erfolgreich genutzt werden?
• Wie können bisher nicht erreichte Zielgruppen für das jes-Projekt angesprochen
werden?
• Welche Qualifikationsinhalte für jes-Mentor/innen müssten zusätzlich aufgenommen werden, um eine förderunabhängige Finanzierung von jes-Projekten zu
ermöglichen und herzustellen?
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[I]

Methodische Anmerkungen
Evaluation von jes | connection
Die Entwicklung von jes | connection wird durch das Zentrum für zivilgesellschaftliche Entwicklung formativ evaluiert. Die Erkenntnisse sollen auf diese Weise direkt
und zeitnah in Form begründeter Handlungsempfehlungen sowohl in die Entwicklung der Agentur als auch in die Überlegungen zum Ausbau von jes | connection bzw.
jes-Projekten mit Unternehmensbeteiligung in anderen Regionen mit einfließen.

Ziele der Evaluation
1. Unterstützung einer inhaltlich wie organisatorisch der Aufgabe angemessenen
Entwicklung der Agentur
2. Bewertung des Aufbaus von Corporate-Citizenship-Strukturen in der Region und
der Haltungen in Unternehmen
3. Bestandsaufnahme und Bewertung der Projekte unter Berücksichtigung einschlägiger Qualitätskriterien
4. Bewertung der Zugänge zu Jugendlichen und Unternehmern für Kooperationen
in Projekten von jes | connection
5. Auswertung und Nutzung von Reaktionen, Erfahrungen der Beteiligten für
Aufgabe, Entwicklung und Herangehensweise von jes | connection

Instrumente
Die formative Evaluation umfasste seit dem Start der Agentur im Oktober 2004
folgende Instrumente:
1. Teilnehmende Beobachtung
• Kreativ-Kreis
• Manifest-Runde
• interne Besprechungen (zze, PBW/LS)
2. Interviews und moderierte Workshops
• mit der Projektleitung
• Projektbesprechungen bzw. Workshops im gesamten Team
3. Dokumentation und qualitative Auswertung der Projekte und Veranstaltungen
• Projekttagebücher
4. Qualitative Interviews mit Moderator/innen von jes-Projekten mit
Unternehmensbeteiligung
5. Fundierung der Handlungsempfehlungen anhand dieser wissenschaftlichen
Daten und Modelle
• Literaturrecherche
• Handlungs- und organisationstheoretische Ausrichtung
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[ II ]

Einleitende Zusammenfassung
„Innovationen leben von Ideen und Personen, die sich engagieren. jes | connection
bringt Jugendliche und Unternehmen in konkreten Projekten vor Ort zusammen. Das
ist gut für die Beteiligten, gut für das Gemeinwesen in unserer Region und gut für den
Standort Südbaden.“ (Regierungspräsident Dr. Sven von Ungern-Sternberg)
„Meine Motivation basiert auf dem Wunsch, einen Kontrapunkt zu dem in unserer
Gesellschaft dominierenden materiellen Aspekt zu setzen. Dies umso mehr vor dem
Hintergrund des aktuellen, brutalen wirtschaftlichen Drucks und den eingeschränkten
Möglichkeiten des Einzelnen sowie der Gesellschaft, diesem entsprechend zu begegnen.“
(Tino Schneider, Geschäftsführer srp., Werbeagentur)
> Seit Beginn des Projektes entstanden durch die Vermittlung von jes | connection zehn Projekte. Einige wurden bereits erfolgreich abgeschlossen, andere
befinden sich in der Konzeptions- bzw. Umsetzungsphase oder konnten an
andere Akteure weitervermittelt werden.
> Die einzelnen Projekte weisen bezüglich Anbahnung, Inhalten und Ablauf eine
große Bandbreite auf. Beachtenswert ist, dass traditionelle und neue Engagementkulturen miteinander verknüpft werden und unterschiedliche Milieus von
Jugendlichen erreicht werden können.
> jes | connection zeigt sich damit als Baustein für eine zukunftsorientierte
Entwicklung gemeinsamer Verantwortungsübernahme von Unternehmen und
Gesellschaft.
> Die Projekte hängen in ihrer Anbahnung und Umsetzung von außergewöhnlich engagierten Personen ab. Diese zu finden und miteinander in Beziehung
zu setzen sowie sie bei der Konkretisierung eigener Ideen zu begleiten, ist ein
Schwerpunkt von jes | connection.
> Der Aufbau eines tragenden Rahmens und eines Netzes von Kooperationspartnern für die Agentur jes | connection selbst erscheint notwendig, um dem Anliegen, nachhaltige Corpate Citizenship Entwicklungen in Region und Unternehmen anzustoßen und zu verankern. Die aufgebauten Netzwerke und
Kontakte stellen eine Voraussetzung für die angestrebten Entwicklungen dar.
Die Pflege dieses Kooperationsnetzes erfordert Sorgfalt und Kompetenz.
> Für jes | connection-Projekte sollte das Projektkonzept weiterentwickelt sowie
das Mentorenkonzept im Hinblick auf seine Flexibilität angepasst werden.
> Eine öffentliche Anerkennung des Engagements der Jugendlichen und der
Unternehmer wurde als wichtiges motivierendes Element erkannt.
> Bei jes | connection-Projekten bewährt sich in mehrfacher Hinsicht eine unternehmerische Denkweise, die die Projektanbahnung erleichtert.
> jes-Projekte mit Unternehmensbeteiligung unterscheiden sich deutlich von
jes | connection-Projekten.
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[ III ]

Ergebnisse der Evaluation von
jes | onnection

[1]

jes | connection – Agentur für das Engagement
von Jugendlichen und Unternehmen
Die systematische und nicht nur gelegentliche Einbeziehung von Unternehmen in
Handlungsfelder des bürgerschaftlichen Engagements ist eines der Schwerpunktthemen in der Engagementförderung des Landes. Im Rahmen von jes | connection sollte
zunächst an einem Standort die systematische Einbeziehung von unternehmerischem Engagement erprobt werden, sowohl hinsichtlich der hierfür notwendigen
Strukturen, als auch durch die Initiierung von konkreten Projekten. Die Projekte von
jes | connection unterscheiden sich dementsprechend von üblichen jes-Projekten in
dem Punkt, dass gezielt Partner von unternehmerischer Seite zu einem Engagement
im Sinne von Corporate Citizenship gewonnen werden. Die Idee des Corporate Citizenship setzt eine gemeinwohlorientierte Perspektive, die denen von jes in Bezug auf
Jugendliche weitgehend entspricht. Sie bietet Privatunternehmern an, sich aus ihrer
Verantwortung als gesellschaftlicher Akteur, als Corporate Citizen, in ihrem lokalen
Umfeld zu engagieren. Bei jes | connection-Projekten handelt es sich also um eine
vermittelte Kooperation zwischen Jugendlichen und Unternehmen mit gemeinwohlorientierter Zielsetzung. Die Vermittlung der Projektpartner ist dabei die Aufgabe von
jes | connection als Agentur.
Die Arbeit und Entwicklung der Agentur jes | connection wird als Modellprojekt der
Landesstiftung seitens des Zentrums für zivilgesellschaftliche Entwicklung (zze) an
der Evangelischen Fachhochschule Freiburg evaluiert und begleitet, das dieses Projekt
auch initiiert hat. Nachfolgend finden sich die Ergebnisse der Evaluation von Oktober
2004 bis Dezember 2005.

[2]

Vorarbeiten für jes | connection in Südbaden
jes | connection basiert auf einer Reihe von Vor- und begleitenden Arbeiten des zze
im Rahmen eines regionalen Ansatzes zur Verankerung von Corporate Citizenship in
Südbaden. Ohne diese Arbeiten wäre jes | connection nicht implementierbar und nicht
resonanzfähig gewesen. Zu diesen Vorarbeiten gehören Aktivitäten von RA Dr. Hahndorf, der sich zunächst auf Landesebene mit einem Konzept „Brückenbauer“ um eine
Verankerung von Corporate Citizenship bemüht hat und im Freiburger Prozess dann
weiterhin unterstützend und Kontakte herstellend beteiligt war. Auf seine Initiative
und Vermittlung konnte die Kampagne „Einsatz verbindet“ umgesetzt bzw. vorbereitet werden und es konnten einschlägige Medienpartner gewonnen werden. Hier
wirkten und wirken neben einer Werbeagentur die Badische Zeitung, der SWR und
Baden TV mit, um jes | connection regional zu begleiten und bekannt zu machen. Der
Regierungspräsident Dr. von Ungern-Sternberg hat die Schirmherrschaft für „Einsatz
verbindet“ übernommen. In einem „Kreativkreis“, der die unterschiedlichen Branchen
repräsentiert, konnten Unternehmer aus dem Freiburger Raum sowie Kommunalpolitiker gewonnen werden, den jes | connection-Prozess zu begleiten. Diese entwickelten Ideen für jes | connection-Projekte und machten sich Gedanken zu möglichen
Partnern. Der Kreativkreis dient als Vorbild für andere Gebietsteile Südbadens und
begleitet den jes | connection-Prozess. Durch die Formulierung eines Manifestes zum
unternehmerischen bürgerschaftlichen Engagement konnten Grundlagen für ein
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gemeinsames Verständnis von Corporate Citizenship gelegt werden.
Bei diesem Prozess wurden unterschiedliche Verständnisse von unternehmerischem
Engagement und seines Nutzens für die Unternehmen sichtbar. jes | connection ist
damit eingebettet in einen Rahmen von Corporate Citizenship Aktivitäten, die als
Bedingung für jes | connection bei der Evaluation und bei Überlegungen zu seiner
Fortsetzung mit berücksichtigt werden müssen. Teil dieser Aktivitäten ist seit 2005
auch die Förderung von Corporate Citizenship an vier Standorten in Baden-Württemberg, u.a. in Südbaden.

[3]

jes | connection-Projekte – Vermittlung und Begleitung
„Corporate Citizenship ist das gesamte über die eigentliche Geschäftstätigkeit hinausgehende Engagement des Unternehmens zur Lösung gesellschaftlicher Probleme. (...)
Für dieses Engagement sollen alle Arten von Ressourcen des Unternehmens unter
besonderer Berücksichtigung seiner spezifischen Kompetenzen genutzt werden.“
(Westebbe/Logan 1995)

[ 3.1 ]

Der wissenschaftliche Hintergrund
Bei den Projekten im Rahmen von jes | connection handelt es sich um Kooperationen
von Jugendlichen und Unternehmen. Beide Seiten werden im Sinne des bürgerschaftlichen Engagements aktiv, um in einem gemeinsamen Projekt ein gemeinwohlorientiertes Ziel zu erreichen. Das unternehmerische bürgerschaftliche Engagement wird
in der Literatur und dem aktuellen öffentlichen Diskurs mit dem Begriff Corporate
Citizenship bezeichnet. Unternehmen investieren bei Corporate Citizenship in ihr
eigenes gesellschaftliches Umfeld – und gewinnen dabei Partner, Kompetenzen,
Bekanntheit, Standortvorteile, Imageverbesserung etc. Sie investieren dabei über
finanzielle Mittel hinaus auch Mitarbeiterengagement, fachliches Know-how, Organisationskompetenz, Informationen etc., d.h. alle ihre Ressourcen.
Wenn man Corporate Citizenship-Projekte hinsichtlich ihres Erfolgs bewerten möchte, müssen – auf der Basis der verfügbaren wissenschaftlichen Literatur zur Bewertung der Qualität von Corporate Citizenship-Projekten – mindestens die nachfolgend
dargestellten vier Kriterien angelegt sein und bestmöglich erfüllt werden. Hierbei
wird in erster Linie die Perspektive der Unternehmen dargestellt, da sie als Zielgruppe
nach wie vor nicht leicht von den greifbaren Vorteilen eines Engagements als Corporate Citizen zu überzeugen sind. In vielen Fällen geht es noch darum, „Gutes zu tun“
und nicht darum, Vorteile zu realisieren. Diese Haltung steht einer systematischen,
strategischen und langfristigen Verankerung von Corporate Citizenship im Weg.
Erfolgreiche Corporate Citizenship Projekte kennzeichnen sich durch
• Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Partnern außerhalb des Unternehmens.
Auf diese Weise setzt sich das Unternehmen mit seinem gesellschaftlichen Umfeld
in Beziehung und gewinnt eine neue Form der Einbettung sowie Informationen
und Kompetenz.
• Dauerhaftigkeit, d.h. die Zusammenarbeit geht über eine einmalige Aktion hinaus
und ist langfristig angelegt. So trägt sie anhaltend zur Lösung von gesellschaftli chen Problemstellungen und führt zu weiteren Projekten mit neuen Partnern.
• Wirkung: Das Projekt soll so konzipiert sein, dass es nicht nur werbewirksam darstellbar ist, sondern auf gesellschaftliche Fragestellungen bzw. Bedürfnisse gezielt
und konkret eingeht. Gemessen werden soll dies an konkret erzieltem Gemeinwohl.
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• Kompetenz, d.h. das Projekt hat eine Nähe zu den Kernkompetenzen des Unternehmens. Dadurch ist einerseits gewährleistet, dass das Unternehmen einen
einmaligen Beitrag leistet in dem Sinne, dass es etwas beiträgt, das sonst kein
anderer Akteur beitragen kann. Andererseits ist das die Form von Engagement, die
auch in Zeiten schwieriger finanzieller Verhältnisse aufrecht erhalten wird19.
Die Projekte von jes | connection sind nicht an bestimmte Inhalte oder Handlungsfelder gebunden. Die Projektpartner finden sich zu einer für beide Seiten interessanten
Aufgaben- bzw. Problemstellung im gesellschaftlichen Bereich zusammen und bringen jeweils ihre Kompetenzen in das Projekt mit ein. Diese können z.B. in Zeit, Arbeitskraft, Wissen, materiellen, infrastrukturellen oder finanziellen Ressourcen bestehen.
Im Falle einer gelungenen Kooperation entsteht sozialer Mehrwert, nämlich sowohl
ein Nutzen für das Gemeinwohl als auch für alle beteiligten Projektpartner, eine WinWin-Situation.
Der Aufbau von Sozialkapital bildet den Kern dieses sozialen Mehrwertes20.
Sozialkapital
a) kann in (Beziehungs-) Netzwerken oder Institutionen ( jes | connection: die Projektpartner) zu kollektivem Handeln beitragen,
b) findet auf der Basis von geteilten Normen und Werten (hier bezüglich des gemeinsamen Projektziels) innerhalb und über Gruppen hinweg statt,
c) kann sich positiv auf die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung eines
geographischen Raumes auswirken (Win-Win-Situation).
Für die Arbeit von jes | connection sind die praxisrelevanten Eigenschaften des
Sozialkapitals zu beachten:
• Langfristige Entstehung – Sozialkapital benötigt Zeit, um sich aufzubauen und ist
grundsätzlich langfristig angelegt
• Flüchtigkeit – es erfordert ständige Pflege, um nicht an Wert zu verlieren
• Interaktivität – Sozialkapital ist angesiedelt in den Netzwerken oder Beziehungen
der Akteure. Es ist nicht einem einzelnen Akteur zuzuordnen, somit auch nicht
übertragbar und erfordert daher immer feste Bezugspersonen, um es aufrechtzuerhalten oder neu zu schaffen
• Nutzen – Sozialkapital kann sich für den Einzelnen auszahlen wie auch für ganze
Gruppen. Es wirkt, nützt und entsteht auf verschiedenen gesellschaftlichen
Ebenen und in verschiedenen Netzwerkgrößen
• Vertrauen als entscheidender Faktor – ein Grundstock an Vertrauen muss vorausgesetzt werden, um die Entstehung von Sozialkapital möglich zu machen. Das
Sozialkapital ist wiederum Voraussetzung für wachsendes Vertrauen. Vertrauen
und Sozialkapital bilden sich nur durch entsprechende – positive – Erfahrung bzw.
erodieren durch mangelnde Erfahrung. Vor diesem Hintergrund kennt Sozialkapital auch Traditionen, die es zu würdigen gilt und die lebendig gehalten werden
müssen. Bei „jes|connection“ werden tradierte Engagementkulturen einbezogen
und mit neuen verknüpft, um somit von dem bestehenden Sozialkapital zu profitieren, es zu erhalten und auszubauen.

