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EDITORIAL

Nationale Engagementstrategie der 
Bundesregierung 

Die Bundesregierung hat im Herbst 2010 unter Fe-

derführung des Bundesministeriums für Familie, Se-

nioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) die Nationale 

Engagementstrategie als Basis für eine gemeinsame 

und aufeinander abgestimmte Engagementförderung 

aller Ressorts beschlossen. Ziel ist es, geeignete Rah-

menbedingungen zu schaffen, um bürgerschaftliches 

Engagement als eine wichtige Impuls- und Innovati-

onsquelle in seiner Vielfalt zu fördern. Die Nationale 

Engagementstrategie verfolgt nachfolgende vier stra-

tegische Ziele:

 ■ Verbesserung der Abstimmung engagementpo-

litischer Vorhaben von Bundesregierung, Län-

dern und Kommunen;

 ■ Entwicklung neuer Partnerschaften mit Unter-

nehmen, Stiftungen und Organisationen der 

Bürgergesellschaft;

 ■ Anerkennung und Wertschätzung der Leistun-

gen von Engagierten;

 ■ Verbesserung der Rahmenbedingungen für das 

bürgerschaftliche Engagement.

 

Die Nationale Engagementstrategie liefert somit ei-

nen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung einer auf-

geschlossenen und nachhaltigen Engagementpolitik, 

die zur Weiterentwicklung und verantwortlichen Ge-

staltung unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens 

unerlässlich ist.

Auftrag der Koordinierungsstelle für 
das Nationale Forum für Engagement 
und Partizipation

Um kompetente und unabhängige Beratung für die-

sen Prozess zu erhalten, wurde 2009 das Nationale 

Forum für Engagement und Partizipation (NFEP) ins 

Leben gerufen. In einem öffentlichen Prozess der 

Begleitung und Weiterentwicklung relevanter und 

aktueller politischer Themen des bürgerschaftlichen 

Engagements hat die Koordinierungsstelle der enga-

gementpolitischen Agenda 2009 / 2010 einen Rah-

men gegeben und eine Priorisierung vorgenommen.

Die Koordinierungsstelle des Nationalen Forums für 

Engagement und Partizipation befindet sich in Trä-

gerschaft des Deutschen Vereins für öffentliche und 

private Fürsorge e.V. Ihre wesentliche Aufgabe ist es, 

das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend (BMFSFJ) bei der Weiterentwicklung ihrer 

engagementpolitischen Arbeit sowie der Umsetzung 

der Nationalen Engagementstrategie zu unterstützen. 

Darüber hinaus gibt sie neue Impulse, und sie organi-

siert ferner einen Dialogprozess zu diesen Impulsen, 

den sie sowohl moderiert als auch auswertet.

So wurden zur Fortsetzung der bereits 2009 / 2010 

begonnenen Beratung zur Förderung und Weiterent-

wicklung des bürgerschaftlichen Engagements auch 

in den Jahren 2011 / 2012 Expertinnen und Experten 

aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, der Zivilgesell-

schaft sowie aus Kirchen, Stiftungen, Gewerkschaf-

ten und Verbände über das Format der „Dialogforen“ 

beteiligt. Dieses Vorgehen sichert nicht nur die Einho-
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lung einschlägiger Expertisen sondern gewährleistet 

zudem auch die Legitimität des Beratungsprozesses. 

Nach Auswertung der bisherigen Dialogforen und 

mit Blick auf die Themensetzung der Nationalen 

Engagementstrategie hat in 2011 / 2012 ein Vertie-

fungsprozess zu den vier Themenbereichen Schule, 

ländliche Räume, Pflege und hybride Organisationen 

stattgefunden. Aus jedem Bereich wurde eine expli-

zite Fragestellung herausgearbeitet, die als engage-

mentpolitische Herausforderung erkannt und für eine 

weitere Bearbeitung vorgesehen wurde. Diese Frage-

stellungen wurden in vier Experten-Dialogforen dis-

kutiert. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer setzten 

sich aus den verschiedenen Akteursgruppen zusam-

men, die bereits im jeweiligen Themenbereich aktiv 

sind bzw. zukünftig mit diesem befasst sein werden. 

Diese Publikation ist dem ersten Dialogforum „Engage- 

mentlernen[1] als Unterrichtsmethode: Schule wird 

Lernort für Partizipation und gesellschaftliche Verant- 

wortung“ gewidmet. Das am 7. Oktober 2011 stattge- 

fundene Forum setzte sich mit der Frage auseinan- 

der, was benötigt wird, um „Lernen durch Engage- 

ment“ als Lehr- und Lernmethode an Schulen erfolg- 

reich zu etablieren. Dabei sollte berücksichtigt wer- 

den, welche Akteursgruppen an welcher Stelle was zu 

leisten haben, um Engagement an Schulen zu verankern. 

[1] Die Koordinierungsstelle für das Nationale Forum für Engagement und Par-
tizipation hat sich bewusst für den Begriff „Engagementlernen“ entschieden. 
Es gibt bereits heute eine enorme Bandbreite an unterschiedlichen Formen der 
Engagementförderung an und um Schulen, die mit diesem Begriff gleicherma-
ßen erfasst werden sollen. Der pädagogische Ansatz des „Service-Learning“ 
ist in diesem Zusammenhang eine Methode, die als Best Practice in besonde-
rer Art und Weise empfohlen werden kann. Beide Begriffe sollen nicht synonym 
genutzt werden. 

Die Themen der drei weiteren 
Dialogforen:

 ■ Im Dialogforum „Bürgerschaftliches Engagement 

in ländlichen Räumen – Ressource für Lebens-

qualität und Zukunftsfähigkeit“ wurden Möglich-

keiten und Rahmenbedingungen zur Vernetzung 

bürgerschaftlichen Engagements in ländlichen 

Räumen aufgezeigt. Der Fokus wurde hier auf 

das Zusammenspiel unterschiedlicher Player 

gerichtet, damit auch bürgerschaftliches En-

gagement im ländlichen Raum dazu beitragen 

kann, jungen und älteren Menschen ebenso wie 

Familien eine attraktive Zukunft zu ermöglichen.

 ■ Das Forum „Haupt- und Ehrenamt in der Pfle-

ge: Freiwilligenmanagement zwischen zivilge-

sellschaftlichem Mehrwert und gesellschafts-

politischen Herausforderungen“ zielte auf eine 

Optimierung der Zusammenarbeit von Haupt- 

und Ehrenamt. Gegenseitige Anerkennung der 

Fachlichkeit, umfassende Qualifizierung der 

freiwillig Engagierten und eine schlüssige Orga-

nisationsentwicklung sollen den gemeinsamen 

Arbeitsbereich im Sinne der zu versorgenden 

Menschen gestalten.

 ■ Ein weiteres Dialogforum thematisierte „Hybride 

Organisationen – neue Chancen für die Enga-

gementlandschaft?“ Was verbirgt sich dahinter, 

welche Organisationsformen sind dem zuzu-

rechnen, und wie wirken sich hybride Organisa-

tionen auf die Engagement-Landschaft aus?
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Themas aufgegriffen, um aktuelle Entwicklungen und 

Bedarfe zu benennen. Die Moderation an den Tischen 

wie auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst 

stellten hierbei sicher, dass möglichst unterschiedli-

che Aspekte Beachtung fanden, um den Herausfor-

derungen und Chancen des Themas gerecht zu wer-

den und eine Weiterentwicklung zu ermöglichen.

Ergebnissicherung und Beteiligung 
via Internet

Die Ergebnisse des Dialogforums wurden den mit 

dem jeweiligen Thema betrauten Akteuren, z. B. Ver-

bänden, Organisationen, Stiftungen, Unternehmen 

und Institutionen, mit der Bitte um Stellungnahmen 

und ggf. Ergänzungen zugesandt. Ziel war es vor 

allem, Ideen und Empfehlungen an die einzelnen 

Handlungsebenen weiterzuleiten, um eine Weiterent-

wicklung des Engagement-Themas jeweils dort anzu-

stoßen, wo Handlungsmöglichkeiten bestehen, und 

somit auch eine höhere Legitimität des Prozesses aus 

dem Dialogforum für die weitere Umsetzung zu be-

kommen. Die Ergebnisse der Dialogforen wie auch die 

Stellungsnahmen wurden nachfolgend zusammenge-

fasst, ausgewertet und in praxisnahe Empfehlungen 

zur Umsetzung und Weiterentwicklung überführt.

Die Koordinierungsstelle hat sich entschieden, auch 

für das Dialogforum „Engagementlernen als Unter-

richtsmethode: Schule wird Lernort für Partizipation 

und gesellschaftliche Verantwortung“ ein Beteili-

gungsverfahren online anzubieten. Hierzu wurde ein 

strukturierter, moderierter und zeitlich begrenzter 

Dialog entwickelt, um den Prozess der Erarbeitung 

von ergebnisorientierten Empfehlungen für weitere 

Akteure der Zivilgesellschaft zu öffnen. Die Empfeh-

lungen sind sowohl auf den Internetseiten des Na-

tionalen Forums für Engagement und Partizipation  

Dialogforen als sektorenüber-
greifender Ideenpool

Die 2011 / 2012 stattfindenden Dialogforen wurden 

in dem hierfür geeigneten Format des Welt-Cafés, 

jedoch in leichter Abwandelung aufgestellt. Mit Hil-

fe dieses ergebnisorientierten Dialogformates haben 

sich ausgewählte Expertinnen und Experten aus Zi-

vilgesellschaft, Wohlfahrtsverbänden, Politik, Wis-

senschaft und Wirtschaft den identifizierten engage-

mentpolitischen Themenfeldern und Fragestellungen 

gewidmet und dabei konkrete Handlungsmöglichkei-

ten für die verschiedenen Akteursgruppen entworfen.