19 vgl. Habisch, André (2003). Corporate Citizenship. Berlin: Springer.
20 zu den nachfolgenden Ausführungen zum Sozialkapital vgl. Wegner, Martina (2004).
Das Prinzip Nachhaltigkeit im Spannungsfeld von globalem Anspruch und lokaler Umsetzung.
Universität Eichstätt.
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• Problem der Quantifizierbarkeit – Sozialkapital und seine Bausteine „Vertrauen“
und „Netzwerke“ sind gleichzeitig Struktur und Prozess: durch Netzwerke entsteht
Vertrauen und durch Vertrauen entstehen Netzwerke; durch bestehendes Vertrauen entsteht mehr Vertrauen und durch offene Netzwerke entstehen immer noch
mehr Verknüpfungen. Dadurch sind sie schwer auf Faktoren rückführbar und werden erst in ihrer Abwesenheit deutlich, z.B. durch mangelnde Effizienz und Funktionsfähigkeit in Prozessen und Institutionen.
• Nachhaltigkeit – gelingt es, Sozialkapital zu generieren, wirkt es nachhaltig als
wichtige Ressource, die die effiziente Nutzung anderer Kapitalarten stimuliert,
diese ersetzen und ergänzen kann.
Um das Zustandekommen von Projekten mit diesem Anspruch zu erleichtern oder
überhaupt zu ermöglichen, wurde die Agentur jes | connection als Modellprojektstelle geschaffen. Das Modellprojekt wird getragen durch eine Kooperation zwischen
der Landesstiftung Baden-Württemberg, dem Paritätischen Bildungswerk und dem
Zentrum für zivilgesellschaftliche Entwicklung.
jes | connection hat die Aufgabe, einzelne Projektpartner mit ähnlichen Interessen
bzw. sich ergänzenden Kompetenzen miteinander in Beziehung zu setzen, d.h. zu vermitteln, und die Basis für eine Kooperation sowie die Durchführung eines gemeinsamen Projektes zu schaffen. Die Ressourcen von jes | connection sind dabei primär
nicht finanzieller Art21, sondern bestehen in der Stiftung von Kooperationsbeziehungen22. Da alle Beteiligten (Jugendliche, Einrichtungen, Unternehmen) mit teilweise
nicht unerheblichen Vorab-Investitionen in die gemeinsame Unternehmung hineingehen, muss eine entsprechend tragfähige, d.h. verbindliche und vertrauensvolle,
Beziehung zwischen allen Projektparteien hergestellt und über den Projektverlauf
und im Nachhinein aufrecht erhalten werden. Nur so ist es möglich, das jeweilige
Projekt letztendlich zum Erfolg, zum dreifachen Gewinn, nämlich dem erwarteten
Nutzen für das Gemeinwohl, für die Jugendlichen und für die Unternehmen, führen
zu können.
jes | connection ist in diesem Prozess nicht nur Mittler, sondern mit fortschreitender
Projektdauer auch Zentrum eines weiten Geflechts aus Kooperationsbeziehungen
bzw. „Besitzer“ dieser Beziehungen. Die Bündelung von Sozialkapital stellt einen
stetig wachsenden Wert der Agentur dar.
Dass sich aufgrund dieser Bedingungen, der Vielfalt der Aufgabenstellungen und
der Projektpartner, in den einzelnen Projekten zum Teil sehr unterschiedliche Schwerpunkte in der Arbeit von jes|connection ergeben, war zu erwarten.
jes | connection stellt nicht zuletzt auch den Versuch dar, einen bisher unterrepräsentierten Bereich möglicher Engagement- bzw. Beteiligungsfelder für Jugendliche im
Gesamtrahmen von jes zu erschließen, nämlich Kooperationen von engagierten
Jugendlichen mit Unternehmen. Im Vergleich zu öffentlichen Einrichtungen, der kommunalen Verwaltung bzw. gemeinnützigen Vereinen sind Unternehmen als Projektpartner von jes-Projekten bisher noch relativ schwach vertreten23.

21 die Möglichkeit der monetären Projektförderung besteht allenfalls durch die Anbindung an jes
22 im Sinne der Generierung von Sozialkapital
23 vgl. jes-Zwischenbericht 2003, S.5 – 7 Unternehmenskooperationen stehen 24 Kooperationen mit
Trägern & Einrichtungen, 17 mit der kommunalen Verwaltung bzw. 14 mit gemeinnützigen
Vereinen gegenüber
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[ 3.2 ]

Projekte
Bis Ende 2005 ist es jes | connection gelungen, zehn Projekte unter Beteiligung von
Jugendlichen und Unternehmen zu vermitteln und zu begleiten. Die einzelnen
Projekte unterscheiden sich bezüglich ihres Inhaltes, der Entstehung sowie der
Herangehensweise in starkem Maße und befinden sich in sehr unterschiedlichen
Phasen der Umsetzung. Im Folgenden werden die Projekte im Einzelnen vorgestellt.
Überblick
Nr.

Projekt

Stand

1

Internet|Projekt

Abgeschlossen

2

Kunst|Projekte

3

[ 3.2.1 ]

a) Universitätsklinik

Abgeschlossen

b) öffentliche Wand

Abgeschlossen

c) Chilli

Konzeptioniert/verschoben

Schüler|Firma
a) Landkreis Lörrach

Konzeptioniert

b) Ortenau

Konzeptioniert

4

Histo|Camp

Abgeschlossen

5

gepflegte|Ortsgeschichte

Konzeptioniert

6

Jugend|Café

Konzeptioniert

7

Ring der Körperbehinderten

Konzeptioniert

8

HEIMATen

Weitervermittelt

9

Augustiner|Spielplatz

Weitervermittelt

10

Spiel und Spaß im Altenheim

In der Durchführung

Internet|Projekt
Gesellschaftliche Fragestellung
Jugendlichen fehlt es oft an Möglichkeiten, Qualifikationen und Ressourcen, ihre
eigenen Belange professionell im Internet darzustellen. Internetauftritte von Jugendzentren, -initiativen oder Schülerhomepages haben oft eine improvisierte und wenig
attraktive Form, da es den Ersteller/innen an nötigem Know-how und professioneller
Unterstützung fehlt.
Die Lösung durch das Projekt
Das Interner|Projekt wurde im April 2005 mit den Jugendlichen durchgeführt. Es
ermöglicht den Jugendlichen durch die Benutzung eines speziellen Programms, eines
„Content Management Systems“ (CMS), für das man keine Programmierkenntnisse
braucht, auf einfache und unkomplizierte Weise Inhalte auf die eigene Homepage zu
stellen. Dies bedeutet einen großen Gewinn für jedes Projekt, das nicht hierarchisch
gegliedert ist, sondern auf die kooperative Beteiligung vieler angewiesen ist.
An zwei Schulungstagen nahmen sieben Jugendliche an einer CMS-Schulung teil, um
gemeinsam eine eigene Homepageseite zu erstellen bzw. an den bestehenden
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Homepages ihrer Schule oder Initiative, ihres Vereins oder Verbandes mit dem CMSSystem weiter arbeiten zu können.
Das Projekt bestand aus zwei Phasen, die jeweils durch einen Präsenztag eingeleitet
und fortan begleitet wurden: 1. Einführung in das System CMS und Vertiefung durch
das Arbeiten an Homepages und 2. Umsetzung in den Schulen bzw. Vereinen.
Die Jugendlichen profitierten von dem Know-how der Fachleute und setzen ihr neu
erworbenes Wissen nun für die Gestaltung einer/der Homepage ihrer Schule bzw. des
Vereins ein. Die erstellten bzw. überarbeiteten Webseiten dienen ihrem Auftritt im
Internet. Vor allem und langfristig jedoch profitieren Schule und Umfeld von der erworbenen Medienkompetenz der Jugendlichen, da sich alle Teilnehmer verpflichtet
haben, ihr Wissen auch an Dritte weiterzugeben. Dies geschieht unter anderem
innerhalb der von den Teilnehmern angebotenen bzw. mitgestalteten Arbeitsgemeinschaften an Schulen. Auf diese Weise entstanden sind im Einzelnen die Homepage AG
an der Hans-Jakob-Schule in Freiburg, die Jugendgruppe Südwind und die Jump-On
Webcrew.
Schließlich besteht seit dem Projekt eine Kooperation zwischen Jump-On (InternetJugendportal Freiburg) und Teilnehmern des Projektes. Dieser Kontakt kam im Laufe
des Projektes durch jes | connection zustande. Nicht nur die Jugendlichen engagieren
sich jetzt bei Jump-On, es besteht seither auch ein intensiver Austausch und eine
dauerhafte Beziehung mit der Firma ESONO.
Die Fachleute von ESONO möchten ihr Wissen und Können an die Jugendlichen
weitergeben. Gleichzeitig konnten die Unternehmer Erfahrungen in der Arbeit mit
Jugendlichen sammeln, die sie im Hinblick auf zukünftige Auszubildende einsetzen
können bzw. Kontakte zu potenziellen Auszubildenden knüpfen. Zudem erlangt die
Firma durch das Projekt Aufmerksamkeit in der regionalen Öffentlichkeit.
Anbahnung des Projektes
Über die Werbeagentur srp., die sich neben ihrer Kernkompetenz auch als Vermittler
für die Idee von jes | connection versteht, entstand der Kontakt zur Firma ESONO. Die
Inhaber interessierten sich sehr dafür, mit Jugendlichen ein Projekt durchzuführen.
Im steten Dialog mit jes|connection wurden mögliche Projektideen eingegrenzt und
ein Projektkonzept erstellt.
Wertung und Potenzial des Projektes
Das Internet|Projekt ist ein gutes Beispiel für die Art der Projekte, die mit jes | connection beabsichtigt werden, und für eine gelungene Anbahnung und Vermittlung kooperierender Projektpartner auch über den eigentlichen Projektzeitraum hinaus.
Bemerkenswert ist bei diesem Projekt, dass vom Zeitpunkt der Projektidee bis zur
Durchführung nur rund sechs Wochen vergangen sind. Die Firma ESONO kam mit der
Projektidee auf jes | connection zu und es ließen sich schnell interessierte Jugendliche
finden, die sich für die Gestaltung der Internetseiten engagieren wollten.
Rückmeldungen der Projektpartner
„Gerade für kleinere Unternehmen stellt die Kommunikation mit Jugendlichen einen
großen Vorteil dar. Auf diese Weise können die Rahmenbedingungen für eine längerfristige Zusammenarbeit mit Jugendlichen im Bereich von Ausbildungen bzw. Praktika
bereits ansatzweise simuliert werden. Neben der Überzeugung, mit dem Konzept von
jes|connection ein sinnvolles Engagement zu unterstützen, lag die Motivation des
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Unternehmens ESONO an diesem Projekt zu partizipieren auch darin, positive PR zu
generieren. Praktisch jedes Unternehmen beherbergt in seinem Dienstleistungs- bzw.
Produktportfolio Elemente, die im Rahmen eines gemeinnützigen Projekts schnell, einfach und sinnvoll eingebracht werden können. Ein besonders interessanter Aspekt einer
Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Unternehmen und Jugendlichen ist der
dabei entstehende rege Austausch von Informationen und Kontakten.“
(Maximilian Heinrich, ESONO, 28.02.05)
„Meine Motivation an dem Internet|Projekt teilzunehmen war, dass wir für unser
Jugendmedienportal „Jump-On“ ein neues CMS suchen. Da ist chameleon schon ganz
interessant. Durch die Schulung möchte ich Jump-On voran bringen und mich persönlich weiterbilden. Gerade in Bereichen wie Design und Programmierung.“
(Fernando Güttler, 19, Teilnehmer)

[ 3.2.2 ]

Kunst|Projekte
a) Universitätsklinik Freiburg
Fragestellung in der Klinik
Die Gänge der röntgendiagnostischen Abteilung der Universitätsklinik Freiburg wirkten wenig einladend und aus psychologischen, ästhetischen und imagebezogenen
Überlegungen heraus waren die Ärzte der Abteilung an einem stärker patientenund besucherfreundlichen Ambiente interessiert.
Auf der anderen Seite hat die jugendliche Kunst des Graffiti gewöhnlich den Nimbus
der Schmiererei und wird eher als kriminell denn künstlerisch wahrgenommen.
Gefördert wird dies unter anderem durch das Echo auf die Gesetzgebung der jüngsten Zeit.
Die Lösung durch das Projekt
Unter dem Motto „Junge Kunst auf grauen Gängen“ wurde das neue Schnittbildzentrum der Universitätsklinik Freiburg dauerhaft verschönert: 10 junge Künstler und die
Abteilung Röntgendiagnostik fanden sich ab Dezember 2004 zusammen und brachten im März 2005 bunte Farben in Form von Graffiti-Kunst in die grauen Gänge der
Universitätsklinik Freiburg. Die Vernissage fand am 21.03.05 mit ca. 60 Teilnehmern
und Gästen in Anwesenheit einer großen Zahl an Pressevertretern statt.
In einem zivilgesellschaftlichen Kontext haben die Jugendlichen die Möglichkeit, die
häufig heimlich stattfindende und grenzüberschreitende Kunstform öffentlich werden zu lassen. Die Jugendlichen können sich somit in der öffentlichen Ausübung ihrer
Kunst erfahren und hierdurch neue Ausdrucksformen finden.
Anbahnung und Stand des Projektes
In einem gemeinsamen Aufruf von jes | connection und politisch engagierten Jugendlichen (Junges Freiburg) wurden private Flächen gesucht, die mit Grafitti besprüht
werden können und gleichzeitig Sprayer, die diese mit ihren Kunstwerken verschönern. Auf diesen Aufruf meldete sich unter anderem die Universitätsklinik sowie
erfahrene Grafitti-Sprayer und solche, die diese Kunst besser erlernen wollten.
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Rückmeldungen der Projektpartner:
„Wir hatten in der Zusammenarbeit mit den Jugendlichen und jes | connection viel Spaß
und trafen auf große Motivation bei allen Beteiligten. Die Idee und Innovationskraft, die
hinter jes | connection stehen, ermöglichen uns jetzt eine besondere Art von Patientenkontakt. Durch die nun bunten Gänge wird die Stimmung bei Patienten und Mitarbeitern verbessert. Eine freundliche und aufmunternde Atmosphäre wurde geschaffen.
Die Corporate Identity hat sich durch das Projekt und die damit verbundene Publicity
deutlich verbessert. Gerade die Kooperation mit Jugendlichen motivierte uns, die Idee
von jes | connection zu unterstützen. Dabei konnte das Unternehmen Uniklinik zusammen mit Jugendlichen für Mitmenschen Gutes tun. Dieses Engagement und Zusammenwirken ist beispielhaft und unsere Erwartungen wurden vollkommen erfüllt.“
(Matthias Langer, Direktor der Röntgenabteilung, Universitätsklinik Freiburg)
„Durch das Kunstprojekt konnten wir gleich in mehreren Bereichen Positives bewirken.
Die Aktion hat uns selbst viel Spaß gemacht. Graffiti bekommt durch eine solche
Publicity die Chance, als Kunst und nicht als Schmutz gesehen zu werden. Und nicht
zuletzt tun den kranken Leuten die bunten Wände bestimmt gut.“
(Anonymus, 16, Teilnehmer des Kunstprojektes)
Im Rahmen des Aufrufes entstanden parallel zwei weitere Projekte, die sich derzeit in
Vorbereitung befinden:

b) Gestaltung einer öffentlichen Wand
Bei diesem Projekt geht es um gestalterische Aktivitäten im öffentlichen Raum.
Es wurde eine entsprechende Fläche gefunden und das Projekt wurde nach einem
Antrag durch die beteiligten Jugendlichen umgesetzt.

c) Chilli
In dem dritten Projekt dieser Art wird in Kooperation mit dem Jugendmagazin Chilli
ein Projekt geplant, das den Blick der Jugendlichen auf Unternehmen – im Wortsinn –
ins Bild setzt. Dieses Projekt wurde zugunsten eines Afrikaprojektes des Jugendmagazins verschoben, das Interesse an dem Projekt besteht jedoch weiterhin. Das entstandene Sozialkapital wirkt auch hier schon über das erste Projekt an der Universitätsklinik hinaus, da es Nachahmer gefunden hat, die die Idee in ihrem Rahmen umsetzen.