Die Dialogmethode des Welt-Cafés wurde ausge-

wählt, um in konstruktiven Gesprächen einen kre-

ativen Austauschprozess zu initiieren, der die un-

terschiedlichen Sichtweisen und Auffassungen der 

Gruppe nutzt, um neue Ideen und Handlungsoptio-

nen zu entwickeln. An acht Tischen mit jeweils fünf 

Teilnehmenden, welche jeweils die unterschiedlichen 

Akteurs- und Kompetenzgruppen repräsentierten, 

diskutierten die Teilnehmer nacheinander zwei Frage-

stellungen. Alle Aussagen der Teilnehmenden wurden 

hierbei dokumentiert. Für die zwei Fragestellungen 

waren jeweils 45 Minuten vorgesehen. Nachdem die 

erste Frage beantwortet worden war, setzten sich die 

Teilnehmenden in anderer Konstellation an die Tische, 

so dass es zu einer Durchmischung und damit zu an-

deren Ansätzen kommen konnte. 

Bereits im Vorfeld der Veranstaltung hat die Koordi-

nierungsstelle die jeweiligen Themen systematisch 

und zielgruppenspezifisch vorbereitet. Hierzu wurden 

den teilnehmenden Personen Kurzexpertisen von Ex-

pertinnen und Experten aller Akteursgruppen zuge-

sandt. Zur Eröffnung der Fachdiskussion haben Im-

pulsreferate verschiedene Blickwinkel des jeweiligen 
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merinnen und Teilnehmern des Dialogforums „Enga-

gementlernen als Unterrichtsmethode“ ebenso wie 

den Autorinnen und Autoren der Stellungnahmen 

und auch den Engagierten im Internet für ihre Mitar-

beit und Auseinandersetzung mit diesem wichtigen 

Thema. Die vorliegende Publikation beschreibt den 

Prozess der Ergebnisfindung, um zur Sensibilisierung 

und Weiterentwicklung der Thematik beizutragen und 

so dem gemeinsamen Ziel, der Etablierung des En-

gagementlernens als Unterrichtsmethode, ein Stück 

näher zu kommen – getreu dem Diktum Laotses:

„Sage es mir – und ich werde es vergessen.  

Zeige es mir – und ich werde mich daran erinnern. 

Beteilige mich – und ich werde es verstehen.“

Wir übergeben diese Publikation dem Bundesminis-

terium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 

Kathrin Kummerow, Stephanie Guirten, Stefanie 

Lausch, Beate Seeland, Steffen Krüger – Koordinie-

rungsstelle für das Nationale Forum für Engagement 

und Partizipation

(www.forum-engagement-partizipation.de) als auch 

auf der Informations- und Kommunikationsplattform 

www.engagiert-in-deutschland.de (eiD) eingestellt 

worden. 

Bereits im Vorfeld des Dialogforums wurde auf  

www.engagiert-in-deutschland.de ein Themenraum 

eingerichtet, der allen Interessierten die Möglichkeit 

bot, den Prozess der Themenbearbeitung zu be-

gleiten. Im Anschluss an das Dialogforum wurden 

die Ergebnisse auch im Themenraum veröffentlicht 

und standen dort allen Interessierten zur Kommen-

tierung und Diskussion zur Verfügung. Die Kom-

mentare wurden in der Publikation berücksichtigt. 

Die Koordinierungsstelle für das Nationale Forum für 

Engagement und Partizipation dankt den Teilneh-
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che engagementpolitische Themen in 10 Dialogforen 

diskutierte und so etwas wie eine Prioritätenliste er-

stellte, d.h. welche Themen für die weitere Entwick-

lung der Engagement-Strategie von besonderer Be-

deutung sind.

Nach Auswertung der damaligen Dialogforen und mit 

Blick auf die Themensetzung der Nationalen Engage-

mentstrategie ist jetzt ein Vertiefungsprozess notwen-

dig. Zu vier Themenbereichen werden in diesem Jahr 

und Anfang des nächsten Jahres Experten-Dialog-

foren stattfinden, die konkrete Fragestellungen aus 

den Bereichen Schule, ländliche Räume, Gesundheit 

/ Pflege und hybride Organisationen diskutieren und 

dafür unterschiedliche Handlungswege erarbeiten.

Wir hoffen, mit der Strategie immer wieder neue wich-

tige Themen anzuschieben. Wir hoffen, nicht nur eine 

bessere Abstimmung im Bund und zwischen Bund, 

Ländern und Kommunen zu bewirken, sondern mit 

Ihnen gemeinsam die unterschiedlichen Wege zu 

erkennen, die wir gehen müssen, wenn wir Engage-

mentlernen als Unterrichtsmethode in den Schulen 

umfassend und ganz selbstverständlich etablieren 

wollen.

Bildung, Schule und Engagement war in der Online-

Auswertung der Engagementstrategie 2010 das meist-

kommentierte Thema. Und ein Thema, das aus meiner 

Sicht sehr kompetent kommentiert wurde. Daraus hat 

sich das weitere Vorgehen entwickelt an dem Sie, mei-

ne Damen und Herren hier und heute beteiligt sind.

Eine Zuständigkeit des Ministeriums ist die Engage-

mentförderung. Eine zentrale Frage, die uns immer 

wieder beschäftigt ist: Wie können wir eine Kultur der 

Freiwilligkeit etablieren, die Engagement als integra-

len Bestandteil einer jeden Biografie versteht? Unser 

demokratisches Gemeinwesen lebt von Menschen, 

die sich engagieren und ihr Potenzial so investieren, 

dass es der Gesellschaft nützt. 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebes Team der  

Koordinierungsstelle, 

ich bin heute sehr gern hierher gekommen, weil mich 

das Thema auch als Vater ganz besonders anspricht. 

Es geht um die Zukunft unserer Kinder und damit geht 

es auch um unsere Zukunft. Aber ich bin nicht als Va-

ter hier, sondern vertrete das Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend und seine Poli-

tik – seine Engagementpolitik –, und das tue ich auch 

sehr gern. 

Sie werden sich fragen, was die Bundespolitik mit 

dieser expliziten Fragestellung: „Engagementlernen 

als Unterrichtsmethode in der Schule“ möchte, die 

sich doch eigentlich in erster Linie an Land und Kom-

munen und Schulen selbst richtet.

Dazu möchte ich Ihnen kurz etwas zu unserer Natio-

nalen Engagementstrategie erzählen, die auch dafür 

verantwortlich ist, dass wir heute hier zusammenge-

kommen sind. Wir haben in einem Prozess von fast 

zwei Jahren die Nationale Engagementstrategie – 

eine Strategie zur Förderung des bürgerschaftlichen 

Engagements – in einem breiten Beteiligungsverfah-

ren entwickelt. Vor einem Jahr und einem Tag wurde 

sie im Bundeskabinett verabschiedet. 2009 und 2010 

wurde von der damaligen Koordinierungsstelle ein 

breiter öffentlicher Dialog geführt, der unterschiedli-

2. Grußwort Marc Axel Hornfeck (Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend)  
Leiter des Referats 311 – Grundsatzfragen der Engagementpolitik, Stärkung der Zivilgesellschaft 
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bilisieren und ihnen zu zeigen, dass das Engagement 

eines jeden Einzelnen in der Gesellschaft zählt. 

In der Schule erreichen wir alle (fast alle) Kinder. Wir 

erreichen die, die sich vielleicht auch ohne uns irgend- 

wann engagieren würden. Wir erreichen aber auch die, 

die sich nicht engagieren würden – vielleicht nur aus 

Mangel an Vorbildern oder nur aus Mangel an Gelegen- 

heiten. Zwar sind bei Sozialkompetenz in erster Linie 

die Eltern und Familien gefordert, aber die Gesellschaft 

muss den Rahmen für Eigeninitiative und Engagement 

setzen. 

Wir wissen alle, dass das, was Kinder von früher Kind-

heit an lernen, sie ihr Leben lang prägen wird. So ist es 

auch mit dem Engagement: Wenn Menschen in ihrer 

Kindheit und Jugend erlebt haben, dass die Welt und 

das Geschehen um sie herum nicht etwas ist, das ih-

nen einfach zustößt, sondern etwas, das sie gestalten 

können, erst dann werden sie Engagement als selbst-

verständlichen Teil ihrer Biografie verstehen und auch 

leben können. Diese Freiheit zu etwas, nämlich an der 

Gestaltung mitzuwirken und Verantwortung zu über-

nehmen, muss erlernt und geübt werden. Und welch 

besseren Ort dafür gibt es als die Schulen, über die 

wir alle Kinder erreichen können?

Ich möchte Sie hier also als Expertinnen und Exper-

ten des Themenfelds „Engagementlernen“ auch im 

Namen von Frau Bundesministerin Dr. Schröder und 

Herrn Staatssekretär Hecken herzlich begrüßen und 

freue mich besonders über das breite Spektrum der 

Anwesenden aus:

 ■ Schulen und Praxis, 

 ■ Organisationen und Verbänden, 

 ■ Unternehmen und Stiftungen, 

 ■ Hochschulen und Forschungseinrichtungen 

 ■ und aus der Politik, aus Bund und Ländern.

 

Sie sind die Expertinnen und Experten zum Thema. 

Deshalb spreche ich nicht weiter über all die positiven 

Effekte, die Engagementlernen als Unterrichtsmetho-

de bei Kindern in Bezug auf ihre sozialen und kogniti-

ven Kompetenzen bewirken kann. Das können Sie viel 

kompetenter und darauf bin ich schon sehr gespannt. 

Lassen Sie uns gemeinsam an einem gangbaren Weg 

arbeiten. Viel Erfolg und vielen Dank!

Und – mit Verlaub – Kreatives kommt nicht aus Ge-

setzen und Bestimmungen, Kreatives entwickelt sich 

in Freiheit. Wir sind überzeugt, dass ethische Fragen, 

Fragen nach dem Gemeinwohl und der Solidarität, früh 

vorgelebt und erlernt werden müssen, wenn sie nach-

haltig wirken sollen. Und daher sind wir ganz sicher: 

Wenn es gelingt, Kinder und Jugendliche dazu zu be-

wegen, Verantwortung in ihrer Gemeinschaft zu über-

nehmen, dann ist nachweislich der Grundstein für 

eine lebenslange Engagementkarriere und Verantwor-

tungsbereitschaft gelegt. Es geht hier um den Ansatz, 

Gutes zu lernen und dabei Gutes zu tun. Junge Men-

schen treffen heute auf veränderte wirtschaftliche, 

gesellschaftliche und demografische Bedingungen. 

Die aktuelle Bildungsdebatte spricht von der Notwen-

digkeit, „Bildung als allgemeine Lebensführungs- und 

Bewältigungskompetenz“ zu gestalten. Das setzt vor-

aus, dass auch die Schule sich diesen Anforderungen 

nähern muss. Und nicht nur die Schule, sondern 

 ■ die Hochschule, insbesondere mit ihrer Lehrer-

ausbildung, 

 ■ die Wirtschaft, die eigene Anforderungen an die 

Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler for-

muliert, 

 ■ die Stiftungen, die oftmals als Motor für Verän-

derungen auftreten und 

 ■ last but not least, der Dritte Sektor, der auch hier 

sehr aktiv ist und seine Kompetenzen und Un-

terstützungen einbringt.

 

Eines steht doch fest, bürgerschaftliches Engage-

ment lässt sich nicht einfach als weitere Bildungsauf-

gabe im Lehrplan verankern. Partizipation muss im 

Schulalltag erfahrbar werden und sich in der Schul-

kultur entfalten können. Lernen durch Engagement 

ist die Schnittstelle zwischen dem Bildungssystem 

und der Zivilgesellschaft, um Verantwortung für das 

Gemeinwesen zu erlernen und auch zu übernehmen. 

Hier kann Engagementlernen als Unterrichtsmetho-

de für die Qualität unseres Zusammenlebens und die 

Qualität unserer Bildung einen großen Beitrag leisten. 

Unsere Hoffnung richtet sich aber nicht nur an Quali-

tätsfragen. Wir hoffen, dass Engagementlernen als Un-

terrichtsmethode dazu beitragen kann, Menschen von 

jung auf für gesellschaftliches Engagement zu sensi- 
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Die Historie

Die Idee der Förderung freiwilligen Engagements in 

der Schule stammt aus Nordamerika. Bereits Mitte 

der 80er Jahre ist dort eine nationale Reformbewe- 

gung entstanden. Heute ist das „Lernen durch Enga- 

gement“ in allen Bundesstaten der USA curricular 

verankert. 

Auch in Europa haben sich bildungspolitische Ini-

tiativen formiert, die das Engagement von Schüle-

rinnen und Schülern im Kontext von Schule weiter-

entwickeln. So hat beispielsweise Großbritannien 

„Citizenship Education“ im Jahr 2002 als verpflich-

tenden Bestandteil des nationalen Schulcurricu-

lums eingeführt. In Deutschland ist der Stand der 

Entwicklung zur Umsetzung von „Lernen durch 

Engagement“ noch vergleichsweise am Anfang.  

 

Schwierigkeiten ergeben sich u.a. aus dem engen 

Zeitbudget an der Halbtagsschule, dem Mangel an 

Erfahrungen mit professionellen Kooperationsstruktu-

ren sowie den erhöhten Anforderungen an Ausbildung 

und Arbeitsalltag des Lehrkörpers. In den letzten Jah-

 
Die Idee

Schule soll heute gleichermaßen einen Bildungs- als 

auch Erziehungsauftrag erfüllen. Einen ganz beson-

deren Stellenwert hat in diesem Zusammenhang die 

Vermittlung von Werten und Normen. Unsere heutige 

Demokratie ist auf Bürgerinnen und Bürger angewie-

sen, die für sich und für andere eintreten. Darüber hi-

naus soll Bildung nicht nur kognitives Wissen vermit-

teln, sondern auch optimale Teilhabechancen bieten, 

auf die Bewältigung sich verändernder wirtschaftli-

cher, gesellschaftlicher und demografischer Rahmen- 

bedingungen vorbereiten sowie soziales Lernen und 

Demokratielernen ermöglichen. Durch die Öffnung von 

„Schule“ für neue Partnerschaften und Ideen entste-

hen ganz neue Lern- und Erfahrungswelten, die Wis-

sensvermittlung, Erziehung und Betreuung im System 

Schule erfolgsversprechend reformieren können.

Unterschiedliche Studien und Untersuchungen haben 

gezeigt, dass die Öffnung von Schule in ihr direktes ge-

sellschaftliches Umfeld bereits keine Seltenheit mehr 

ist. Schülerinnen und Schüler erhalten immer mehr 

Möglichkeiten der Mitsprache und Mitverantwor- 

tung. Gleichzeitig entwickeln sich Partnerschaften 

sowie Kooperationen mit Wirtschaft, Wissenschaft, 

Kommune oder aber gemeinnützigen Einrichtungen 

und Organisationen häufig zur Win-Win Situation für 

beide Systeme. Schule wird dann als demokratischer 

Ort und partnerschaftlich orientiertes Lernzentrum 

im Gemeinwesen wahrgenommen.

An dieser Stelle setzt das pädagogische Prinzip „Ler-

nen durch Engagement“ an: Schülerinnen und Schü-

ler übernehmen im Rahmen des Unterrichts freiwillige 

Tätigkeiten im Gemeinwesen. „Lernen durch Enga-

gement“ ist in seiner Konzeption fächerübergreifend 

angelegt, bietet eine Anwendung von in der Schu-

le erlerntem Fachwissen in der Praxis und verzahnt 

Schule und Schüler mit der Gemeinde.

3. Thematische Einleitung
„Non scholae, sed vitae discimus“ – Nicht für die Schule, sondern für das Leben sollen wir lernen.
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lichkeitsentwicklung zu fördern. Denn neue Formen 

des Lernens wie das „Lernen durch Engagement“ 

stellen einen Erfahrungsraum für Teilhabe und Ge-

staltung dar. Schülerinnen und Schüler werden an 

gemeinnützige Aufgaben herangeführt, erwerben 

Schlüsselkompetenzen und wenden das im Unter-

richt erworbene Wissen praktisch an. 

Auch junge Menschen, die sonst schwerlich einen 

Zugang zu den informellen Bildungsprozessen im 

freiwilligen Engagement finden, können sich im ge-

schützten Raum und unter Anleitung ausprobieren 

und häufig ganz neu erfahren. Bürgerschaftliches 

Engagement ist in diesem Zusammenhang Bildungs-

faktor bzw. -ziel als auch Bildungsort. Als besonderer 

Mehrwert kann es die Bildungseinrichtungen selbst 

bei der Erfüllung ihres (Bildungs- und Erziehungs-) 

Auftrages unterstützen. Schule entwickelt sich in die-

sem pädagogischen Ansatz idealerweise zu einer Le-

benswelt, die Handlungsfähigkeiten und Handlungs-

bereitschaften lehrt. 

Dennoch sollte zivilgesellschaftliches Engagement nicht 

einfach zwangsweise als Bildungsaufgabe verankert 

werden. Lernende und Lehrende müssen die Entschei- 

dung für ihr Engagement selbst tragen können, nur so 

können nachhaltig Lernprozesse erzielt werden. Die beson- 

dere Herausforderung liegt in der Vereinbarkeit unter-

schiedlicher Logiken von Schule und bürgerschaftli-

chem Engagement. „Lernen durch Engagement“ kann 

als Schnittstelle Schule und Zivilgesellschaft verbinden.

Bildungspolitik ist in Deutschland im Wesentlichen 

Ländersache. Das Nationale Forum für Engagement 

und Partizipation hat deshalb den Fokus darauf ge-

legt, Wege und Möglichkeiten aufzuzeigen, „Lernen 

durch Engagement“ flächendeckend umzusetzen. Es 

hat sich gezeigt, dass sich Empfehlungen in Rich-

tung Politik trotz ländereigener Kulturhoheit nicht al-

lein auf die Einsetzung neuer Modellprogramme und 

rechtlicher Regelungen beschränken müssen. Viele 

gute Ansätze sollten lokal unterstützt und bottom-up 

Strategien gefördert werden. Sind es doch letztend-

lich Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und 

Lehrer, die „Lernen durch Engagement“ umsetzen. Sie 

brauchen vor allem förderliche Rahmenbe dingungen. 

ren gab es jedoch immer mehr erfolgreiche Modelle, 

die aufzeigen, welchen Mehrwert „Lernen durch En-

gagement“ für Schule, Schülerinnen und Schüler und 

Gesellschaft mit sich bringt.