[ 3.2.3 ]

Projekt Schüler|Firma
Organisatorische Fragestellung in der Schule
Im Zuge der Umstrukturierung zum 8-stufigen Gymnasium halten sich die Schüler
vermehrt ganztägig in der Schule auf. Ein Mittagstisch wird bisher jedoch in den
wenigsten Schulen angeboten.
Die Lösung durch das Projekt
An einem Gymnasium wird ein preiswerter Mittagstisch eingerichtet. Schüler/innen
der Oberstufe gründen dazu im Rahmen einer schulischen AG eine Service-Firma, die
für zwei Jahre als „Caterer“ die Mensa organisiert. Ein örtlicher Catering-Betrieb wird
Partner der Schülerfirma und unterstützt sie mit dem notwendigen Know-how für
Aufbau und Betrieb (und fungiert ggf. als Zulieferer).
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Das Unternehmen bringt Catering-Know-how, betriebswirtschaftliches Wissen und
Kenntnisse der Logistik in das Projekt mit ein. Möglicher Gewinn für das Unternehmen sind Aufträge durch die Schule, möglicherweise auch durch die Eltern, qualifizierte Auszubildende, auch aus Reihen der Schüler/innen sowie Werbung für den
eigenen Berufsstand des/der Hotelfachmanns/frau und Öffentlichkeitswirksamkeit.
Jugendliche und Lehrer/innen sowie ggf. auch Eltern lernen die Führung eines Unternehmens mit allen Aufgaben, die bei der Essensversorgung einer Schule anfallen. Sie
erlangen berufsrelevante Qualifikationen, wie das Einüben von Selbständigkeit und
Verantwortungsübernahme sowie Kompetenzen in unternehmerischem Denken und
Projektmanagement.
Anbahnung und Stand des Projektes
Im Landkreis Lörrach sowie in der Region Ortenau ist jes | connection eine erfolgreiche Vermittlung von Projektpartnern gelungen: zwischen regionaler und lokaler
Wirtschaftsförderung, den Wirtschaftsjunioren, der Existenzgründerinitiative des
Wirtschaftsministeriums und Schulen.
In Lörrach ist ein Informationstag geplant, dessen Durchführung noch von einer
Absprache zwischen Wirtschafts- und Schulbeauftragten der Landesministerien
abhängt. jes | connection begleitet die Organisation dieses ersten Informationstages
für Lehrer und Schüler zur Vorbereitung eigener Schülerfirmen. Konkrete Planungen
und Entscheidungen seitens der Wirtschaftsjunioren stehen noch aus.
Wertung und Potenzial des Projektes
Die Idee zur Schülermensa ist im Kreativkreis, der in der Konzeptionsphase zu
jes | connection gebildet wurde, entstanden.
Bei der Umsetzung der Idee ergaben sich in der Praxis einige Hürden. Für die Beteiligten handelt es sich um eine „fremde Idee“, was eine zusätzliche anfängliche Vermittlung an potenzielle Projektpartner erfordert. Zudem gestaltet es sich als schwierig,
Schulen als Kooperationspartner oder in den Schulen Projektverantwortliche zu
finden. Dabei wurde vor allem seitens der Schulen betont, dass die dauerhafte
Betreuung einer Schülerfirma stark vom Engagement der Lehrer abhänge und diese
Basis-Informationen und Praxisbeispiele benötigen würden, bevor sie in diese
Richtung aktiv werden könnten.
In der Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsjunioren zeigt sich, dass diese sich vor
ihrem Einsatz eine möglichst konkrete Aufgaben und Projektabgrenzung wünschen,
um möglichst effizient am Thema arbeiten zu können.
Der bisherige sehr unterschiedliche Verlauf an den beiden verschiedenen Orten verdeutlicht, dass eine hohe Flexibilität des Vorgehens bei der Projektplanung und
-durchführung nötig ist, bei der umfassend auf die Vorstellungen der Projektpartner
geachtet werden muss. Im weiteren Verlauf des Projektes wird es von großem Interesse sein, die unterschiedlichen Vorgehensweisen an den beiden Projektschulen miteinander zu vergleichen.
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[ 3.2.4 ]

Projekt Histo|Workcamp am Schlossberg
Gesellschaftliche Fragestellung
Für einen angrenzenden Stadtteil fehlt der direkte Zugang zum Schlossberg und
damit die Möglichkeit, dieses Naherholungsziel unkompliziert zu nutzen. Das mindert die Wohnqualität der Anwohner im Vergleich zu anderen Stadtteilen. Zudem ist
der Hang aktuell in einem verfallenen Zustand. Seine verwilderten Wege lassen ihn
nicht mehr als Sehenswürdigkeit der Stadt erscheinen. Auch die Dimension der alten
Festungsanlage ist nicht mehr deutlich zu sehen. Schon lange ist es ein Anliegen von
Bürgerinnen und Bürgern, die Schlosstreppe zu renovieren. Hierbei handelt es sich
um ein Beispiel, bei dem traditionelles Freiburger Bürgerengagement sich öffnet
und in Bezug gesetzt wird zu modernen Engagementformen, d.h. in diesem Fall der
Kooperation zwischen Unternehmen und vor allem Jugendlichen.
Jugendliche haben nur noch punktuelles Wissen über die Geschichte des Schlossberges und der Stadt Freiburg. Die Zusammenhänge mit der Gegenwart sind den meisten nicht mehr ersichtlich. Im Bewusstsein der Jugendlichen fallen Kultur, Geschichte
und Identität immer weiter auseinander.
Die Lösung durch das Projekt
Im Rahmen eines Histo|Workcamps im Sommer 2005 haben Jugendliche die
Gelegenheit ihren Schlossberg, den sie als Treffpunkt und Ausguck über die Stadt
besonders im Sommer nutzen, einmal ganz anders kennen zu lernen. Im Rahmen des
Jugend-Workcamps haben sie die Möglichkeit, die Geschichte des Schlossberges und
andere Kulturen kennen zu lernen und gleichzeitig auch durch ihre Mitwirkung am
Bau der Treppe handwerkliche Fähigkeiten zu erlernen und auszuprobieren.
Gemeinsam mit Unternehmen, die das Projekt durch vielfältige Ressourcen unterstützen, werden sie den Bau der Treppe umsetzen. Die Unternehmen profitieren
durch die mediale Begleitung des Treppenbaus und der daraus entstehenden Öffentlichkeitswirksamkeit.
Anbahnung und Stand des Projektes
Auch dieses Projekt ist wie das Schulprojekt innerhalb des Kreativkreises, in dem auch
Mitglieder des Schlossberg-Kuratoriums vertreten sind, entstanden.
jes | connection ist es gelungen, in diesem Projekt unterschiedlichste Projektpartner
zu vermitteln (Kuratorium Schlossberg, Jugendliche, Fachleute aus den Bereichen
Handwerk, Bau, Kultur, Geschichte, Geologie, Biologie), die sich aktuell in der Vorbereitung des Projektes Histo|Workcamp befinden.
Wertung und Potenzial des Projektes
Da dieses Projekt in seiner Umsetzung besonders komplex war und ungewöhnlich
umfangreich zeitliche Ressourcen der Agentur jes | connection gebunden hat, soll es
nachfolgend im Detail bewertet werden.
Umgesetzt wurde dieses Projekt vom 27. Juli bis zum 2. August 2005. Ziel des Histo|
Workcamps war es, Jugendliche in das Freilegen einer Schneise am Freiburger Schlossberg einzubeziehen. Durch diese Schneise wird es möglich, eine Treppe anzulegen, die
einen alten Verbindungsweg von 1680 nachbaut. Die Jugendlichen profitieren zum
einen durch die praktische Erfahrung, aber auch durch die Erläuterung des histori-
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schen Hintergrunds des Projektes: die Arbeit am Schlossberg wurde durch die
Erklärungen eines Archäologen ergänzt, aber auch durch eine Stadtführung und
einen Ausflug zu einer anderen Vauban-Festung in Neu-Breisach. Sie erwarben nicht
nur Kenntnisse über die Geschichte ihrer Stadt, sondern sind auch aktiv an ihrer
Verschönerung beteiligt, gestalten diese mit, was eine stark identitätsstiftende Wirkung hat. Darüber hinaus können sie in Fachbereiche wie Architektur, Landschaftsbau, Geologie Einblicke erhalten – und damit eine konkrete Orientierung mit Blick auf
verschiedene Berufsbilder. Auch wenn dies keine direkte Berufswahl bedingt, wird
jedoch ein zielgerichtetes Nachdenken hier angeregt. Darüber hinaus findet eine
Heranführung an freiwilliges Engagement statt, die die 25 Schülerinnen und Schüler
zu einer neuen Haltung gegenüber Projekten für das Gemeinwohl motivieren kann.
Positiv ist, dass Jugendliche aus allen Schulen beteiligt waren, Schülerinnen und
Schüler von 13 bis 22 Jahren. Diese Bandbreite im Alter und bei den Schultypen hat
eine stark integrative Wirkung. Gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten, stellt dabei
einen äußerst positiv zu bewertenden Ansatz dar.
Ein Schwachpunkt des Projekts aus wissenschaftlicher Sicht liegt in der Tatsache, dass
es für die Unternehmen unerheblich zu sein scheint, ob die Schülerinnen und Schüler
teilnehmen oder nicht. Es hat zwar eine große Auswirkung und sicher positive Effekte
auf die Jugendlichen, die unmittelbare Verbindung zu spezifischen Unternehmen
bekamen, aber Rückwirkungen in die beteiligten Unternehmen hinein gibt es weniger. Dieses Projekt ähnelt eher einem Schulprojekt. Seine Bedeutung als Möglichkeit
zum – eingangs beschriebenen – informellen Lernen soll hier ausdrücklich unterstrichen werden; mit Blick auf die Kriterien eines Corporate-Citizenship-Projektes ist es
jedoch weniger intensiv ausgeprägt. Die Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und
Schülern lässt seitens der Unternehmen keine Langfristigkeit erkennen.
Das Projekt kann nach Einschätzung der wissenschaftlichen Begleitung daher eher im
Sinne der jes-Projekte mit Beteiligung von Unternehmen eingeordnet werden, wie sie
als Teil dieses Berichtes beschrieben werden.
Der hohe Arbeitsaufwand wurde unter anderem durch die Koordination der einzelnen Akteure verursacht. So fanden zahlreiche Gespräche mit dem Kuratorium Freiburger Schlossberg statt, die Schülerinnen und Schüler mussten gewonnen werden.
Da kein Mentor gefunden werden konnte, hat sich die Agenturleiterin Claudia Herbstritt zur Verfügung gestellt. Auch die Aufsichtspflicht für die mehrtägige Veranstaltung musste organisiert werden, die letztlich durch den ehemaligen Direktor des
deutsch-französischen Gymnasiums gewährleistet wurde. Ein positiver Ansatz zur
Integration anderer Akteursgruppen war das von der Agenturleitung angedachte
Tandem von Auszubildenden und Ausbildern, das sowohl für Unternehmen einen
Vorteil geboten hätte und zudem eine Verbindung zwischen Auszubildenden und
Schülerinnen und Schülern hergestellt hätte. Der Nutzen zwischen Auszubildenden
und Ausbilder wäre dann besonders hoch gewesen, wenn es sich um ein freiwilliges
Engagement gehandelt hätte, das die beiden Akteure auf Augenhöhe zusammenbringt. Leider ließ sich dieses Tandem aufgrund der mangelnden Zusprache von Unternehmen nicht realisieren. Dass 100 Unternehmen aus diesem Grund angeschrieben
wurden, zeigt den immensen Aufwand, den ein solches Projekte mit sich bringt.

62

Die Auswertung der Presseberichte – insbesondere der Interviews – zeigt, dass sich
in den Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler eher der Abenteuer- und Lerncharakter des Projektes spiegelt als die Kooperation mit den Unternehmen.
Die Auszeichnung des Engagements durch den Oberbürgermeister bedeutet eine
perfekte Gestaltung der Anerkennungskultur, die bei den Projekten der jes-Projekte
mit Unternehmensbeteiligung noch nicht ausgeprägt ist.