Die Chancen

Jedes freiwillige Engagement ist ganz unmittelbar 

ein Gewinn für die Gesellschaft. Die deutsche Schul-

pflicht macht die Bildungseinrichtung „Schule“ zum 

bisher einzigen Ort, um alle jungen Menschen glei-

chermaßen zu erreichen. Unsere Demokratie und 

unsere Gesellschaft sind davon abhängig, dass auch 

Kinder und Jugendliche sich einbringen wollen und 

ihre Umwelt zukünftig aktiv gestalten. So zeigen zum 

Beispiel der Freiwilligensurvey oder aber auch die 

Shell Jugendstudie, dass Jugendliche generell bereit 

sind, sich freiwillig zu engagieren. 

Es fehlt jedoch häufig an Freizeit und Partizipati-

onsgelegenheiten, so dass die Öffentlichkeit schnell 

mangelnde Partizipation beklagt und von einem ge-

sellschaftlichen Desinteresse der Jugend spricht. Es 

ist also eine besondere Chance, Engagementlern-

strukturen in Bildungsinstitutionen zu etablieren, um 

durch das Lernen im Modell im Kontext Schule auch 

auf ein späteres Engagement im Erwachsenenalter 

hinzulenken und um jede einzelne Schülerin und je-

den Schüler in ihrer bzw. seiner individuellen Persön-
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perten, die eine Unterstützung oder neue Ansatz-

punkte oder Perspektiven für Ihre Arbeit suchen, an 

Interessierte, die einen aktuellen thematischen Über-

blick wünschen und auch an die Gestalter förderlicher 

Rahmenbedingungen wie z. B. Bund, Länder.

Die Dokumentation möchte weiterhin dazu bei-

tragen, eine breite Öffentlichkeit für dieses The-

ma zu sensibilisieren, den Diskurs lebendig zu 

halten und weitere Befürwortung und Unterstüt-

zung aus den unterschiedlichsten Sektoren zu 

gewinnen, um das Ziel „Engagementlernen als 

Unterrichtsmethode“ als selbstverständlichen Be-

standteil des Schulunterrichts fest im Auge zu behalten. 

 

Koordinierungsstelle des Nationalen Forums für En-

gagement und Partizipation

Der Weg

Ziel des Dialogforums „Engagementlernen als Un-

terrichtsmethode: Schule wird Lernort für Partizi-

pation und gesellschaftliche Verantwortung“ war 

deshalb die Vermittlung eines klaren Bekenntnis-

ses für die Integration von Engagement und Teil-

habe in das Leitbild und die Praxis von Schule.  

 

Die Diskussion des aktuellen Entwicklungsstandes 

zum Engagementlernen hat konkrete Schritte und 

Beiträge der einzelnen Akteursebenen Bund / Länder, 

Dritter Sektor, Schule, Hochschule / Forschung so-

wie Wirtschaft / Stiftungen herausgearbeitet und die 

zu deren Umsetzung förderlichen Rahmenbedingun-

gen benannt. Alle Beiträge des Dialogforums wurden 

in diesem Band zusammengefasst. Die vorliegende 

Dokumentation richtet sich an Expertinnen und Ex-
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Was ist eigentlich „Engagementlernen 
als Unterrichtsmethode“?

Unter Begriffen wie Lernen durch Engagement, sozi-

ales Lernen oder Service-Learning werden in einigen 

Schulen aber auch Hochschulen bereits Konzepte 

und Projekte umgesetzt, bei denen die Schülerinnen 

und Schüler Erfahrungen mit freiwilligem Engagement 

machen können. Diese Projekte fallen aus den traditi-

onellen Regeln schulischen Lernens heraus, da Schu-

le als Pflichtveranstaltung in erster Linie formellen 

Lernprozessen unterliegt und Leistungen bewertet. 

Die Projekte werden daher in informellen Lernprozes-

sen und mit selbst gewählten Aufgaben organisiert. 

Das Spektrum hierfür ist so umfangreich wie das En-

gagement selbst.

Erfahrungen der Jugendlichen, die sie in diesen Projek- 

ten machen, werden im Unterricht aufgegriffen, reflek- 

tiert und mit Unterrichtsinhalten zusammengebracht. 

Dabei lernen sie, dass sich Verantwortungsübernah-

me nicht nur für unsere Gemeinschaft lohnt, sondern 

auch ihnen zusätzliche Kompetenzen verschafft.  

Der Schritt, sich den Konzepten von Engagement-

lernen zu öffnen, setzt voraus, dass Schule sich als 

öffentliche Einrichtung verändert. Ein erweitertes Bil-

dungsverständnis, die Aufwertung von informellen 

Bildungsprozessen, neue Beteiligungsmodelle und 

neue Lernformen sind ebenso notwendig wie die Öff-

nung der Schulen in Richtung Gemeinwesen oder das 

Eingehen neuer Kooperationsbeziehungen mit außer-

schulischen Akteuren wie Vereinen, Organisationen 

und Unternehmen.

Die Methode des Service-Learning (dtsch. Lernen 

durch Engagement) hat die Freudenberg Stiftung wei-

terentwickelt. Sie ist eine Unterrichtsmethode, die

gesellschaftliches Engagement von Schülerinnen und 

Schülern mit fachlichem Lernen verbindet. 

Ziel ist es, gesellschaftliches Engagement von Kindern 

und Jugendlichen fest im Schulalltag zu verankern 

und mit dem Unterricht zu verbinden. Erfahrungen, 

die die Schülerinnen und Schüler dabei machen, wer-

den im Unterricht aufgegriffen, reflektiert und mit Un-

terrichtsinhalten verknüpft. Dabei lernen junge Men-

schen, dass es sich lohnt, sich für die Gemeinschaft 

einzusetzen. Sie trainieren soziale und demokratische 

Kompetenzen und können ihr praktisch erworbenes 

Wissen und ihre Erfahrungen in den Unterricht ein-

fließen lassen. Dadurch profitieren „Service“ (Engage-

ment) und „Learning“ (Lernen) voneinander: Auf der 

einen Seite wird das gesellschaftliche Engagement 

durch das im Unterricht erworbene theoretische und 

konzeptionelle Wissen der Schülerinnen und Schü-

ler bereichert und auf der anderen Seite gewinnt das 

fachliche Lernen durch die Erfahrungen in der Realität 

an Relevanz, Handlungsbezug und Verständnistiefe. 

Die Koordinierungsstelle für das Nationale Forum für 

Engagement und Partizipation hat sich in der vorliegen-

den Dokumentation bewusst für den Begriff „Engage-

mentlernen“ entschieden. Es gibt heute eine enorme 

Bandbreite an unterschiedlichen Formen der Engage-

mentförderung an und um Schulen, die mit diesem Begriff 

gleichermaßen erfasst werden sollen. Der pädagogische 

Ansatz des „Service-Learning“ ist in diesem Zusam-

menhang eine Methode, die als Best Practice in be-

sonderer Art und Weise empfohlen werden kann. Bei-

de Begriffe sollen hier nicht synonym genutzt werden.

Quellen: 
Kommentar von Prof. Dr. Gisela Jakob für „Aktive Bürgerschaft aktuell“ – Der 
Online-Nachrichtendienst Bürgergesellschaft, Ausgabe Nr. 96, vom 17.12.2009. 
Seifert, A. Zentner, S. (2010): Service-Learning – Lernen durch Engagement: 
Methode, Qualität, Beispiele und ausgewählte Schwerpunkte. Eine Publikation 
des Netzwerks Lernen durch Engagement. Weinheim: Freudenberg Stiftung. 
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heraus. Entscheidend sei dabei, an den Schulen eine 

Kultur zu schaffen, die dem Engagement offen ge-

genüber steht. In Schulen stecken viele Potentiale zur 

Förderung von bürgerschaftlichem Engagement, die 

zielgerichtet und effizient genutzt werden sollten. Als 

wichtigstes dieser Potentiale nannte Herr Antefuhr die 

Tatsache, dass in der Schule die ganze Bandbreite 

der Gesellschaft vertreten ist. Schule solle sich zu-

dem nach außen öffnen und mit Engagementträgern 

in der Region zusammenarbeiten. 

Eine Aufgabe der Kultusministerien sei es, diese Pro-

zesse anzustoßen, zu unterstützen und zu begleiten. 

Durch das Schaffen von Netzwerken und die Initiie-

rung von Projekten könne die Entwicklung im Gro-

ßen untermauert werden. Um mehr Anreize für die 

Implementierung von Engagementlernen an Schulen 

zu schaffen, sei die Unterstützung der vielen kleinen 

Projekte besonders wichtig. Die Kultusministerien 

hätten außerdem die Möglichkeit, vorbildliche Schu-

len zu zertifizieren, und somit die Herausbildung einer 

Engagementkultur an den Schulen zu unterstützen 

und zu forcieren.

Dr. Wolfgang Beutel, „Demokratisch 
Handeln“ 

Lehramtsstudium Universität Tübingen; 1985 bis 

1987 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur 

für Schulpädagogik in Tübingen, 1988 bis 1991 Ge-

schäftsführer des „Fördervereins Praktisches Lernen 

Baden-Württemberg“, Seit 1989 Aufbau des Projek-

tes „Demokratisch Handeln“ (gemeinsam mit Peter 

Fauser). Seit 1990 dort in der Geschäftsführung tätig. 

1996 Promotion („Schule als Ort der politischen Bil-

Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Dialogfo-

rums wurden zur Vorbereitung vier Expertisen (An-

hang) zugesandt. Die vier Expertinnen und Experten 

hatten zu Beginn des Dialogforums die Gelegenheit, 

ihre Expertisen zusammenfassend vorzutragen. Die 

vier Inputreferate sind wie folgt dokumentiert und 

waren Teil der anschließenden Diskussionen an den 

Tischen.