[ 3.2.5 ]

Projekt gepflegte|Ortsgeschichte
Gesellschaftliche Fragestellung
Es besteht einerseits an vielen Stellen ein Pflegebedarf für öffentliche Denkmäler, der
die finanziellen und personellen Ressourcen in den Kommunen häufig übersteigt.
Andererseits haben Jugendliche oft keinen Bezug zur Geschichte ihres eigenen Ortes
bzw. ihrer Wohnumgebung. Dieses historisch orientierte Projekt trägt dazu bei, die
Identifikation der Jugendlichen mit ihrem Wohnort zu stärken und führt damit zu
mehr Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme. Darüber hinaus bringt es eine
stärkere historische Wahrnehmung für Jugendliche, die sie sich bislang nicht zueigen
machen konnten. Es zeigt sich hier, dass jes | connection in der Tradition von jes es
schafft, unterschiedliche Milieus von Jugendlichen anzusprechen.
Die Lösung durch das Projekt
In Stadtteilen bzw. Ortschaften bilden sich Teams aus Jugendlichen (ggf. auch Schulklassen), Bürgervereinen und weiteren interessierten Erwachsenen, die gemeinsam
eine Ortsbegehung veranstalten, um den Pflegebedarf örtlicher Klein-Denkmäler
festzustellen.
Die Teams übernehmen die Zuständigkeit und Verantwortung für ein Denkmal und
begeben sich auf geschichtliche Spurensuche, um ihr Denkmal in Stand zu setzen.
Jedes Team bzw. Projekt wird durch die Patenschaft eines Unternehmers begleitet
und unterstützt. Um die Restaurierung selbst herum finden Erzählwerkstätten in
Schulklassen („Geschichten rund um...“), Zeitzeugenprojekte und andere Veranstaltungen statt.
Jugendliche erhalten bei diesem Projekt Einblick in die Geschichte ihres persönlichen
Wohnumfeldes sowie in verschiedenste Berufe und Kontakte zu unterschiedlichsten
Personen (z.B. Geschichtsprofessor, Zeitzeugen, Handwerker) rund um ihr Denkmal,
indem sie gemeinsam mit den Unternehmern das Denkmal wieder herstellen. Die
Unternehmer stellen Material und Geräte zur Restauration sowie handwerkliches
Know-how zur Verfügung. Möglicher Nutzen für sie ist ein Standortvorteil im lokalen
Umfeld sowie ein öffentlichkeitswirksamer Auftritt. Die Kommune kann bei der
Klärung von Rechtsfragen behilflich sein und ggf. einen Materialkostenzuschuss zur
Restauration beisteuern. Für die Gemeinschaft stellt die Wohnumfeldverbesserung,
ein gepflegter Stadtteil unter Einbindung der Jugend, einen großen Gewinn dar.
Anbahnung und Stand des Projektes
Auch bei diesem Projekt handelt es sich um eine Idee aus dem Kreativkreis. jes|connection startete in Kooperation mit dem Radiosender SWR4 Ende 2004 einen Aufruf,
auf den hin sich unter anderem Projektinteressierte aus Emmendingen gemeldet
haben. Die Hochburg bei Emmendingen wird das erste Denkmal sein, das Ziel des
Projektes gepflegte|Ortsgeschichte ist. Momentan wird das Konzept erstellt und

63

geprüft, ob und in wie weit das Konzept des Histo|Camps auf dieses Projekt übertragbar sein könnte. Die Erfahrungen des Histo|Camps fließen hier direkt mit ein.
Wertung und Potenzial des Projektes
Diese Idee wurde von außen an jes | connection herangetragen, so dass die Zielgruppen erst noch gefunden werden mussten. Es handelt sich hier um ein Thema, das
Jugendliche nicht in der Breite anspricht, was eine besondere Herausforderung für die
Gewinnung von Projektpartnern darstellt. Andererseits liegt in der Beteiligung unterschiedlicher Milieus von Jugendlichen bzw. in der Akquise von Jugendlichen für ein
Projekt, das ursprünglich nicht in ihrem Hauptinteresse liegt, auch ein besonderer
Reiz.
Großes Potenzial verspricht der Projektstandort Emmendingen. Er bedeutet eine
Ausweitung des Gebietes von jes | connection über die Stadt Freiburg hinaus und in
den Raum Südbaden hinein, der von vornherein in dem Projekt angelegt war und nun
auch entfaltet werden soll. Bürgerschaftliches Engagement ist besonders unter den
Handwerkern dieses Ortes schon sehr ausgeprägt. Dabei bedarf es zunächst einer
Klärung, ob sich auf diesem bestehenden Netzwerk weiter aufbauen lässt oder ob
die Ressourcen bereits ausgeschöpft sind.

[ 3.2.6 ]

Projekt Jugend|café im Stadtteil Weingarten (Freiburg)
Gesellschaftliche Fragestellung
Untersuchungen zeigen, dass Arbeitslose, die in einen geregelten – wenn auch unbezahlten – Arbeitsprozess eingegliedert sind, bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt
haben und die Arbeitlosen auch eine höhere Motivation haben, nach Arbeit zu
suchen. Daher sollte ursprünglich in Müllheim ein Treffpunkt für arbeitslose Jugendliche geschaffen werden, der ihnen eine sinnvolle Aufgabe und Tätigkeit gibt. Nach
Anbahnung des Projektes zeigte sich jedoch kein ausreichendes Interesse seitens der
Jugendlichen. Ein ähnliches Projekt entsteht nun im Freiburger Stadtteil Weingarten.
Die Lösung durch das Projekt
Die Jugendlichen betreiben in Selbstverwaltung das „Café und Meer“, um so einen
Jugendtreff aufzubauen. Darüber hinaus stellt das Café eine PC-Ausstattung zur
Verfügung, damit die Jugendlichen dort z.B. auch Bewerbungen in angemessener
Form schreiben können und bei diesem Prozess begleitet werden. Ein weiterer Teil ist
ein Fitnessbereich. Bei dem Projekt handelt es sich um eine Mischung zwischen
Jugend-, Kultur- und Berufsprojekt. Die Verbindung der unterschiedlichen Lebensbereiche der Jugendlichen kann insofern eine integrative Wirkung haben, als dort für
die praktische Lebensorganisation Angebote gemacht werden, dies aber auch mit
sozialen Kontakten und Gesprächen auf privater Ebene verbunden ist.
Anbahnung und Stand des Projektes
Das Projekt entstand auf der Basis des Entwurfs für Müllheim. Momentan konkretisieren die Jugendlichen ihre Idee und das Projekt wird bis Ende 2006 beantragt.

[ 3.2.7 ]

Projekt mit dem Ring der Körperbehinderten
Problemstellung
In der Gesellschaft herrscht ein mangelndes Bewusstsein bzw. mangelnde Akzeptanz
für Mitmenschen mit Behinderung. Es ist wichtig, gerade bei Jugendlichen
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Berührungsängste gegenüber Behinderungen abzubauen. In dieser Zeit sozialer
Teilhabesicherung und Integration von Menschen mit Behinderung gehört dieses
Projekt zu einer kulturellen Gestaltungsaufgabe.
Das Projekt soll dazu beitragen, mögliche Behinderungen in der Kommunikation bzw.
wechselseitige Vorbehalte von Jugendlichen mit und ohne Behinderung abzubauen.
Die Lösung durch das Projekt
Im geplanten Projekt soll eine Begegnung zwischen Behinderten und Nicht-Behinderten stattfinden, und ein Kennenlernen der wechselseitigen Perspektiven gelingen.
Es ist geplant, dass Behinderte, Jugendliche und Unternehmen gemeinsam einen
Parcours bauen, der an einem Aktionstag von Behinderten wie nicht Behinderten
durchlaufen wird. Dadurch sollen Möglichkeiten und Hindernisse bewusst gemacht
und Behinderte mit Nicht-Behinderten in direkten Kontakt gebracht werden.
Anbahnung und Stand des Projektes
Der Ring der Körperbehinderten meldete sich eigeninitiativ auf Vermittlung der Freiwilligenagentur Freiburg bei jes | connection. Beide erstellen aktuell ein Gesamtkonzept für das Projekt. jes | connection nutzt parallel den Kontakt zu den Wirtschaftsjunioren Freiburg, um Unternehmen als Projektpartner zu gewinnen. Letztendlich
wurde das Projekt gemeinsam mit einer Schule, der Handwerkskammer in Freiburg
und dem Ring der Körperbehinderten durchgeführt. Die zeitliche Koordination erwies
sich sehr aufwändig, so dass die Planung und Koordination des Projektes über ein
Jahr in Anspruch nahm.
Wertung und Potenzial
Die Entstehung dieses Projektes zeugt vom wachsenden Bekanntheitsgrad von
jes | connection. Es ist das erste Projekt, bei dem sich ein Partner aus eigener Initiative
bei der Agentur gemeldet hat.

[ 3.2.8 ]

Spiel und Spaß im Altenheim
Problemstellung
Generationsübergreifendes Engagement wird – gerade in Zeiten des demographischen Wandels – als zunehmend wichtig empfunden. Jungen Menschen die Erfahrung und das Wissen älterer Menschen zugänglich zu machen und bei älteren Menschen Verständnis für die Belange jüngerer Menschen zu wecken, führt zu einer
gegenseitigen Teilhabe am Leben und damit zu Bereicherung und gegenseitiger
Unterstützung. Diese Erkenntnis setzt sich zunehmend durch und führt zu zahlreichen Projekten, die Alt und Jung zusammenbringen – nicht zuletzt hat das Bundesfamilienministerium ein Programm für generationsübergreifende Freiwilligendienste
aufgelegt.
Die Lösung durch das Projekt
In dem Projekt arbeiten Auszubildende der Allianz mit Studierenden der BA-Stuttgart
zusammen. Ursprünglich wollten sie in einem Altenheim einen Computerraum einrichten und die Senior/innen bei der Nutzung von Computern unterstützen. Eine
Abfrage bei den Senior/innen im Altenheim zeigte jedoch ein höheres Interesse an
Unterhaltung. Die Auszubildenden und Studierenden organisieren nun regelmäßig
Bastel- und Spielstunden im Altenheim.
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Anbahnung und Stand des Projektes
Das Projekt konnte durch die Mitwirkung des neuen Senior Expert angebahnt werden, der früher bei der Allianz tätig war. Das Projekt wurde 2006 begonnen und ist
auf unbestimmte Zeit angelegt.
Wertung und Potenzial
Das Projekt zeichnet sich durch die Kooperation seiner Akteursgruppen aus. Die jungen Leute sind im Kontakt mit älteren Menschen und schulen hier ihre Sozialkompetenz – zum Vorteil der Senior/innen und des Unternehmens. Darüber hinaus handelt
es sich um ein gemeinsames Projekt von Auszubildenden und Studierenden, was eine
stark integrative Wirkung hat. Darüber hinaus ist es ein Verdienst dieses Projektes,
die normalerweise schwierig zum Engagement zu motivierende Zielgruppe der Studierenden gewonnen zu haben. Das Projekt ist langfristig angelegt und zielt mit seinem Design auf generationsübergreifende Aspekte, die zunehmend von sozialpolitischer Relevanz sind.

[ 3.2.9 ]

Weitervermittelte Projekte
Wie eingangs beschrieben ist jes | connection auf Projekte in Kooperation von
Jugendlichen und Unternehmen ausgerichtet. Projekte, die dieses Profil von
jes | connection nicht erfüllen, wurden an geeignete Partner weitervermittelt:
(1) HEIMATen
HEIMATen ist als jes-Projekt im Stadtteil Weingarten in Freiburg durchgeführt worden. Bei diesem Stadtteil handelt es sich um ein Milieu, das durch große kulturelle
Durchmischung gekennzeichnet ist. Bei HEIMATen geht es darum, dass sich die Teilnehmer auf einem Rundgang durch ihren Stadtteil Gedanken darüber machen, was
sie unter Heimat verstehen und wo sie diese örtlich ansiedeln.
Die Veranstaltung traf auf große Resonanz. An diesem Spaziergang kamen insgesamt
160 Personen aus dem Stadtteil und außerhalb sowie Vertreter verschiedener Institutionen miteinander in Kontakt und traten in Dialog miteinander. Die Veranstalter
wurden von verschiedenen Seiten zu einer Fortführung bzw. Wiederholung der
Veranstaltung gedrängt.
Nach der gelungenen Vermittlung und dem Erfolg der ersten Veranstaltung denken
die Beteiligten an eine Existenzgründung aus dem Projekt heraus. Sie haben bereits
großes Interesse bekundet, später als Projektpartner von jes | connection zur Verfügung zu stehen.
(2) Augustiner Spielplatz
Der Spielplatz am Augustiner-Platz in Freiburg bedarf einer gründlichen Renovierung
und Umgestaltung. In diesem Projekt hat jes|connection erfolgreich Projektpartner
vermittelt – anliegende Unternehmen, Bauunternehmen, Anwohner, Verwaltung,
Kinderbüro der Stadt Freiburg – und danach die Projektkoordination an das städtische
Gartenamt übergeben. Dieses stimmt die Pläne für den Spielplatz mit o.g. Beteiligten
und zusätzlich in einem Workshop mit Kindern und Jugendlichen ab.
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[ 3.3 ]

Zwischenfazit

[ 3.3.1 ]

Zusammenhang zwischen Projektinitiative und -umsetzung
Die oben genanten Projektbeispiele zeigen, dass der Erfolg eines Projektes häufig von
Einzelpersonen, die sich für eine bestimmte Idee einsetzen und diese auch konkret
umsetzen wollen, abhängt. Darüber hinaus ist die Kunst entscheidend, diese Personen miteinander in Bezug zu setzen.
In diesem Zusammenhang zeigt sich aus der Erfahrung der bisherigen jes | connection-Projekte, dass ein großer Unterschied besteht zwischen Projekten, die von Jugendlichen oder Unternehmen eingebracht wurden und solchen, die von einer Idee her,
z.B. aus dem Kreativkreis, entwickelt wurden. Bei ersteren ist der Vorlauf sehr viel kürzer und der erforderliche Koordinationsaufwand seitens von jes | connection weitaus
geringer. Allerdings sind sie auch komplexer und daher ist ein zusätzlicher Aufwand
in der Umsetzung gerechtfertigt. Die laufenden bzw. schon abgeschlossenen Projekte
sind als Idee im Projektverlauf seit Oktober 2004 entstanden (v.a. ESONO, Kunstprojekte) und somit das Produkt der Öffentlichkeitsarbeit und der persönlichen Kontaktaufnahme mit potenziellen Partnern.
Im Vergleich dazu waren Projekte, die von dritter Seite entworfen und den Projektpartnern als Idee vorgelegt wurden, nicht so leicht bzw. schnell umsetzbar (siehe z.B.
Projektvorschläge aus dem Kreativkreis). Dies liegt wohl daran, dass die an der späteren konkreten Umsetzung Beteiligten nicht von Beginn an involviert sind, d.h. es sich
nicht um ihr Projekt und die Umsetzung von eigenen Ideen24 handelt. D.h. Jugendliche und Unternehmen müssen in diesem Falle erst von der Idee einer dritten Partei
überzeugt werden, was zusätzliche Zeit in Anspruch nimmt.
Es scheint daher leichter und für eine nachhaltige Wirksamkeit des Projektes fruchtbarer, wenn die Projektpartner (Unternehmen oder Jugendliche) von Beginn an eine
eigene Idee angehen und jes | connection die Vermittlung jeweils entsprechender
bzw. passender Gegenparts sowie die Gestaltung der Rahmenbedingungen übernimmt. Aus motivationspsychologischer Sicht ist diese Beobachtung verständlich,
da es sich von Beginn an um die Verwirklichung eigener Projekte gehandelt hat und
nicht um eine Teilnahme an einem „von außen“ initiierten Projekt.
Impulse von außen können natürlich auch als Möglichkeit der Sozialisierung und
Auseinandersetzung bzw. als Anregung für neue Betätigungsfelder dienen. Dafür ist
es allerdings nötig, dass Inhalt und Art der Vermittlung eine Anschlussfähigkeit an
die Qualifikationen und Interessen der Beteiligten besitzen. D.h. dass man sie sich zu
eigen machen kann und eine Motivation aus sich selbst heraus entwickelt.
jes | connection hat somit ein doppeltes Potenzial – durch die Aufnahme von eigenen
und die Vermittlung von fremden Projektideen – einen Rahmen für die Entwicklung
intrinsisch motivierter25 und somit potenziell nachhaltiger Projekte zu schaffen.

24 vgl. „intrinsische Motivation“ z.B. in Heckhausen, Heinz (2003). Motivation und Handeln.
Berlin: Springer.
25 vgl. z. B. Heckhausen, Heinz (2003). Motivation und Handeln. Berlin: Springer.
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[ 3.3.2 ]

Partner und jes | connection
Partner für jes | connection-Projekte zu finden, war vor allem zu Beginn des Projektes
mit einigen Schwierigkeiten verbunden. Die Zielgruppen, Jugendliche und Unternehmer, sind selbst zumeist schon in vielfältiger Weise zeitlich eingebunden und die
Vermittlung der Projektidee bedurfte oft einiger Verständnisklärung.
Eine eindrückliche Beobachtung im bisherigen Projektverlauf ist, dass sowohl Jugendliche als auch Unternehmen sehr sensibel gegenüber potenzieller Ausnutzung ihrer
Ressourcen reagieren. Jugendliche wollen nicht als billige Arbeitskräfte missbraucht
werden und Unternehmer nicht für alle möglichen sozialen Projekte zur Verfügung
stehen, wenn sie sich in einem Projekt engagieren. Ähnliche Erfahrungen wurden u.a.
auch von den Fachberatern der CC-Modellstandorte Baden-Württemberg berichtet,
wie auch von ARBES- und FALBE-Mitgliedern, die sich zunehmend dem Thema Corporate Citizenship öffnen.
Beiden Parteien, den Jugendlichen und den Unternehmen, ist es daher wichtig, dass
erstens die eingebrachten Kompetenzen wie auch der mögliche Nutzen für alle Beteiligten transparent sind. Zweitens sollte die Möglichkeit bestehen, eine vertrauensvolle und verbindliche Kooperationsbeziehung aufbauen zu können und sich drittens in
der Projektidee wiederfinden bzw. ihre eigenen Ideen darin verwirklicht sehen zu
können.
jes | connection als Agentur versucht daher die teilweise gegensätzlichen Bedürfnisse
der primären Zielgruppen (Unternehmer und Jugendliche) bei der Anbahnung von
Projekten gleichermaßen zu berücksichtigen. Als Servicestelle versucht sie den Unternehmern ein fixes und klares Konzept zu vermitteln, das offen bleibt für die Beteiligung von Jugendlichen als Partner.

[ 3.3.3 ]

jes | connection und Jugendliche
Jugendliche, besonders wenn sie in der verbandlichen Jugendarbeit engagiert sind,
betreuen oft schon vielfältige eigene Projekte in ihrer Gemeinde. Die Jugendverbände
selbst sind mit der Betreuung der von ihnen selbst initiierten Projekte ausgelastet26.
Daher ist es nicht leicht, Jugendliche aus diesem Umfeld für „noch ein weiteres Projekt27“ zu gewinnen. Auch die Kontaktaufnahme über Schulen gestaltete sich relativ
schwierig. Um Jugendliche außerhalb solcher institutioneller Einbindung zu erreichen, sind die personellen Ressourcen von jes | connection noch nicht ausreichend.
Dies ist bedauerlich, da gerade diese Zielgruppe von der Unterstützung im Sinne von
jes|connection vermutlich am meisten profitieren könnte. Dies ist vor allem deswegen schwierig, weil diese „ungebundenen“ Jugendliche keine homogene Gruppe darstellen und zudem auch Wert auf eine gemischte Gruppe gelegt wird, was allerdings
zusätzlichen Koordinationsaufwand bedeutet.
Bei entstandenen Kontakten zeigten sich Absprachen als sehr zeitaufwendig, da
Jugendliche sehr genau prüften, was von ihnen ggf. verlangt und erwartet wird, wer
hinter dem Projekt steht und ob sie ihre eigenen Ideen verwirklichen können. Diese
aktive Haltung ist durchaus positiv zu bewerten.
26 Insbesondere steht im kirchlichen Bereich der Weltjugendtag 2005 in Köln an, worauf die
Ressourcen konzentriert werden und somit aktuell nicht auf weitere Projekte wie jes | connection
verwendet werden können.
27 Zitat eines Leiters im Jugendbüro Freiburg
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[ 3.3.4 ]

jes | connection und Unternehmer
Im Kontakt mit Unternehmern stellte sich die Herausforderung besonders bei der
Vermittlung von jes | connection als Agentur bzw. Corporate Citizenship als Idee und
Begriff. Die Assoziation vieler Unternehmer zur Verbindung von jugendlichem und
unternehmerischem Engagement bezog sich zumeist auf das „Ausbildungsverhältnis“. Vorstellungen von Corporate Citizenship bezogen sich in vielen Fällen zunächst
auf die Rolle des Unternehmers als Gönner, Sponsor oder Mäzen, der zumeist mit
ausschließlich finanziellen Mitteln soziale Projekte unterstützt. Dies zeigt sich auch
darin, dass Unternehmer oftmals zwar großes Interesse an sozialen Projekten bekundeten, jedoch vor allem dann aktiv werden wollten, wenn die Projekte konkret ausformuliert vorliegen und die zeitliche Investition seitens des Unternehmens einen Tag
nicht zu weit überschreiten. Der zeitliche Aufwand, der mit der Entwicklung einer
Projektidee verbunden ist, schien vielen nicht unmittelbar leistbar28. Die Möglichkeiten eines Corporate Citizenship im Sinne der Verwirklichung eigener Ideen im sozialen Bereich lag einigen Unternehmern scheinbar oft nicht unmittelbar nahe. Im Sinne
des Projekterfolgs müssen insbesondere bei einer ersten Zusammenarbeit die Zeitressourcen und die Handlungslogik des Unternehmens bei der Planung der Projekte
berücksichtigt werden.

[ 3.3.5 ]

jes | connection und Selbstverständnisse
In jes | connection-Projekten treffen nicht nur unterschiedliche Kompetenzen, sondern auch unterschiedliche Sicht- und Denkweisen aufeinander. Zu Beginn eines jeden
Projektes, ist es daher zunächst wichtig, die Selbst- und Vorverständnisse – gerade zu
einem solchen Begriff wie Corporate Citizenship bei Unternehmern29 – aller Beteiligten untereinander im Dialog auszutauschen und abzustimmen.
Nicht allein die Klärung des Corporate Citizenship – als für die meisten Personen
neuer, dazu noch englischer und zudem auch in Fachkreisen noch sehr unterschiedlich benutzter bzw. definierter Begriff – in seiner allgemeinen Bedeutung ist also
nötig, sondern auch das jeweilige individuelle Konzept und Verständnis der Beteiligten von (unternehmerischem) bürgerschaftlichem Engagement. Gefordert ist von
jes | connection daher oft ein Übersetzen der Begrifflichkeiten und deren Bedeutungen in Alltagsbegriffe und -beispiele von Unternehmern und Jugendlichen30.

[ 3.3.6 ]

Rückmeldungen an jes | connection
Wie eingangs beschrieben, beginnt ein Projekt mit teils beträchtlichen Investitionen
der Projektpartner in die Idee. Sie erwarten daher auch eine hohe Serviceleistung seitens jes | connection, d.h. die Einlösung des Angebotes der Vermittlung, nämlich der
Begleitung und Unterstützung der Kooperation. Eine intensive Betreuung und Beziehungsgestaltung ist daher besonders zu Beginn der Projekte äußerst wichtig und
entsprechend zeitintensiv.

28 in diesem Zusammenhang wirkt vor allem der für jes-Projekte geforderte Mindestumfang von
40 Stunden für viele abschreckend.
29 dies gilt in ähnlicher Weise natürlich auch für die Verständigung mit Jugendlichen in Bezug auf
deren bürgerschaftliches Engagement.
30 auch im Dialog mit Förderern, Organisationen, Akteuren oder Beteiligte am Diskurs um Corporate
Citizenship in Freiburg.
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Angesichts solcher Erwartungen traf die tatsächliche Ausgestaltung der Agentur
jes | connection sowie die Bedingungen für jes-Projekte auf Unverständnis. Der Projektrahmen von jes | connection wurde von einigen Beteiligten als nicht ausreichend
bzw. hinderlich empfunden. So war es für einige fraglich, ob ihrer Investition in das
Projekt im Glauben an eine entsprechend intensive Betreuung auf Seiten von jes | connection wirklich genügend Ressourcen zur Verfügung gegenüber stehen. Die Erkenntnis, dass hinter der Agentur eine seriöse arbeitsfähige Institution stehen muss und
inwieweit diese professionelle Unterstützung leisten kann und muss, bleibt ein wichtiges Thema. In der Startphase stand im Mittelpunkt, Projekte und Beteiligte zu typisieren und Bedingungen des Gelingens und Scheiterns zu definieren. Offen ist die
Frage, wie eine dauerhaft eingerichtete Zusammenarbeit zwischen Jugendlichen und
Unternehmen zu gestalten und zu organisieren ist. Dies ist auch vor dem Hintergrund zu reflektieren, dass die Anbahnung eines Projektes zum Teil auch zwischen
sechs und zwölf Monaten in Anspruch nehmen kann.
Weiterhin wurden die Rahmenbedingungen, in Gestalt der Kriterien für jes-Projekte,
als zu eng und „bürokratisch“ empfunden. Dass z.B. der Versicherungsschutz für die
Beteiligten nur bei einer zeitlichen Mindestdauer der Projekte – vor allem, wenn die
zeitliche Investition der einzelnen Beteiligten nicht mit dem der sichtbaren Projektdurchführung gleichzusetzen ist – gewährt wird, stieß auf großes Unverständnis.
Ebenso wurde die Bedingung (externer) Mentoren nicht nur als förderlich, sondern
auch als „Kontrolle“ empfunden. Insgesamt waren die vorgegebenen Formen (jesKriterien und -Bedingungen) schwer vermittelbar und bremsten in einigen Fällen
merklich die Motivation der Projektpartner, die in Bezug auf die Idee vorhanden war.
Zudem war es schwierig, Mentor/innen zu finden. Als Übergangslösung übernahm
die Leiterin von jes | connection die Rolle der Mentorin in den ersten Projekten. Es
bleibt zu hoffen, dass der von jes | connection konzipierte Mentor/innenkurs einige
Personen hervorbringt, die diese Arbeit für die weiteren Projekte übernehmen werden. Das Grundkonzept von jes | connection stößt hier an formale Grenzen, die von
den Beteiligten oft als nicht verständlich bzw. sinnvoll erlebt werden. Es ist überlegenswert, inwieweit diesbezügliche Erfahrungen31 von jes | connection nicht zu einer Weiterentwicklung der Kriterien und Bedingungen des jes-Programms beitragen können32.
Es ist möglich, dass dieser Aspekt auch mit der Beobachtung in Verbindung steht,
dass bisher vergleichsweise wenige Kooperationen mit Unternehmen in jes-Projekten
zu verzeichnen waren33. jes | connection-Projekte haben in ihrer grundlegenden Ausrichtung das Potenzial, einer unternehmerischen Handlungs- und Denkweise Rechnung zu tragen bzw. Raum zu geben. Um Unternehmen zur Mitwirkung zu gewinnen,
bedarf es einer entsprechenden Herangehens- und Ausdrucksweise.
Für die Arbeitsweise von jes | connection bedeutet dies eine Bestätigung der grundlegenden Haltung, nämlich den Projektpartnern inhaltliche wie auch strukturelle Freiräume in der Gestaltung ihrer Idee zu lassen und die Arbeit der Agentur weiterhin
auf die Vermittlung von unterschiedlichen Kompetenzen und Sichtweisen zu konzentrieren34.

31 ähnliche Rückmeldungen sind auch in jes-Projekten zu verzeichnen s. jes-Zwischenbericht 2003
S. 26/6
32 vgl. Fazit und Empfehlungen
33 vgl. jes-Zwischenbericht 2003
34 vgl. z.B. die unterschiedlichen Herangehensweisen beim Projekt Schülerfirma und die
Unterschiedlichkeit der Projekte im Allgemeinen
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[4]

Weiterentwicklung von Grundlagen und Rahmenbedingungen
für jes | connection-Projekte

[ 4.1 ]

Der Vergleich von jes | connection-Projekten und jes-Projekten
Im Zwischenbericht, der mit dem ersten Halbjahr 2005 endete, wurde vorgeschlagen,
im Sinne einer Weiterplanung von jes und jes | connection die Art der Projekte, die
gezielt mit Unternehmen angegangen wurden im Vergleich zu den jes-Projekten zu
sehen, die – eher zufällig – unter Beteiligung von Unternehmen stattfanden. Die
Ergebnisse ergeben wichtige Hinweise auf die Förderung von jes | connection-Projekten bzw. auch gemeinsame Kriterien zur Förderung und Information zu der Abgrenzung und/oder Positionierung der beiden Programme.

[ 4.1.1]

Untersuchungsdesign
Die Durchsicht der jes-Projekte in den Jahren 2004 und 2005 ergab 14 Unternehmen,
für die eine Beteiligung im Projekt angegeben wurde. Es zeigte sich bei näherer
Analyse, dass in einigen Fällen private Schulen als Unternehmen bezeichnet wurden
bzw. auch eine Spende von einer Privatperson als Unternehmensbeteiligung bezeichnet wurde. So verblieben elf jes-Projekte mit Unternehmensbeteiligung. In zehn Fällen konnten die entsprechenden Mentor/innen telefonisch erreicht und interviewt
werden.
Um eine Vergleichbarkeit mit den jes | connection-Projekten zu gewährleisten, wurde
nach den Einzelheiten der Unternehmensbeteiligung im Sinne der im Zwischenbericht angelegten wissenschaftlichen Kriterien gefragt: das heißt, es wurde nach den
Kompetenzen gefragt, die die Unternehmen eingebracht hatten; nach der Zusammenarbeit der Unternehmen mit anderen gesellschaftlichen Gruppen; nach der
Wirkung bzw. Wirksamkeit der Projekte und letztlich auch nach der Langfristigkeit
der Zusammenarbeit. Darüber hinaus wurde, um Rückschlüsse für die Anbahnung
von jes | connection-Projekten zu erlauben, nach dem Zugang zu den Unternehmen
gefragt. Um auch die gegenseitigen Vorteile für die im Projekt beteiligten Parteien
abschätzen zu können, wurde darüber hinaus nach dem Gewinn gefragt, den die
Unternehmen aus dem Projekt ziehen konnten.
Aus wissenschaftlicher Sicht kam bei der Auswahl der Methode angesichts dieser
geringen Fallzahl nur ein qualitativer Untersuchungsansatz in Frage. Für die Telefoninterviews wurde somit ein Leitfaden zugrundegelegt, der konkret nach folgenden
Informationen fragt:
a) Anbahnung des Projekts (Wie wurde das Projekt angebahnt? Wer hat die Idee eingebracht?)
b) Beitrag der Unternehmen (Welche Art von Unternehmen war beteiligt? Was genau
haben die Unternehmen beigetragen? Wie wurde dieser Beitrag geleistet? Waren
die Unternehmen insgesamt in das Projekt involviert? Haben sie evtl. mit den
anderen Akteuren zusammengearbeitet? Wie gestaltete sich die Zusammenarbeit?)
c) Unternehmenszugang (Wie wurden die Unternehmen gefunden? Von wem wurden sie angesprochen? Wie wurden sie angesprochen?)
d) Zielsetzung (Was wurde mit dem Projekt erreicht? Wurden die gesetzten Ziele
erreicht? Wenn das Projekt schwierig war, hing dies mit der Zusammenarbeit der
Unternehmen zusammen?)
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e) Fortsetzung der Kooperation (Sind weitere Projekte mit Beteiligung von (diesen)
Unternehmen entstanden? Haben die Unternehmen Interesse bekundet, sich auch
in Zukunft zu engagieren? Wenn ja, welche? Wenn nein, was könnten Gründe
dafür sein?)
f) Was war der Gewinn der Unternehmen aus dem Projekt? (Wurden die Unternehmen in der Presse erwähnt? Wurde ihnen eine Art von Anerkennung ausgesprochen? Haben Sie einen konkreten Gewinn oder Vorteil von ihrem Engagement
gehabt?)