Jens Antefuhr, Kultusministerium des 
Landes Sachsen-Anhalt

Referatsleiter „Schulübergreifende Themenfelder, 

Berufsorientierung, Soziale Bildung und Integration, 

Medien“ Kultusministerium Land Sachsen-Anhalt. 

Sachsen-Anhalt gründete 2008 das erste landesweite 

Netzwerk für Service Learning (EmS). Herr Antefuhr ist 

Mitglied des Edunex Beirat.

Herr Antefuhr berichtete in seinem Impulsreferat aus 

seiner Arbeit als Referatsleiter im Kultusministerium 

des Landes Sachsen-Anhalt. Er stellte die Rolle, die 

Länder als Träger der Schulausbildung bei der Im-

plementierung von Service Learning spielen können, 

4. Prozess Dialogforum  
„Engagementlernen als Unterrichtsmethode“ 
 
 
4.a. Impulse der Expertinnen und Experten
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munikation der ABB Gebäudetechnik AG, Mannheim.  

Seit Januar 2005 leitet sie bei IFOK das bundesweite 

Schule-Wirtschaft Projekt Jugend denkt Zukunft und 

ist Spezialistin in der Zielgruppenansprache Jugend-

licher und Berufseinsteiger. Sie berät Unternehmen in 

Sachen Bildung und konzipiert passende Schul- und 

Talentprojekte. Seit dem 1. Januar 2008 ist sie Mit-

glied der Geschäftsleitung von IFOK.

Frau Strahonja verwies in ihrem Impuls auf die be-

reits gut etablierte Zusammenarbeit von Wirtschaft 

und Schule. In einer Befragung aus dem Jahr 2008 

gaben rund drei Viertel der Unternehmen an, mit Bil-

dungseinrichtungen zu kooperieren. Unternehmen 

richten ihr Engagement dabei gezielt auf ihr eigenes 

Profil aus, um Wirkung und Glaubwürdigkeit zu erzie-

len. Frau Strahonja plädierte dafür, dass sich Schule 

neuen Partizipationsformen und -räumen öffne.

Schülerinnen und Schüler schafften sich heute für ihr 

Engagement eigene Strukturen und Netzwerke. Ihr 

Engagement sei oftmals kurzfristig und ad-hoc. 

Wirtschaft und Schule sollten sich auf diese Verän-

derungen einstellen, indem sie möglichst offene und 

flexible Beteiligungsformen zulassen. Hierzu sei ein 

intensiver Dialog nötig, der sich an den aktuellen Ent-

wicklungen orientiere. Schulen sollten diese neuen 

Möglichkeiten intensiver nutzen, um Teil dieser neuen 

Beteiligungsräume zu werden. Die Wirtschaft wiede-

rum sollte hieraus neue Kooperationsformen entwi-

ckeln, die dem veränderten Engagementverhalten 

gerecht werden. 

dung“). Derzeitige Arbeitsschwerpunkte: Praktisches 

Lernen, Demokratie lernen in Jugendarbeit und Schu-

le, Wettbewerb „Demokratisch Handeln“, Demokratie 

Lernen und Leistungsbeurteilung; Mitarbeit in wiss. 

Begleitung und Multiplikatorenfortbildung am BLK-

Modellprogramm „Demokratie lernen und leben“, 

Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Demokratie-

pädagogik, Mitglied im Expertenkreis des Deutschen 

Schulpreis.

Herr Dr. Beutel stellte in seinem Beitrag Schule als ei-

nen Ort zur Vermittlung demokratischer Bildung und 

Engagementlernen dar. Um dies zu erreichen, müsse 

Schule in ihrer Gesamtheit betrachtet werden. Man 

müsse erkennen, dass man die Möglichkeit habe, 

neue Impulse zu setzen und aktiv in die Gesellschaft 

hineinzuwirken. Laut Herrn Beutel ist es von essen-

tieller Bedeutung, dass Engagementlernen mit der 

Vermittlung demokratischer Werte wie Partizipation, 

Offenheit, Pluralität und Transparenz kombiniert wird. 

 

Somit könnten auch ethnische und soziale Hürden 

überwunden werden. Dies sei eine Aufgabe, die die 

Zivilgesellschaft und staatliche Stellen gemeinsam 

angehen müssen. Für die Zusammenarbeit von Bund, 

Ländern, Stiftungen und Netzwerken sei vor allem 

eine nachhaltige und langfristige Ausrichtung der Pro-

jekte wichtig.

Karmen Strahonja, IFOK GmbH

Karmen Strahonja studierte Slawistik und Deutsche 

Philologie in Mannheim und Zagreb. Sie hat langjähri-

ge Erfahrung in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: 

Sie war im Presse- und Informationsamt der Stadt 

Frankfurt tätig und Leiterin der Unternehmenskom-
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Berufsbegleitend arbeitet sie an ihrer Dissertation in 

Pädagogischer Psychologie an der Universität Pots-

dam zum Thema „Wirkung von Service-Learning auf 

SchülerInnen und Schüler – eine empirische Studie“.  

 

Frau Zentner stellte in ihrem Impulsreferat die Me-

thode „Lernen durch Engagement“ vor. Dabei wer-

den Unterrichtsinhalte mit einem Engagementbezug 

verknüpft und somit Wissen gemeinsam mit sozialen 

Kompetenzen vermittelt. Ziel dieses Konzepts sei so-

wohl die Stärkung von Engagementbereitschaft und 

-kompetenz, als auch die Weiterentwicklung von Un-

terricht und Lernkultur. Für die Umsetzung dieser Me-

thode sollten Fachdidaktik und soziales Engagement 

zusammen gedacht und nicht in Konkurrenz zueinan-

der gesehen werden.

Das Netzwerk Service Learning der Freudenberg Stif-

tung entwickelt organisatorische und pädagogische 

Konzepte und Initiativen, gibt sie an Schulen weiter 

und unterstützt dessen Umsetzung. Frau Zentner 

verwies abschließend auf die Bedeutung regionaler 

Vernetzung von Schulen, und dass es wichtig sei, der 

geleisteten Arbeit eine angemessene Wertschätzung 

und Anerkennung entgegen zu bringen.

Sandra Zentner, Freudenberg 
Stiftung – Netzwerk Service Learning 

Diplom-Psychologin, hat nach dem Studium der Psy-

chologie in Mannheim (Schwerpunkte Pädagogische 

Psychologie, Arbeits- und Organsiationspsychologie, 

Forschungsmethoden) zunächst als wissenschaftli-

che Mitarbeiterin an der Universität Trier gearbeitet 

(Lehrstuhl für Bildungswissenschaften, Prof. Anne 

Sliwka). Seit 2007 ist sie wissenschaftliche Mitar-

beiterin bei der Freudenberg Stiftung und dort u.a. 

für die Koordination des Netzwerks „Service-Learning  

– Lernen durch Engagement“ zuständig. 
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gangbarer Weg wäre zudem eine gemeinsame Er-

klärung von Kultusministerkonferenz (KMK), Bun-

deministerium für Bildung und Forschung (BMBF), 

Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren 

und Jugend (BMFSFJ) zur Unterstützung von Enga-

gementlernen im Bildungsbereich. Insgesamt sollten 

Kooperationskultur und -strukturen mit dem BMBF 

intensiviert werden.

Der KMK wird vorgeschlagen, sich der Thematik „Ler-

nen durch Engagement“ anzunehmen und in Curricu-

la, Gestaltung der Arbeitszeit, Vernetzung der Schu-

len etc. umzusetzen.

Länder
Die einzelnen Bundesländer sollten über die Identi-

fikation eines notwendigen aber auch hinreichenden 

Regelbedarfes (Gesetz, Verordnung, Erlasse) förder-

liche Rahmenbedingungen zur Implementierung von 

Engagementlernen schaffen. Dies betrifft beispiels-

weise die curriculare Verankerung von „Lernen durch 

Engagement“ und „Demokratielernen“ oder aber die 

Flexibilität der Schul- und Unterrichtsorganisation.

Kommunen
Die Kommunen sollten die Förderung von Lernpro-

zessen im bürgerschaftlichen Engagement in ihr Leit-

bild aufnehmen. Sie übernehmen eine wesentliche 

Aufgabe im Bereich der Beratung und Vernetzung. 

Kommunale Bildungsbegleitung kann z. B. durch die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus fünf verschie-

denen Akteursgruppen hatten sich am 7. Oktober 

2011 zusammengesetzt, um das Thema „Enga-

gementlernen als Unterrichtsmethode“ aus allen 

Blickwinkeln zu beleuchten und konkrete Schrit-

te und Beiträge zu formulieren. Diese wurden von 

der Koordinierungsstelle inhaltlich und akteurs-

spezifisch gegliedert und befinden sich in der Zu-

sammenfassung im Anhang dieser Broschüre.  

Die in den Dialogforen gewonnen Aussagen der 

einzelnen Akteure werden im nachfolgenden in ver-

schiedene Handlungsbereiche unterteilt und zu Kern-

aussagen zusammengefügt. Sie zeigen das breite 

Spektrum der Handlungsoptionen auf, um „Enga-

gementlernen in den Schulen“ zu verankern. Dabei 

werden Beiträge und Schritte dargestellt, die sowohl 

einzelnen Akteuren als auch mehreren Ebenen zuge-

ordnet werden können. 