[ 4.1.2 ]

Ergebnisse
Zur Anbahnung des Projekts
Es zeigt sich, dass die Unternehmen in fast allen Fällen von dem Mentor/der Mentorin angesprochen wurden. Es handelte sich nicht um Projekte, bei denen Unternehmen von sich aus aktiv wurden, weil sie von einem Projekt gehört haben, sondern sie
wurden auf Ansprache hin aktiv. In nahezu allen Fällen handelte es sich bei den
Unternehmen um Betriebe, die den Mentor/innen aus dem lokalen Umfeld bekannt
waren („der Bäcker, der bei uns um die Ecke wohnt“ oder “der Unternehmer, der auch
meinen Bau gemacht hat”) oder es handelte sich um persönliche Bekannte oder gar
Verwandte, die für das Projekt eingespannt wurden. Die Unternehmen waren an der
Gestaltung der Projekte nicht beteiligt, sondern wurden als Sponsoren und Zulieferer
hinzugezogen.
Zum Beitrag der Unternehmen
Die Beiträge der Unternehmen stellen sich sehr vielfältig dar und entsprechen damit
den Ergebnissen aus der repräsentativen Studie zum Engagement von Unternehmen.
So beteiligen sich die Unternehmen zum einen mit Sachspenden in Form von Produkten oder Material, aber auch in Form von Geldspenden. Aber auch die Unterstützung
in Form von Transport durch firmeneigene Autos wurde eingesetzt. Auch ein Fliesenleger stellte unentgeltlich seine Fertigkeiten und sein Wissen in zweierlei Hinsicht zur
Verfügung, weil er zum einen einen Jugendraum durch das Verlegen von Fliesen attraktiver gestaltet hat und zum anderen auch Jugendliche anleitete, damit sie selbst
weiterarbeiten können. Aber auch andere Handwerker engagierten sich als Teil eines
Museumsprojektes, um ihre Berufe in einem von Jugendlichen gestalteten Museumsprogramm vorzustellen.
Sehr interessant ist der Fall einer Unternehmerin, die eine Kräuterschule betreibt und
von einer Verwaltungsmitarbeiterin, die das jes-Projekt fördert, gebeten wurde, sich
ein Projekt für Jugendliche auszudenken und das auch gerne gemacht hat. Sie bildet
die Ausnahme in diesen Projekten, da sie als einzige ein Projekt gestaltet und beruflich konkret profitiert hat.
Zum Unternehmenszugang
Wie bereits eingangs erwähnt, werden die Unternehmen in der Nachbarschaft, im
Bekanntenkreis oder in der Verwandtschaft auf ein Engagement angesprochen. Die
Motivation der Unternehmen ist in diesem Fall natürlich hinreichend klar – sie ergeben sich aus den lokalen Netzwerken. In einem Projekt erbaten die Jugendlichen
selbst die Geldspenden von den Unternehmern erbeten, wobei diese auch zu ihrem
engsten Umfeld gehörten (z.B. bat die Tochter des ortsansässigen Getränkehändlers
ihren Vater um eine Spende). In einem Fall bat der Mentor seinen Schwiegersohn,
einen Landschaftsarchitekten, eine „Knowhowspende“ in Form einer Gartenplanung
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zu erbringen. Eine weitere Aussage war, dass eben auch wieder im Verwandten- und
Bekanntenkreis „herumgefragt wurde“, wer unterstützen würde. In einem Fall wurde
ein Sponsorenrundbrief verfasst, der zu einer Sachspende führte.
Zur Zielerreichung mit Hilfe der Unternehmen
Die Unternehmen halfen, das Ziel der Projekte durch Material-, Sach- und KnowhowSpenden zu erreichen. In vielen Fällen war der Beitrag für die Erreichung der Ziele
unabdingbar, in anderen machte er das Projekt leichter und angenehmer durchzuführen. Die Mentor/innen berichten ausnahmslos von einer freundlichen und zuverlässigen Zusammenarbeit mit den Unternehmen. Allerdings handelte es sich in der überwiegenden Zahl der Fälle um keine intensive Zusammenarbeit, da die Unternehmen
durch ihre Spende zumeist gar nicht in Kontakt mit den Jugendlichen kamen.
Fortsetzung der Kooperation
In keinem Fall sind aus diesen Unternehmenskontakten Beziehungen entstanden, die
zu weiteren Projekten geführt hätten: Im Regelfall werden die Unternehmen nur für
ein einziges Projekt und sehr punktuell in Anspruch genommen. Mit dem Projekt war
auch die Kooperation oder der Kontakt beendet. Auch im umgekehrten Fall des Kräutergartens hat die Unternehmerin keine weiteren Projekte für Jugendlichen durchgeführt, wobei sie dazu wohl auch nicht ermutigt wurde. In einem Fall haben die Unternehmen ganz explizit ihren Wunsch zu weiterer Kooperation zum Ausdruck gebracht,
allerdings ist es aufgrund fehlender Projektplanung noch nicht dazu gekommen.
Es lässt sich beobachten, dass die Mentor/innen stark auf ihre Projekte und Zielgruppen ausgerichtet sind und nicht versuchen, sich in die Unternehmen hineinzuversetzen. Unternehmen scheinen immer nur als Geber von Geld und Material und nicht
wirklich als Kooperationspartner gesehen zu werden, durch oder für die auch Projekte
entstehen können.
Was war der Gewinn der Unternehmen aus dem Projekt?
Bei der Anerkennung der Unternehmen zeigen sich klare Schwächen. Einige Unternehmen wurden zwar in der Presse erwähnt, in anderen Fällen wurde das aber „am
Schluss vergessen“ oder hat es nicht geklappt, weil über das Projekt nicht berichtet
wurde. Neben der Anerkennung durch Öffentlichkeitsarbeit fiel den Mentor/innen
keine weitere Form der Anerkennung ein.
Im Fall der Unternehmerin mit dem Kräutergarten ergab sich durch die von ihr auf
diese Weise gewonnenen Kontakte ein neuer Tätigkeitsbereich, der für sie von großem Vorteil ist. Den Kräutergarten betreut sie ehrenamtlich noch weiter.

[ 4.1.3 ]

Fazit aus dem Vergleich Unternehmensbeteiligung bei
jes und jes | connection
Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Anzahl von jes-Projekten mit Unternehmensbeteiligung relativ gering ist und die Entscheidung für die systematische Einbindung
von Unternehmen in Jugendprojekten vor diesem Hintergrund sicher der richtige
Schritt ist.
Ein Blick auf die wissenschaftlichen Kriterien für gute Corporate-Citizenship-Projekte
liefert folgendes Ergebnis:
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Zusammenarbeit
Bei den jes-Projekten mit Unternehmensbeteiligung kommt es selten zu einer tatsächlichen Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen und den Jugendlichen. Die
Mentor/innen sind stark auf ihre Projekte konzentriert und erkennen die Unternehmen in der Regel nicht als potenzielle Kooperationspartner. Die reine Anwesenheit
von Unternehmen in einem Projekt oder die Finanzierung oder Ermöglichung eines
Projektes durch Sachspenden begründet noch kein Corporate Citizenship im eigentlichen Sinne.
Wirkung
Die Wirkung, die durch die Unternehmen erzielt wird, richtet sich in erster Linie auf
die Ermöglichung oder Unterstützung eines Projektes. Das bedeutet, dass das Unternehmen die Wirkung des Projektes unterstützt, aber nichts darüber hinaus erwirkt
oder anstrebt – und auch nicht nach seinem eigenen Vorteil aus dem Projekt sucht. In
vielen Fällen ist den Unternehmen gar nicht so genau bewusst, was die Jugendlichen
in dem Projekt beabsichtigen.
Dauerhaftigkeit
Es zeigt sich, dass die jes-Projekte mit Unternehmensbeteiligung nicht auf den Aufbau von Beziehungen mit Unternehmen zielen. Der Zufall der Beteiligung von Unternehmen wird zudem nicht für weitere Projekte aufgenommen. Auch die Anerkennung findet selten ausreichend Platz, so dass in einigen Fällen die Gefahr besteht, auf
diese Weise die Unternehmen eher von einem zukünftigen Engagement abgehalten
werden statt sie dafür zu gewinnen. Darüber hinaus findet die Beziehung zu den
Unternehmen auf einer freundschaftlichen oder sogar verwandtschaftlichen Ebene
ab und bleibt damit ein Gefallen zwischen zwei Personen. Als Anbahnung kann ein
solcher Kontakt hilfreich sein, müsste aber weiter verfolgt und gestaltet werden, um
ins Unternehmen hinein und unter Aspekten des Sozialkapitals netzwerkbildend zu
wirken. Dabei wirkt hemmend, dass jes-Projekte häufig – hinsichtlich der Beteiligung
und der Inhalte – auf einmalige Projekte ausgelegt sind.
Kompetenz
Es zeigte sich, dass häufig dann, wenn Unternehmen auch ihre Kompetenzen einbringen, sie eine hohe Bereitschaft zeigen, sich auch in Zukunft zu engagieren. Wie im
o.g. Fall des Museums sind die Handwerker dazu bereit und fragen nach, wie und ob
sie sich weiter engagieren können, aber aufgrund der fehlenden CC-Strukturen gibt
es keine Angebote für diese Nachfrage.
Die Auswertung zeigt summarisch folgendes:
• Grundsätzlich ist die Anzahl von Projekten mit Unternehmensbeteiligung sehr
niedrig. Oft stimmt schon die Angabe zur Unternehmensbeteiligung nicht, was
auf ein fehlendes Bewusstsein der Mentor/innen hinsichtlich dieser Projektpartner
verweist.
• In Einzelfällen – und auch eher durch Zufall – können über jes gute Unternehmensprojekte entstehen. Allerdings zeigt sich gerade auch bei den untersuchten
Beispielen, wie durch mangelnde Kenntnis über Corporate Citizenship Chancen für
eine dauerhafte Kooperation vergeben werden.
• Auch die jes-Projekte mit Unternehmensbeteiligung zeigen, dass der Einsatz der
Kernkompetenzen der Unternehmen ein längerfristiges Interesse an Projekten
sichert, das gezielt genutzt werden kann.
• Um die Unternehmensbeteiligung in jes-Projekten im Sinne eines Corporate
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Citizenship zu gestalten, ist eine Schulung der Mentor/innen erforderlich. Anerkennungskultur, Öffentlichkeitsarbeit, Aufbau und Pflege von Beziehungen mit
Unternehmen sind entscheidende Punkte.
• Wenn jes | connection und jes-Projekte nicht klar getrennt sind, besteht einerseits
die Gefahr, dass (im Falle der jes-Projekte) die Beziehung zu den Unternehmen
nicht entsprechend eingesetzt wird und (im Fall der jes | connection-Projekte) die
Gefahr, dass die Projekte zu Jugendprojekten ausgebaut werden, die zwar Unternehmen involvieren, aber von anderen Merkmalen dominiert werden (siehe
Schlossberg-Projekt).

[ 4.2 ]

Die Weiterentwicklung von jes | connection-Projekten
Die erste Phase von jes | connection galt vorrangig der Entwicklung von Grundlagen
und Rahmenbedingungen, die letztlich Projekte im oben beschriebenen Sinne erst
möglich machen und eine erfolgreiche Durchführung gelingen lassen.
Grundlagen, die in jedem Projekt nötig sind, zielen vorrangig darauf, eine gelingende
und wie gewünscht „nutzvolle“ Kooperation zwischen allen Beteiligten zu initiieren.
Die Projektpartner bringen ihre Kompetenzen und Ressourcen in das Projekt mit ein.
Die zentrale Herausforderung und Aufgabe für jes | connection ist die Verbindung
derselben in Form einer vertrauensvollen und partnerschaftlichen Beziehung. Das hat
sich an den verschiedensten Stellen in den Projekten und im Umgang mit den Akteuren im Feld gezeigt.
Darüber hinaus galt es zudem, die geeigneten Rahmenbedingungen für diese Vermittlungsarbeit selbst zu schaffen. Bekanntmachung und Akzeptanz der Agentur
jes | connection sowie der zugrundeliegenden Idee wurden in der Öffentlichkeit,
und besonders im unternehmerischen Umfeld erreicht.
Weitere Aufgaben für jes | connection bestanden und bestehen also darin, eine konkrete und eigenständige Positionierung der Agentur zu erarbeiten, öffentliche Aufmerksamkeit zu erlangen sowie sich mit Akteuren im Feld des bürgerschaftlichen Engagements bzw. Corporate Citizenship abzustimmen und partnerschaftlich zu vernetzen.

[ 4.2.1 ]

Grundlagen
Das Gelingen eines jes | connection-Projektes, d.h. das Erreichen der Ziele von „Gemeinwohl“ und „beiderseitigem Nutzen für die Projektpartner“, ist davon abhängig, dass
eine Kooperation zwischen den Projektpartnern entsteht. Da alle Beteiligten mit zum
Teil nicht unerheblichen Investitionen – in Form von Zeit, finanziellen, materiellen,
qualifikativen und persönlichen Ressourcen – in ein Projekt einsteigen, ist ein
gemeinsames Verständnis der Projektidee, Verbindlichkeit und Vertrauen zwischen
den Projektpart-nern sowie eine grundlegende Aufgabenorientierung35 wichtig.
jes|connection, Ju-gendliche, Unternehmer sowie Mentoren müssen zu hoch motivierten und eigen-initiativen Projektpartnern werden.
In dieser Vermittlung besteht die Kernaufgabe von jes | connection. Das bedeutet
nicht, „Bedürftige“ mit Ressourcen in Verbindung zu bringen bzw. die Projekte mit

35 intrinsische vs. extrinsische Motivation: vgl. z.b. Heckhausen, Heinz (2003).
Motivation und Handeln. Berlin:Springer.
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Finanzen zu „versorgen“. Vielmehr ist die Vermittlung und Begleitung von Projektpartnern unterschiedlicher Kompetenz gefordert. Die Entwicklung einer solchen Beziehungsqualität braucht besonders zu Beginn eines Projekte einiges an Zeit, schafft
aber auf nachhaltige Weise die Möglichkeit eines erfolgreichen Gelingens der Projekte. Für die Arbeit von jes | connection bedeutet dies vor allem eine intensive und auf
die jeweiligen Projektpartner abgestimmte Begleitung. Nicht nur die anfängliche
Vermittlung sich ergänzender Ressourcen, auch eine Vermittlung im Sinne fortwährender Verständigung ist als Kompetenz von jes | connection unabdingbar. Die Unterschiedlichkeit der beteiligten Persönlichkeiten, Perspektiven, Herangehens- und
Denkweisen, Vorstellungen und Nutzenerwartungen macht eine standardisierte
Herangehensweise unmöglich. Es muss in einer offenen Weise immer wieder neu das
Verständnis für die Grundidee von jes | connection kommuniziert und die Vorstellungen der jeweiligen Beteiligten aufeinander abgestimmt werden. Dabei ist oftmals
auch Übersetzungsarbeit zwischen der Sprache der Jugendlichen, der Unternehmen
und öffentlicher Einrichtungen vonnöten36.
Zu jes | connection als Vermittlungsagentur gehört auch eine bestimmte Haltung
und Glaubwürdigkeit als Projektpartner. Diese Haltung besteht darin, die Projekte mit
den Beteiligten zu entwickeln und nicht sie vorab zu planen bzw. sie zu veranstalten
und Jugendliche wie Unternehmer als „Teilnehmer“ dafür zu finden. Dies wäre in
besonderer Weise der Motivation und Kreativität der Beteiligten abträglich. D.h., dass
jes | connection offen ist für die Ideen der Teilnehmer und gegenüber der strukturellen Ausgestaltung der Kooperation. Allein auf diese Weise bleibt der Grundgedanke –
und nicht zuletzt die Motivation der Beteiligten – erhalten, dass sich Partner zu einer
gemeinsamen Idee zusammenfinden, die sich in ihren Kompetenzen ergänzen. Aktuell stellt sich diese Situation allerdings aufgrund der gegebenen Rahmenbedingungen oft noch anders dar: jes | connection tritt in einigen Projekten faktisch als Veranstalter und Programmentwickler auf und nicht mit ihrer Kernkompetenz der Vermittlung.
Besonders wichtig erscheint es, als Agentur mit Unternehmern zunächst offen für
deren Verständnisse von Corporate Citizenship und deren Vorstellungen der Umsetzung zu sein, sie aber gleichzeitig in einen Verständigungsprozess über ein entfaltetes und nachhaltig wirksames Corporate Citizenship einzubeziehen, das sich regional
entfaltet.