Akteursgruppen Bund, Länder und 
Kommunen

Bund
Auf Bundesebene sollte ein klares Bekenntnis für 

„Engagementlernen im Bildungsbereich“ vermittelt 

werden. In die Leitbildentwicklung zur Engagement-

förderung sollte hierzu das „Engagementlernen als 

Unterrichtsmethode“ aufgenommen werden. Ein 

4.b. Kernaussagen der Teilnehmenden
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ckelten erfolgreiche Ansätze und spannende Befunde. 

Auf diesen Ergebnissen gilt es weiter aufzubauen. Die 

Etablierung eines Modellprogramms zu „Engagement- 

lernen im Unterricht“ könnte ähnliche Erfolge leisten. 

Zu prüfen wäre deshalb eine Kooperation des Bundes- 

ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 

in Zusammenarbeit mit BMBF, der KMK und Stiftungen 

(z. B. Bertelsmann Stiftung, Freudenberg Stiftung). 

Aus- und Weiterbildung
Es ist ein wesentliches Anliegen, dass „Lernen durch 

Engagement“ in die Lehrerinnen- und Lehrerausbil-

dung und -weiterbildung integriert wird.

Wissenstransfer
Die Bereitstellung und der Transfer von Wissen (Mate-

rial für Schulen / Lehrende, Lehrende als Multiplikato-

ren, Maßnahmenpakete) ist essentiell. 

Forschung
Forschung ermöglicht die Evaluation von Projekten 

und Prozessen zur Legitimation und Weiterentwick-

lung von Engagementlernen. Forschungsförderung 

wird u.a. durch den Bund gewünscht.

Infrastrukturförderung
Infrastrukturförderung ermöglicht die Verstetigung erfolg- 

reicher Projekte und die Schaffung tragfähiger Strukturen. 

 

Finanzierung 
Flexible Finanzierungsmodelle entlasten öffentliche 

Kassen und Antragsstellende. So könnten bspw. un-

terschiedliche Antragsstellende in der Beantragung 

von Projekten kooperieren und Stiftungen stärker für 

Finanzierungsmodelle gewonnen werden. Finanzie-

rungsmodelle sollten flexibel gestaltet werden.

Bereitstellung von (Personal-) Ressourcen erfolgen. 

Schulassistentinnen und -assistenten oder Projekt-

koordinierende können Schulen entscheidend unter-

stützen.

Handlungsbereiche:

Anerkennung und Öffentlichkeitsarbeit
Eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit erhöht die Auf-

merksamkeit für Potenziale von Lernen durch En-

gagement. Best-Practice-Beispiele sind stärker zu 

kommunizieren. Schulen könnten durch ein Zertifikat 

„Engagierte Schule“ gleichzeitig Wertschätzung und 

Werbung in eigener Sache erfahren. Weiterhin sollten 

Anreizsysteme zur (Weiter)Entwicklung einer demo-

kratischen Schulkultur (z. B. durch Wettbewerb Schu-

len als Bildungsanbieter zulassen) entwickelt werden.

Vernetzung
Die Förderung von Vernetzung ermöglicht Wissens- 

transfer und Erfahrungsaustausch. Im Kontext Schule 

sollten deshalb (regionale) Netzwerke angeregt und 

gefördert werden. Dieser Prozess sollte von unten 

nach oben gestaltet werden, da Initiative und Interes-

se nur von „Schule“ selbst ausgehen kann und nicht 

verordnet werden sollte. Mögliche Beispiele von Un-

terstützungsstrukturen wären Plattformen zum Aus-

tausch, Webauftritte im kommunalen Rahmen, Ein-

bindung in Bildungsbündnisse etc.

Modellprogramme
Modellprojekte wie das Programm „Demokratie ler-

nen und leben“ der Bund-Länder-Kommission entwi-
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Rahmenbedingungen
Für die Beteiligung des Dritten Sektors gilt es, Struk-

turen vor Ort zu flexibilisieren und (finanzielle, räumli-

che, personelle) Ressourcen zur Verfügung zu stellen. 

Auch für diesen Bereich gilt das Prinzip des lebens-

langen Lernens, daher gehören Fortbildungen und 

Erfahrungsaustausch zur Umsetzung von Engage-

mentlernen dazu. Die Weiterbildung kann im Umfeld 

der Schulen, Hochschulen und Stiftungen erfolgen. 

Empfohlen wird, dass sich der Staat auf die Förde-

rung von Strukturen für das Engagement und Teilhabe 

konzentriert. 

Die im dritten Sektor vorhandene Expertise, Ideen 

und Erfahrungen können Schulen zur Verfügung ge-

stellt werden. Denkbar wären z. B. Beratungsangebo-

te zur Entwicklung eines Sozialcurriculums, Koope-

rationen mit Schulen, die Entwicklung von Toolboxen 

und Bausteinsystemen zur Begleitung von Engage-

mentlernen.

Auch die Schaffung von Ehrenamtspools für Schulen 

sowie die gemeinsame Durchführung von Projektwo-

chen und „Schnuppertagen für Engagement“ können 

weitere Bausteine auf dem Weg der Realisierung von 

Engagementlernen in den Schulen sein.

Vernetzung 
Gefordert wird der Aufbau regionaler Bildungsland-

schaften für Engagementlernen und eine stärkere 

Einbindung von Schulen in bestehende lokale Netz-

werke. Dabei kann der Dritte Sektor eine Mittlerrolle 

zwischen Schulen, Wirtschaft und gemeinnützigen 

Organisationen einnehmen. Durch die Unterstützung 

bestehender Schulnetzwerke und Gründung neuer 

Partnerschaften kann eine stärkere Einbindung von 

Schulen erreicht werden. Wichtig bei der Netzwerkar-

beit sind klare Aufgaben und Dialoge sowie eine Ko-

Akteur Dritter Sektor

Dritter Sektor 
Der Dritte Sektor gilt als Wegbereiter für die prak-

tische Ausgestaltung von Engagement in unserer 

Gesellschaft und kann die Implementierung von En-

gagementlernen an Schulen auf vielfältige Weise un-

terstützen. Genannt wurden in diesem Zusammen-

hang u.a. die Förderung der Engagementbereitschaft, 

die Bereitstellung eines Ideenpools möglicher Beteili-

gungsformen und die externe Begleitung von Schulen.

Freiwilligenagenturen
Freiwilligenagenturen können als lokale Anlaufstellen 

Schulen und gemeinnützige Einrichtungen beraten 

und vermitteln. Sie nehmen die Rolle von Unterstüt-

zern / Begleitern / Multiplikatoren ein. 

Handlungsbereiche:

Anerkennung und Öffentlichkeitsarbeit
Für die Etablierung von Engagementlernen ist die 

Schaffung von Anerkennungskultur und Wertschät-

zung von großer Bedeutung. „Lernen durch Engage-

ment“ sollte dabei von „unten“ kommuniziert werden. 

Durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit kann ein zivil-

gesellschaftlicher „Habitus“ entwickelt und Enga-

gementlernen im Dritten Sektor selbst als Methode 

zur Gewinnung Freiwilliger publik gemacht werden.  

 

Ein geeignetes Instrument, um die unterschiedlichen 

Projekte öffentlich zu machen und ggf. „Nachahmer“ 

zu motivieren ist das Internet. Engagierte junge Men-

schen aus z. B. Sport, Kirche und Verbänden sollten 

als Vorbilder herausgestellt werden um Schülerinnen 

und Schüler so Räume für Engagement aufzuzeigen 

und Anreizstrukturen weiterzuentwickeln.
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tragen und damit zur Erziehung von urteilsfähigen und 

mündigen Bürgerinnen und Bürgern befähigt werden. 

Forschung
Die Forschung kann diesen Prozess durch die fundierte 

Evaluation verschiedener Ansätze und Modelle beglei-

ten. Sie kann außerdem durch eine deutliche Klärung 

der unterschiedlichen Begriffe und die wissenschaft-

liche Beleuchtung struktureller und politischer Rah-

menbedingungen bürgerschaftlichen Engagements 

zur Unterstützung von Engagementlernen beitragen. 

 

Handlungsbereiche:

Aus- und Weiterbildung
Das Leitbild einer demokratischen Schulentwicklung 

muss als Querschnitt des Curriculums in der Lehrerin-

nen- und Lehreraus- und -fortbildung verankert wer-

den. Lehrerinnen und Lehrer sollten in ihrer Ausbil-

dung (Hochschule und Referendariat) fachspezifische 

Spektren verschiedener Möglichkeiten des Engage-

mentlernens vermittelt bekommen. Ebenso sollte Pro-

jektmanagement als Ausbildungsgegenstand stärker 

integriert werden. Neben der Vermittlung der Didaktik 

und Methodik des Engagementlernes werden eben-

so eine verstärkte Werteorientierung und die Einbe-

ziehung sozialer Kompetenzen in der Lehrendenaus-

bildung gefordert. Die Kombination der Potenziale 

von Sozialpädagogik, Kinder- und Jugendhilfe sowie 

Gemeinwesenarbeit mit der fachdidaktischen Ausbil-

dung kann die Lehrerinnen- und Lehreraus- und -fort-

bildung praxisorientiert gestalten.

Anerkennung und Öffentlichkeitsarbeit
Visionen einer demokratischen (Hoch-) Schule sollten 

weiterentwickelt und die Vorteile von Engagementler-

nen im gesamtgesellschaftlichen Kontext herausge-

operation auf Augenhöhe, in die Schulen als gleich-

wertige Partner einbezogen werden. Bildung muss als 

gemeinsame Aufgabe der verschiedenen Akteure der 

Zivilgesellschaft gesehen werden. Diese sind syste-

matisch als Partner mit einzubeziehen.