[ 4.2.2 ]

Entwicklung der Agentur
Damit Projekte in solcher Qualität möglich werden, ist es nötig, die Qualität der
Agentur weiter zu entwickeln.
Grundhaltung und interne Organisation
Die Herausarbeitung und Vermittlung dieser Grundhaltung ist ein zentraler Aspekt
der ersten Projektphase gewesen, der sich nicht zuletzt im Kontakt mit den ersten
Projektpartnern gezeigt und entwickelt hat. Von der Glaubwürdigkeit der Agentur,
d.h. besonders der dahinter stehenden Personen und Akteure, welche vermittelnd
tätig ist, hängt in nicht unerheblichem Maße das Gelingen einer Vermittlung und der
Projekte ab.

36 diese Aufgabe kommt in besonderem Maße den Mentor/innen zu (vgl. 4.1.1 „Mentoren“)
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Daher wurde im Verlauf der ersten Projektphase auch besonderer Wert auf die
Ausweitung der Ressourcen der Agentur selbst gelegt, um den Anforderungen der
Kernaufgabe gerecht werden zu können. Dies gelang in Absprache mit dem Projektpartner (Zentrum für zivilgesellschaftliche Entwicklung (zze)) in Form einer wissenschaftlichen Begleitung von jes | connection sowie der zusätzlichen Bereitstellung
einer wissenschaftlichen Hilfskraft und einer Praktikantin im Verlauf des Projektes
durch das zze, die beide ausschließlich jes|connection zur Verfügung stehen. Dazu
kam die strategische Begleitung, fachliche Betreuung und auch die Vorbereitung des
Projekts durch das zze. Dadurch gelang es, den vielfältigen Aufgaben zumindest im
Kern gerecht zu werden und nicht zuletzt auch den Rückmeldungen der Unternehmer und Jugendlichen im Rahmen der Möglichkeiten besser entsprechen zu können.
Allerdings sind die personellen Ressourcen immer wieder ein kritischer Punkt. Es zeigt
sich, dass die Projekte einer gewissen Wellenbewegung folgen: wenn die Agentur mit
der Anbahnung neuer Projekte beschäftigt ist, finden keine Projekte statt und umgekehrt.
Das wird verstärkt durch die schwierige Suche nach geeigneten Mentor/innen, die
sich besonders auch angesichts der kritischen Frage der Akzeptanz bei den Projektbeteiligten als sehr schwierig herausstellte. Aus diesen Gründen übernahm die
Agenturleitung durch eine Teilnahme am Mentorentrainerkurs für die Projekte der
Anfangsphase auch die Rolle der Mentorin. Aktuell wird versucht, Mentor/innen für
weitere Projekte zu gewinnen. Dafür wurde eine eigene Mentorenschulung für
jes | connection-Projekte konzipiert, die im Juli 2005 in Freiburg stattfand.
Um für das Projekt größere Sichtbarkeit bei potenziellen Kooperationspartnern zu
erreichen, wurde Regierungspräsident Dr. von Ungern-Sternberg als Schirmherr für
das Projekt Einsatz verbindet und damit auch für jes | connection gewonnen.
Darüber hinaus wurde von Anfang an eine Person für die Rolle eines „Senior Expert“
gesucht und zunächst auch gefunden. Sie soll durch ihre Kontakte in die Unternehmenswelt leichter Wirtschaftsunternehmen als Projektpartner akquirieren. Die Gewinnung einer Person für eine solche „Brückenfunktion“ stellte sich als schwieriger als
angenommen heraus. Das hat folgende Gründe: aktive und engagierte Unternehmer,
die sich ansprechen lassen, haben i.d.R. nicht ein auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes
Corporate Citizenship Verständnis, sondern häufig ein eher partikulares Verständnis
von unternehmerischen Engagement. Ihre Zugänge sind eher branchenspezifisch. Die
Arbeitsweise in Corporate Citizenship Projekten setzt eine Offenheit für die Engagementkulturen der Bürgerinnen und Bürger, bei jes | connection der Jugendlichen voraus, die nicht selbstverständlich vorausgesetzt werden kann. Die Erfahrungen mit
dem „Senior Expert“ zeigen, dass eine strukturelle Verankerung von Corporate Citizenship in einer Region und seine glaubwürdige personale Verkörperung, eines Verständigungsprozesses über „unternehmerischem bürgerschaftlichem Engagement“ bedarf, der im Zusammenhang mit jes|connection durch die Formulierung eines Manifestes zum unternehmerischen bürgerschaftlichen Engagements initiiert wurde.
Mittlerweile konnte ein neuer Senior Expert gefunden werden, der sowohl unternehmerisch als auch verbandlich gut verankert und vernetzt ist.
Öffentlichkeitsarbeit
Eine weitere wichtige Aufgabe bestand darin, den Grundgedanken von jes|connection in eine kommunizierbare Form zu bringen, um ihn auch nach außen gut darstellen
zu können. In den ersten Monaten wurde ausgehend vom Grundgedanken zunächst
ein Name ( jes | connection) gefunden, der sowohl Jugendliche als auch Unternehmer
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anzusprechen vermag. Dazu wurde mit der Werbeagentur srp. ein kompetenter
Kooperationspartner gefunden. Die Agentur srp. leistet in dieser Form einen Beitrag
zu jes | connection im Sinne des Corporate Citizenship. Es wurde ein passendes Logo,
das Konzept für eine Homepage sowie Kommunikationsmaterial entwickelt. Eine
Broschüre ist derzeit ebenfalls in Bearbeitung.
Darüber hinaus vermittelte srp. weitere Kontakte – z.B. zur Firma ESONO. Diese engagiert sich seither ebenfalls für die Idee von jes|connection. So wurde die Homepage
für jes | connection im Internet|Projekt als Lehr- und Übungsaufgabe verwendet und
in diesem Rahmen auch erstellt sowie weiterhin von ESONO gewartet.
jes | connection ist dadurch in der Lage über die Kooperation mit lokalen Medien mit
seiner Idee an die Öffentlichkeit zu treten, um Projektpartner auf sich und die Grundidee aufmerksam zu machen bzw. zur Mitwirkung zu gewinnen. Zudem dient dies
auch im allgemeinen Sinne der weiteren Verbreitung des Corporate CitizenshipGedankens. Die Darstellung der Projekte in den Medien und bei Multiplikatoren ist
vorbildlich. Das zeigt sich darin, dass nicht nur eine Berichterstattung zu einzelnen
Projekten in der Presse erreicht wird, sondern auch schon im Vorhinein auf Projekte
hingewiesen wird.

[ 4.2.3 ]

Rahmenbedingungen
Damit die beschriebenen Aufgaben der Agentur umsetzbar werden und die Agentur
selbst in der Öffentlichkeit bekannt wird, war die Gestaltung von hierfür geeigneten
Rahmenbedingungen wichtig und notwendig. Das bedeutet, dass parallel zur Ausgestaltung und Erfüllung der Kernaufgabe der Vermittlung die Bekanntmachung und
Positionierung von jes|connection, die Kommunikation und Kooperation mit den lokalen Akteuren sowie ggf. auch eine inhaltliche Abgrenzung einzelnen gegenüber geleistet wurde. Diese Rahmenbedingungen setzen sich aus verschiedensten Elementen
zusammen, die Projekte im Sinne von jes | connection erst möglich machen und
deren Durchführung gelingen lassen.
Als sehr bedeutend hat sich in der Anfangsphase das Eruieren der „Szene“ im Projektraum Südbaden mit Schwerpunkt Freiburg und angrenzende Landkreise erwiesen. Es
ist wichtig und hilfreich, die weiteren Akteure zu bürgerschaftlichem Engagement,
speziell zu Corporate Citizenship, zu kennen, um Kooperationspartner zu finden bzw.
sich ggf. abzustimmen.
Aufbau eines Netzwerkes von Kontakten und Partnern für jes | connection
jes | connection traf von Beginn an auf ein Geflecht unterschiedlichster Interessen
und Gruppierungen, die sich im Raum Freiburg mit ähnlichen oder verwandten Ideen
und Ansätzen tragen. Als noch junges Projekt war es besonders anfangs nicht leicht,
die Agentur eigenständig zu positionieren und nicht für die Zwecke Dritter funktionalisiert zu werden. In der intensiven Kommunikation mit den Akteuren, der parallelen Festigung der eigenen Position und der damit verbundenen Abgrenzung gegen
Fremdinteressen gelang dies jedoch im Projektverlauf gut und führte in manchen
Fällen nicht zuletzt zu intensiver Kooperation.
Die eigene Positionierung, Öffentlichkeitsarbeit und Kontaktaufnahme mit verschiedenen Akteuren hat zur Ausbildung eines mittlerweile dichten und reichhaltigen
Netzes an Kooperationen unterschiedlicher Art geführt. Sie sind allesamt der Idee von
jes | connection auf unterschiedliche Weise dienlich und förderlich.
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Regionale Partner und Kooperationen
In dem „Kreativkreis“ verschiedener gesellschaftlicher Akteure zum unternehmerischen bürgerschaftlichen Engagement wurde ein Manifest für Südbaden erarbeitet,
zu dem sich Unternehmer im Sinne eines nachhaltigen Corporate Citizenship durch
eine Unterzeichnung bekennen sollen.
Sie begreifen sich dadurch als aktiven Teil des gesellschaftlichen Wandels und wollen
durch gezieltes bürgerschaftliches Engagement und neue Netzwerke auf regionaler
Ebene zwischen Unternehmen, Mitarbeiter/innen und Bürger/innen Vorteile zum
Nutzen aller in der Region Südbaden erreichen.
Ziel des Manifestes ist eine Bewusstmachung und Gewinnung regionaler Unternehmen für die Idee des Engagements im Sinne von Corporate Citizenship. Die Unterzeichnung des Manifestes kommt einer Selbstverpflichtung zur Grundidee des Corporate Citizenship und mithin dem Grundgedanken von jes | connection gleich. Die
Unterzeichner verpflichten sich, sich für Corporate Citizenship in der Projektregion
bzw. ihrem lokalen Umfeld einzusetzen und sich zu der Idee zu bekennen.
Es zeigt sich, dass die Motivation zur Teilnahme dabei sehr von einer „unternehmergerechten“ Formulierung und Herangehensweise abhängt. Was einmal mehr die
eigenständige Kultur diese Zielgruppe im Vergleich zu z.B. öffentlichen Einrichtungen
oder Organisationen des dritten Sektors und die Notwendigkeit in jes | connection
auch anders zu denken, zu formulieren und zu handeln aufzeigt.
Für die Unternehmer selbst ist die Auseinandersetzung mit dem Manifest (Arbeitstitel) auch mit einer Klärung der Frage verbunden, was für sie persönlich als Unternehmer denn Corporate Citizenship bedeutet und wie sie das Bekenntnis dazu konkret füllen wollen37.
Die Kampagne „Einsatz verbindet“
jes | connection ist zudem Kooperationspartner in der Kampagne „Einsatz verbindet“.
Das Ziel dieser Kampagne ist die medial begleitete Bekanntmachung von Corporate
Citizenship bei Unternehmen und einer breiteren Öffentlichkeit.
Regionale Medien
Bereits unabhängig von dieser Kampagne besteht eine sehr gute und erfolgreiche
Kooperation mit den örtlichen Medien bzw. Pressevertretern. Dadurch, dass die örtlichen und regionalen Medien zu einer Zusammenarbeit gewonnen werden konnten,
wurde das Ziel einer Öffentlichkeitswirksamkeit von jes | connection und der Idee von
Corporate Citizenship durch die Begleitung durch Printmedien, Funk und Fernsehen
schon in der Anfangsphase von jes | connection gut erreicht.
Fachtag Corporate Citizenship
jes | connection beteiligt sich bei dieser Veranstaltung am 16. Juni 2005 in Freiburg an
der inhaltlichen Auseinandersetzung mit der Idee des Corporate Citizenship im
Dialog mit verschiedenen Disziplinen und anderen Projekten. Ziel ist in diesem
Rahmen auch eine Darstellung und Bekanntmachung der Arbeit von jes | connection.

37 vgl. hier z.B. das Internet|Projekt 2.1.1 – Corporate Citizenship kann sich in der konkreten
Ausgestaltung in einer Vielzahl von Aktivitäten und Nutzenerwartungen widerspiegeln und
beschränkt sich vor allen Dingen nicht auf finanzielle Zuwendungen.
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Freiwilligenagentur Freiburg
In Kooperation mit der Freiwilligenagentur Freiburg werden aktuell Projekte in
Zusammenarbeit mit dem Ring der Körperbehinderten entwickelt. jes | connection
wird in diesem Rahmen vor allem seine Kompetenz im Sinne der Vermittlung von
interessierten Unternehmen mit einbringen können.
Seitenwechsel
Innerhalb der Evangelischen Fachhochschule Freiburg kooperiert jes | connection
mit dem Programm Seitenwechsel®. Das Programm bietet Führungskräften an, eine
Woche aktiv in einer sozialen Einrichtung ihrer Wahl zu arbeiten und dabei den Alltag, die Herausforderungen und die Vielfalt sozialer Arbeit kennen zu lernen. Mit diesen Erfahrungen kehren sie in ihren persönlichen Alltag zurück und erweitern ihre
zwischenmenschlichen Fähigkeiten. Durch die ungewohnte Begegnung gewinnen
sie an Offenheit und persönlicher Stärke.
Ziel dieser Zusammenarbeit ist der inhaltliche Austausch sowie die wechselseitige
Vermittlung von auf den jeweiligen Projektrahmen passender Projekte, engagierter
Unternehmen und interessierter Einzelpersonen. Durch diese wechselseitige Vermittlung entstehen zudem Synergieeffekte in Richtung PR/Kontakte und Öffentlichkeitswirksamkeit.
Weiterhin trägt diese Kooperation zu einer Positionierung des Themas Corporate
Citizenship bei – als Gesamtstrategie, die in der konkreten Umsetzung sehr unterschiedliche Ausprägungen annehmen kann (vgl. Corporate Volunteering, Corporate
Giving).
Landeszentrale für politische Bildung
Es besteht beiderseitiges Interesse an Kooperationen mit Unternehmern aus der
Region vor allem in Bezug auf Bildungsprojekte. Die LpB sieht hierbei ihren Schwerpunkt auf der Wissens- und Methodenvermittlung im Rahmen von Seminaren.
jes | connection fokussiert den Praxisansatz in Form von Projekten, was zur Entwicklung einer Seminarveranstaltung mit anschließendem Projektbaustein führen kann.
Auch bei den vorbereitenden Projekten – beispielsweise bei „gepflegte|Ortsgeschichte“ – könnte die LpB den theoretischen Part leisten.
engagiert (plus)
Dieses Programm wird über Religionslehrer und eine allgemeine Kampagne in die
Schulen kommuniziert. Möglicherweise gelingt eine gemeinsame Ansprache und
Weitervermittlung.