Wissenstransfer
Die Bereitstellung und der Transfer von Wissen („Best 

Practice“-Handbuch, Material für Schulen / Lehrende, 

Methodenprojekte) ist essentiell. 

Wirkungsforschung und Evaluation
Eine begleitende Auswertung und Multiplikation der 

Erfahrungen und Ergebnisse aus Modelprojekten sind 

für die Weiterentwicklung evident. Anleitungen und 

Reflexionen für die Gesamtteams der Schulen, die 

Engagementlernen als Unterrichtsform entwickeln, 

sind dafür eine Grundvoraussetzung. 

Akteur Hochschule / Forschung

Der Auftrag des Dialogforums ist es, Engagementler-

nen in der Schule zu beleuchten. Daher wird hier allein 

der Bereich der Ausbildung betrachtet, der sich mit 

Sozial- und Bildungswissenschaften befasst.

Hochschule
Lehrerinnen und Lehrer sind die Schnittstelle für die 

Umsetzung partizipativer Formen von Unterricht und 

Engagementlernen. Es ist daher wichtig, dass Enga-

gementlernen in den Curricula der Hochschulen fest 

verankert wird, um Lehrerinnen und Lehrern schon in 

ihrer Ausbildung die entsprechenden Methodenkom-

petenzen zu vermitteln. Ausbildung sollte zudem pra-

xisnah gestaltet sein, damit angehende Lehrerinnen 

und Lehrer zur politisch-demokratischen Bildung bei-
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Mögliche Forschungsschwerpunkte wären Studien 

zur Engagementbereitschaft und der Verbindung von 

Bildung und Engagementlernen. Hochschulen könn-

ten Wirkungsstudien im Rahmen von Abschlussarbei-

ten anbieten.

Akteur Schule

Schule
Engagementlernen soll Teil einer demokratischen 

Schulkultur und in das Leitbild von Schule aufge-

nommen werden. Lernziel ist die Entwicklung eines 

demokratischen und zivilgesellschaftlichen Habitus. 

Engagementlernen darf nicht „von oben“ verordnet 

werden, sondern sollte Ergebnis eines Schulentwick-

lungsprozesses sein.

Handlungsbereiche:

Strukturen 
Engagementlernen als Unterrichtsmethode braucht 

feste Strukturen in der Schule. Dies umfasst ausrei-

chend Zeit für Konzeption und Kooperation durch 

Lehrerinnen und Lehrer, Projektmanagerinnen und 

Projektmanger sowie curriculare Zeiten und Räume 

zur Umsetzung. Schulen brauchen die Verankerung 

von Engagementlernen in den Rahmenplänen der 

Länder und sollten selbst auch schulinterne Curricula 

zum Thema „Lernen durch Engagement“ entwickeln 

können. Idealerweise bearbeiten Schulen „Engage-

mentlernen“ anhand von Projektmangementstrukturen.

Lehrerinnen und Lehrer
Lehrerinnen und Lehrer sind der Dreh- und Angel-

punkt für Engagementlernen. Sie sind selbst Themen-

stellt werden. Hochschulen können das persönliche 

Engagement der jungen Menschen / Studierenden ge-

zielt unterstützen in dem sie Anerkennungskonzepte 

entwickeln, die den Hochschulzugang erleichtern bzw. 

eine Anrechnung von „Credits“ vornehmen.

Vernetzung
Fachbereichsübergreifend sollten Materialien zur 

Umsetzung von Engagementlernen entwickelt und 

interessierten Hochschulen / Schulen zur Verfügung 

gestellt werden. Hochschulnetzwerke sollten gebil-

det, unterstützt und ausgebaut werden, Schulen sind 

dabei zu integrieren. In diesen Netzwerken sollten 

Weiterbildungen zu Engagemenlernen im Zuge des 

Prinzips „Lebenslanges Lernen“ angeboten werden.

Lehrendenausbildung könnte wechselseitig zwischen 

Schule / Hochschule stattfinden: Schulpraktiker (Leh-

rerinnen / Lehrer, Sozialarbeiterinnen / Sozialarbeiter 

aus engagierten Schulen) sollten in allen Phasen der 

Lehrendenausbildung beteiligt werden, um die Ver-

mittlung von Praxiswissen und Erfahrung zu integ-

rieren. Hochschulen unterstützen im Gegenzug das 

Methodenlernen auch in Schulen und qualifizieren in 

Richtung Demokratiepädagogik.

Wirkungsforschung und Evaluation
Verschiedene Ansätze von „Schule und bürgerschaft-

lichem Engagement“ sollten analysiert und die For-

schung zu Engagementlernen intensiviert werden. 

Dies umfasst u.a. die Bereitstellung von Ressourcen 

für Forschungsprojekte zu den verschiedenen For-

men und Wirkungsweisen des „Lernens durch bür-

gerschaftliches Engagements“ sowie die Entwicklung 

von Qualitätskriterien zum Thema Engagementlernen 

und die Reflexion zu „Freiwilligkeit und Engagement-

lernen als Unterrichtsmethode“. Wirkungsforschung 

und Evaluation müssen aneinander anschließen. 
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und damit Schulen begleiten, Vernetzung und Fortbil-

dung unterstützen sowie Materialien entwickeln und 

Evaluationen anbieten. Stiftungen können hierfür ihre 

„guten Kontakte“ zu Verwaltung und Politik nutzen.

Handlungsbereiche:

Anerkennung und Öffentlichkeitsarbeit
Bewährte Methoden zur Engagementförderung – z. B. 

zu Service Learning – aus dem internationalen Kon-

text können aufgegriffen werden, um sie in Deutsch-

land bekannt und nutzbar zu machen und damit die 

Legitimation und Aufmerksamkeit von Engagement-

lernen zu fördern. Geschichten des guten Gelingens 

sollten „erzählt“, mehr Vorbilder generiert und die An-

erkennungskultur gestärkt werden. Auch das Etablie-

ren von Wettbewerben und Programmen kann dazu 

beitragen, Service Learning-Initiativen stärker sicht-

bar zu machen und zu bündeln.

Vernetzung 
Übergreifendes Denken ist der erste Weg für eine fruchtba-

re Kooperation und Vernetzung. Dies wurde z. B. für die ko-

operative Steuerung von Ganztagsschulen und in der Zu-

sammenarbeit mit den Landesinstituten bei der Fortbildung 

empfohlen. Wichtig für dieses Feld wäre eine Unterstützung 

von Flächenentwicklungen anstatt Leuchtturmprojekten.  

 

Dafür braucht es verlässliche Partner aus Politik 

(Bund, Länder, Kommune), Wissenschaft und Wirt-

schaft. Denkbar wäre eine Plattform zum Austausch 

von Ideen mit dem Ziel, voneinander zu lernen und 

gemeinsame Konzepte zu erarbeiten. Grundsätzlich 

sollten bereits bestehende Netzwerke und regionale 

Partnerschaften gefördert werden, um das „Rad nicht 

neu erfinden“ zu müssen.

multiplikatoren für Engagementlernen und benötigen 

individuelle Gestaltungsspielräume sowie Wertschät-

zung für ihr Engagement. Notwendige Rahmenbedin-

gungen sind deshalb z. B. die Schaffung von Anreiz-

systemen, Fortbildungen, Vernetzung, der Zugang zu  

Handreichungen / Material und Methodenvermittlung. 

Individuelle Gestaltungsspielräume des Unterrichts für 

Austausch und Organisation von Unterrichtsprojekten 

und Unterrichtsstoff sind dabei zu berücksichtigen.

Schülerinnen und Schüler
Schülerinnen und Schüler müssen mehr im Schulall-

tag partizipieren. Hierzu sind entsprechende Gele-

genheiten zu schaffen und die Interessen von Schü-

lerinnen und Schülern zu berücksichtigen. Anleitung 

und Reflexion sind essentiell. Auch die Elternbeteili-

gung im System Schule ist zu stärken.

Idealerweise könnten soziale Partizipationsformen, 

in der Schülerinnen und Schüler bestimmte der Ge-

sellschaft / Gemeinde nützliche Beiträge leisten mit 

politischen Partizipationsformen (Demonstrationen, 

Unterschriftensammlung, Kontakt zu Politikern etc.) 

kombiniert werden, wenn die Schülerinnen und Schü-

ler unter geeigneter pädagogischer Anleitung zu dem 

Entschluss kommen, dass das notwendig ist, um ein 

soziales Problem effektiv und nachhaltig zu lösen.

Akteur Wirtschaft / Stiftungen

Wirtschaft
Es liegt im Interesse der Wirtschaft, dass Kernkompe-

tenzen wie Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit 

und soziale Kompetenzen durch Engagementlernen in 

der Schule vermittelt werden. Die Wirtschaft sollte ein 

klares Bekenntnis vermitteln, Engagementlernen als 

gemeinsame gesellschaftliche Aufgabe zu sehen und 

dessen Entwicklung gezielt fördern. Im Fokus steht die 

Unterstützung unterschiedlicher Partizipationsstruk-

turen für Schülerinnen und Schüler. Wirtschaft kann mit 

konkretem Know-how zur Schulentwicklung beitragen 

und helfen, Innovationen zu entwickeln. Darüber hinaus 

kann sie internationale Aspekte einbringen und Schu-

len an ihren CSR Projekten beteiligen. Demokratieler-

nen sollte auch unternehmensintern gelebt werden.