[5]

Fazit
In der ersten Projektphase von jes | connection ist es gelungen, die erforderlichen
Grundlagen und Rahmenbedingungen für Projekte und die Arbeit der Agentur in
nachhaltiger Weise zu schaffen.
Besonders der Bekanntheitsgrad von jes | connection hat sich seit Projektbeginn so
entwickelt, dass Anfragen von Interessierten kommen, auf die jes | connection noch
nicht selbst zugegangen war. Auf diesem Weg sind sowohl eigene Projekte entstanden als auch Projekte an jes und Seitenwechsel weitervermittelt worden.
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Wie beschrieben, sind erste Projekte bereits im Gange oder sogar schon abgeschlossen und weitere in Vorbereitung. In dieser Arbeit hat jes | connection viel Erfahrung
im Zugang und Umgang mit den Projektpartnern gesammelt, sowie auch in die Entwicklung von Rahmenbedingungen einfließen lassen können. Ein tragendes Element
dieses Rahmens ist das umfassende Kooperationsnetzwerk, das mit unterschiedlichen
Akteuren aufgebaut wurde. Es stellt eine wertvolle Ressource für jes | connection dar.
Misst man die von jes | connection durchgeführten Projekte an den einleitend vorgestellten Qualitätskriterien, so zeigt sich, dass – mit unterschiedlicher Gewichtung –
die Projekte diese Kriterien i.W. erfüllen und ihnen damit ein hohes qualitatives
Niveau bescheinigt werden kann. Die Verschiedenheit der Projektpartner, die sich in
jedem Projekt wiederfindet, sorgt dafür, dass den Teilnehmenden neue Welten
erschlossen werden und sich neue, produktive Netzwerke entwickeln. Es zeigt sich
zudem, dass die Projektpartner auf Basis der gemachten positiven Erfahrung bereit
sind, ähnliche Projekte auch in der Zukunft durchzuführen, was die Dauerhaftigkeit
und Leistungsfähigkeit des jeweiligen Ansatzes unter Beweis stellt. Darüber hinaus
kann den Projekten auch eine spezifische Wirkung attestiert werden: dadurch dass
sie auf gesellschaftliche Fragestellungen antworten, tragen sie nicht nur zum größeren Verständnis der Projektpartner untereinander bei, sondern führen auch in der
Gesellschaft zu neuen Entwicklungen durch beispielhafte Lösungen. Die Unternehmen können ihre neuen Partner, die Jugendlichen, durch ihre Kompetenz beeindrukken, was von hohem pädagogischen Wert ist, da die Jugendlichen auf kreative Weise
auf beispielhaftes Verhalten hingewiesen werden.
Gemeinwohl entsteht nach bisheriger Beobachtung in den Projekten auf zweierlei
Weise: zum einen als Wohl der Gemeinschaft im Sinne von direkt sichtbaren Ergebnissen, Produkten oder Verbesserungen des lokalen Umfeldes der Beteiligten bei
erfolgreicher Kooperation. Zum anderen als Wohl für Gemeinschaft in Form der Erfahrung einer gelungenen Kooperation selbst, d.h. Entstehen von Sozialkapital. Als Qualität von Beziehung unterschiedlicher Akteure schafft eine gelungene Kooperation
auf nachhaltige Weise das Potenzial bzw. die Basis für weitere Kooperationen mit
denselben oder anderen Partnern. Die Gesellschaft profitiert auf dieser Ebene – wie
die Beteiligten selbst – durch eine wachsende Gemeinschaft bzw. Kooperationsfähigkeit von Partnern mit unterschiedlicher Herkunft, Kompetenz und Verständnissen.
Nicht gelungen ist die Initiierung von Projekten, die sich im Wesentlichen selbst tragen und nur der „Vermittlung“, gewissermaßen des Katalysators bedürfen. Hierfür
sind sowohl „best practice“ Beispiele und ihre Kommunikation wichtig, als auch ein
sich selbst tragendes Netzwerk von Corporate Citizenship Akteuren, das erst durch
die Netzwerkarbeit und den Aufbau von Strukturen entstehen kann. Hierfür wurden
wichtige Voraussetzungen durch die Kampagne „Einsatz verbindet“, durch die
Gewinnung des Schirmherrn sowie durch die Formulierung des Manifestes geschaffen, das regionalen Netzwerken einen inhaltlich orientieren und strategisch ausgerichteten organisatorischen Rahmen für entsprechende Aktivitäten bieten wird.
Es ist im Sinne beider Projekte, d.h. von jes und jes | connection, die jeweiligen Ansätze getrennt zu verfolgen. Sollte es das Ziel sein, dass jes verstärkt jes | connection-Projekte aufnimmt, ist eine entsprechende Schulung der Moderatoren und ein Aufbau
unternehmenskompatibler Stukturen unerlässlich. Ein Ineinanderfließen der jeweiligen Zielsetzungen erachten wir jedoch nicht als förderlich.
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Empfehlungen zur Weiterentwicklung
von jes | connection
Mentor/innen
Grundsätzlich können Mentor/innen einen wichtigen Beitrag zu den Projekten von
jes | connection leisten. Auch wird das Grundkonzept der Mentor/innen und der
Einsatz von qualifizierten Mentor/innen als Bedingung für jes-Projekte als sinnvoll
bewertet. Bei der systematischen Einbeziehung von Unternehmen werden jedoch
kulturelle „Passungsprobleme“ sichtbar, zwischen den Qualifizierungs- und Rollenerwartungen von im Unternehmen Beschäftigten und Unternehmern (mit dem
Rollenverständnis als Unternehmensangehörige) und den klassischen an der Mentor/innenausbildung interessierten Bürgern und Bürgerinnen. Bei der praktischen
Projektumsetzung war es daher eher schwer, Personen für die Rolle der Mentor/innen
in jes | connection-Projekten zu gewinnen. Hier sollte an eine zielgruppenspezifische
Anpassung des Mentor/innenkonzeptes gedacht werden, unter Einbeziehung von
Assessmentelementen, um Qualifikationen für die Mentor/innenrolle auch anders als
durch klassische Schulungskurse zu vermitteln und zu prüfen.
Weiterhin wurde sichtbar, dass die Gefahr besteht, dass Mentor/innen seitens der
Projektbeteiligten als „eingesetzte“ – auch im Sinne von „in die Projekte hineingesetzte“38 – Kontrolle empfunden werden. Zumindest müssen sie als Person und weiterer Projektpartner kennen- und vertrauen-gelernt werden.
Eine Alternative hierzu bestünde darin, Mentor/innen aus den Projekten oder deren
Umfeld heraus auszubilden. D.h. Personen zu finden, die schon ein Vertrauen der
Projektpartner (oder zumindest einem der beiden) genießen und diese begleitend
zum Projekt als Mentor/in aus- bzw. fortzubilden. Zum einen bringen viele der
Beteiligten schon Qualifikationen mit, die der Aufgabe eines/r Mentor/in entsprechen
(viele Jugendliche z.B. durch Gruppenleiterschulungen o.ä. ); zum anderen wissen sie
um die Grundidee der Projekte und müssen sich nicht erst als Externe einarbeiten.
Zudem wären sie als Person schon bei einem Großteil der Beteiligten bekannt.
Gezielt wird empfohlen, Unternehmer und deren Mitarbeiter als Mentor/innen zu
gewinnen, was eine entsprechende Öffnung des Mentor/innenausbildungskonzeptes
nahelegen würde, s.o. . Diese können ihre besonderen Erfahrungen und Sichtweisen
mit einbringen und nicht zuletzt auch die „Sprache der Unternehmen“ sprechen und
in diesem Sinne Vermittlungs- und Übersetzungsarbeit leisten.
Momentan wird die Mentor/innenarbeit ehrenamtlich von der Agenturleitung geleistet. Dies ist aufgrund der eben genannten Bedingungen und in der Anfangsphase des
Projektes durchaus sinnvoll. Als Person, die mit allen Projektpartnern in Verbindung
steht, genießt sie das nötige Vertrauen und besitzt zudem die Qualifikation, zwischen
den unterschiedlichen Kulturen zu vermitteln. Das bedeutet aber auch, dass mit der
aktuellen Zahl an Projekten die gegenwärtige Kapazitätsgrenze der Agentur jes | connection deutlich überschritten ist. Die Ausbildung von Mentor/innen im oben beschriebenen Sinne – ein Mentor/innenkurs läuft seit Mai 2005 unter der Leitung von jes |
connection – ist daher für eine Erweiterung der Möglichkeiten von jes | connection
und eine weiter steigende Zahl an Projekten mit Unternehmen im Laufe des Jahres
dringend notwendig.
38 Zitat eines Unternehmers
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Öffentliche Anerkennung für die Jugendlichen
Die Frage einer angemessenen Anerkennungskultur für Freiwillige ist allenthalben
ein Thema in der Förderung bürgerschaftlichen Engagements. Im Zusammenhang
mit jes | connection konnte eine Kompatibilität mit dem QualiPass hergestellt werden. So kann ein jes-Zertifikat zum Beispiel in den QualiPass der Jugendstiftung eingebracht werden und verschafft Jugendlichen z.B. in Bewerbungssituationen konkrete Vorteile.
Unternehmerisches Denken
In einer fruchtbaren Weise scheint es in jes | connection-Projekten – trotz aller
struktureller Schwierigkeiten und den Herausforderungen der Übersetzungsarbeit
zwischen den verschiedenen Kulturen – zu gelingen, unternehmerisches Denken mit
sozialen Zielsetzungen zu verbinden. Das Unternehmerische liegt schon im Grundgedanken von jes | connection: vorher unverbundene Einzelressourcen und -kompetenzen werden in einem Verbindungs-Aushandlungsprozess vereint und auf eine höhere
Stufe der Produktivität verbracht.
Für die Haltung sowie die Arbeits- und Herangehensweise von jes | connection kann
das in besonderem Maße auch bedeuten, hinsichtlich der Unterstützung der Projektpartner jeweils auch genau zu prüfen, was, wo, welche und wie viel an Unterstützung
nötig und sinnvoll ist. Dazu ist es wichtig in einer offenen Weise kommunikativ in
jedem Einzelprojekt ein Verständnis von der Sichtweise der jeweils Beteiligten zu
erlangen.
Für die Begleitung selbst muss weiterhin im Vordergrund stehen, dass die Jugendlichen
zum eigenständigen Handeln motiviert werden. Vor allem ist wichtig, dass mit den
Beteiligten gearbeitet wird und nicht für sie. jes | connection soll in diesem Zusammenhang ein Projektpartner mit ganz eigener Kompetenz bleiben – der der Vermittlung.
Das bedeutet folglich auch, dass sich die Agentur in der konkreten Aus- und Durchführung des Projektes zurückhalten muss und nach der initialen Phase möglichst
bald zurückzieht, d.h. die inhaltliche wie strukturelle Ausgestaltung des Projektes und
der Kooperation den Partnern überlässt, jedoch auf Anfrage oder Bedarf vermittelnd
zur Seite steht.
Nicht zuletzt verspricht eine solche Handlungsweise den Erhalt der intrinsischen
Motivation der Beteiligten an ihrem Projekt und schafft dadurch Nachhaltigkeit auch
über dieses selbst hinaus.
Netzwerk- und Beziehungsaufbau
Neben diesen Kooperationspartnern hat zudem eine Reihe von Unternehmern ihre
Bereitschaft bekundet, sich im Sinne von Corporate Citizenship zu engagieren und
Ressourcen bereit zu stellen. Besonders diesen Fundus gilt es im Projektverlauf weiter
zu entwickeln. Die bestehenden Kontakte versprechen allerdings eine Vielzahl von
weiteren Projekten bei Verlängerung des Projektzeitraumes über Ende September
2005 hinaus.
Weiterführung von jes | connection
Die bisher durchgeführten Projekte sind von allen Beteiligten hinsichtlich Ergebnis,
Durchführung, Motivation und Begleitung seitens jes|connection durchweg als sehr
positiv bewertet worden. Auch im Hinblick auf die in den und um die Projekte herum
geknüpften Kooperationsbeziehungen und die bekundete Bereitschaft zur Teilnahme
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von Unternehmen und Jugendlichen ist die Fortführung von jes | connection wünschenswert – die sorgfältig und zeitintensiv aufgebauten Beziehungen sind erhaltenswert. Zwischen den unterschiedlichen Gruppen ist die Herstellung von Vermittlung, Verständigung, Vertrauen und Verbindlichkeit gelungen. Diese Aspekte lassen
das Potenzial von jes | connection erkennen, vor allem im Blick auf die Förderung von
Corporate Citizenship als Teil zivilgesellschaftlicher Entwicklungen und die Generierung von Sozialkapital als langfristige Investition für alle Beteiligten.
Der Vergleich von jes-Projekten mit Unternehmensbeteiligung und jes | connectionProjekten zeigt überaus deutlich, dass beide Projekte ihren besonderen Stellenwert
haben und eine Vermischung nicht anzuraten ist. Corporate Citizenship in den regulären jes-Strukturen unterzubringen, würde eine umfangreiche Schulung der Mentor/innen erfordern, um die für ein Corporate-Citizenship-Projekt notwendigen Merkmale
und Erfolgskriterien durchsetzen zu können. Darüber hinaus wären neue Arten der
Vernetzung und Steuerung erforderlich, um die Unternehmen systematisch als Projektpartner zu gewinnen. Es wäre nach der geleisteten Aufbauarbeit für die Region
Südbaden bedauerlich, wenn jes | connection sich nun in erster Linie jes-Projekten
zuwenden würde und die gezielten Unternehmenskooperationen aufgeben würde.
Bei einer Entscheidung über die Weiterentwicklung von jes | connection geht es letztlich um die Frage, wo der Akzent gesetzt werden soll: „Corporate Citizenship light“ im
Sinne einer irgendwie gearteten Beteiligung von Unternehmen als Ergänzung von jes
oder eine qualifizierte Corporate Citizenship-Entwicklung mit jes. Die Evaluation zeigt
klar, dass Corporate-Citizenship-Projekte nicht als Nebenprodukt entstehen, sondern
das Ergebnis intensiver Netzwerk- und Koordinationsarbeit sind – dafür aber auch
einen besonderen Stellenwert in der Entwicklung von zivilgesellschaftlichen Prozessen auf kommunaler Ebene einnehmen. Dies stimmt auch mit den Ergebnissen überein, die im Zusammenhang mit der Initiative „Unternehmen BE“ zur Förderung von
Corporate Citizenship an baden-württembergischen Modellstandorten gewonnen
wurden.
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