Stiftungen
Stiftungen können sich dem Thema Engagementler-

nen in der Schule auf unterschiedlichste Weise nähern 
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dass die finanzielle Förderung kleiner Projekte gut 

koordiniert wird, um Ressourcen effizient zu bündeln 

und eine unkoordinierte Parallelförderung zu vermei-

den. 

Wissenstransfer 
Die Bereitstellung und der Transfer von Wissen („Best 

Practice“-Handbuch, Material für Schulen, Metho-

denprojekte) ist essentiell. 

Offene Fragen 
Es wurde angeregt, eine ehrliche Diskussion über die 

Grenzen von Sponsoring zu führen („white washing“) 

und einen Kriterienkatalog zu erstellen, der das Spon-

soring transparent macht.

Modellprogramme
Modellprogramme können eine konzeptionelle Wei-

terentwicklung von Service Learning leisten und zur 

tieferen Einbettung von Engagementlernen in Strate-

gien zur Förderung gesellschaftlichen Engagements 

beitragen. Eine wissenschaftliche Begleitung und 

Evaluation sollte Voraussetzung sein.

Finanzierungsmodelle
Unternehmen können Angebote wie personelle Res-

sourcen mit gleichzeitigem Know-how-Transfer be-

reitstellen. Stiftungen haben die Möglichkeit kleine 

Projekte über einen „Förderpool“ bei ihrer Weiterent-

wicklung finanziell oder mit weiteren Ressourcen zu 

unterstützen. Dabei sollte darauf geachtet werden, 
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Ländervertreterinnen und -vertreter aus den Bereichen 

bürgerschaftliches Engagement und Bildung, der Un-

terausschuss „Bürgerschaftliches Engagement“ des 

Deutschen Bundestages, die Kultusministerkonfe-

renz, Vertreterinnen und Vertreter des Dritten Sektors, 

Schulen, Stiftungen sowie die Bereiche Forschung und 

Wirtschaft wurden um eine Stellungnahme gebeten. 

Die Koordinierungsstelle für das Nationale Forum für 

Engagement und Partizipation hat sich im weiteren 

Verfahren entschieden, die Ergebnisse der World-Ca-

fé-Diskussion des Dialogforums externen Akteuren 

zur Kommentierung und Stellungnahme zuzuleiten, 

um so eine größtmögliche Beteiligung und Feedback 

zu den Ergebnissen des Dialogforums zu erhalten.  

4.c. Stellungnahmen zu den Ergebnissen

 
Übersicht Stellungnahmen: 

Bertelsmann Stiftung in Zusammenarbeit mit Bremer Institut für  

Pädagogik und Psychologie, buddY E.V. – Forum Neue Lernkultur,  
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in seine dritte Runde gestartet. Im Rahmen der „Ini-

tiative Zivilengagement“ des Bundesministeriums für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend und in dessen 

Auftrag hat das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches 

Engagement (BBE) im Frühjahr 2009 damit begon-

nen, in einem breit angelegten Diskussionsprozess 

mit Vertretern aus Staat, Wirtschaft und Zivilgesell-

schaft die Bundesregierung bei der Entwicklung ei-

ner nationalen Engagementstrategie zu beraten. In 

den Dialogforen „Bildungspolitik und Engagement-

förderung“ (April und Mai 2009) sowie „Bildung und 

bürgerschaftliches Engagement“ (April 2010) wurden 

zahlreiche Handlungsempfehlungen erarbeitet, die 

teilweise Eingang in die vom Bundeskabinett am 6. 

Oktober 2010 beschlossene nationale Engagement-

strategie der Bundesregierung gefunden haben. Wir 

begrüßen, dass mit dem Dialogforum vom 7. Oktober 

begonnen wurde, auch die Maßnahmen zur Umset-

zung der Strategie im Dialog mit der Zivilgesellschaft 

zu entwickeln. 

Das Dialogforum hat versucht, die Aufgaben der 

verschiedenen Akteure differenziert zu beschreiben. 

Dies soll dazu führen, dass neben der Bundes- und 

Landespolitik auch die Akteure aus der Wirtschaft, 

aus Stiftungen, der Zivilgesellschaft sowie aus Wis-

senschaft und Praxis ihre jeweils spezifische Rolle 

bei der Engagementförderung in der und durch die 

Schule reflektieren und diese künftig ausbauen. Wir 

halten es für sinnvoll, den Dialog über Rollen und Zu-

ständigkeiten im Rahmen des Nationalen Forums für 

Engagement und Partizipation weiterzuführen. Für ei-

nen konstruktiven Dialog wäre es vorteilhaft, über die 

Verwendung der Ergebnisse in dem für Engagement-

politik federführenden Bundesministerium und seine 

weiteren Schritte Transparenz herzustellen. Eine Re-

chenschaftslegung erachten wir als angebracht. 

Um die Zugangsmöglichkeiten und Rahmenbedin-

gungen für das gesellschaftliche Engagement junger 

Menschen zu verbessern, halten wir es für notwendig, 

die folgenden Erkenntnisse aus der Wissenschaft und 

aus der Praxis der Engagementförderung zu berück-

sichtigen: 

Gesellschaftliches Engagement hat eine positive 

Wirkung auf die Entwicklung von Kindern und Ju-

gendlichen. Es ist belegt, dass gemeinnützig aktive 

Jugendliche in ihrer moralischen Integrität und ihrer 

Persönlichkeitsentwicklung (etwa in Hinblick auf So-

Gemeinsame Stellungnahme, 
Bertelsmann Stiftung, Bremer Institut 
für Pädagogik und Psychologie, 
buddY e.V. – Forum Neue Lernkultur, 
Deutsches Kinderhilfswerk und 
Prof. Dr. Herbert Scheithauer (Freie 
Universität Berlin), fairplayer e.V., 
Papilio e.V.

Die Stellungnahme ist mit den folgenden Partnern 
abgestimmt: 
Geschäftsstelle der Stiftung Deutsches Forum für 

Kriminalprävention und Landesinstitut für Schule und 

Medien Berlin-Brandenburg (LISUM)

Die Förderung des gesellschaftlichen Engagements 

junger Menschen ist eine gesamtgesellschaftliche 

Aufgabe. Nur in gemeinsamer Anstrengung von staat-

lichen Akteuren der Bundes-, der Landesebene, der 

Kommunen sowie der Zivilgesellschaft und der Wirt-

schaft wird es gelingen, Rahmenbedingungen so zu 

gestalten, dass Kinder und Jugendliche Gelegenhei-

ten finden, ihre Talente und Interessen einzubringen, 

aktiv an der demokratischen Gesellschaft teilzuhaben 

und über wichtige, sie selbst betreffende Entschei-

dungen mitzubestimmen. Die UN-Kinderrechts-

konvention formuliert Beteiligung von Kindern und 

Jugendlichen an den sie betreffenden Zusammen-

hängen und Entscheidungen als wesentliches Recht. 

Maßnahmen zur Umsetzung erfolgen jedoch oft unko-

ordiniert und zu wenig strategisch. Die Entwicklung 

von Strukturen, welche die Entfaltung gesellschaftli-

chen Engagements aktiv unterstützen, steht ebenso 

noch am Anfang wie eine Verankerung im Auftrag 

von Bildungsinstitutionen. Der Schule wird als Teil 

einer demokratischen Lebensform noch nicht genug 

Bedeutung beigemessen. Die gemeinsame Arbeit an 

Strategien zur Engagementförderung im Rahmen des 

Nationalen Forums für Engagement und Partizipation 

halten die Unterzeichner dieser Stellungnahme daher 

für sehr sinnvoll, und sie möchten sie konstruktiv un-

terstützen. 

Mit dem Dialogforum vom 7. Oktober 2011 ist das 

Nationale Forum für Engagement und Partizipation 
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als Haupt-, Real- und Mittelschüler mit 27 Prozent 

(Sonderauswertung des Freiwilligensurveys „Jugend 

in der Zivilgesellschaft“). Jugendliche mit schlechte-

ren Bildungsvoraussetzungen können die im Engage-

ment liegenden Bildungschancen daher kaum nutzen, 

so dass ihre gesellschaftliche und soziale Integration 

sich noch verschlechtert. Zum Teil trifft dieser Befund 

auch auf Kinder und Jugendliche mit Migrationshin-

tergrund zu, denn beide Gruppen überschneiden sich 

relativ stark. Auch ihre Einbindung in gesellschaftliche 

Strukturen ist gering. Um diesem Trend entgegen zu 

wirken, sollte die Schule ein wichtiger Ort der Enga-

gementförderung werden, denn sie erreicht potenziell 

alle Kinder und Jugendlichen unabhängig von ihrer 

Herkunft und ihrem Bildungsstand. Die Einführung 

von Ganztagsschulen bietet dazu zahlreiche Anknüp-

fungspunkte. Es ist politische Unterstützung gefragt, 

damit gesellschaftliches Engagement selbstverständ-

licher Bestandteil des Bildungs- und Erziehungsauf-

trags von Schulen werden kann. Wir begrüßen daher, 

dass die Bundesregierung laut ihrem Kabinettsbe-

schluss vom Oktober 2010 die Förderung des ge-

sellschaftlichen Engagements in Schulen in Zusam-

menarbeit mit Ländern und Kommunen verankern 

möchte. Im Dialogforum nur stichwortartig genannte 

Maßnahmen – von der Verankerung in Rahmenplänen 

bis hin zu zusätzlichen Personalressourcen – sind zu 

prüfen. 

Um in der Schule soziales Lernen zu ermöglichen und 

so Mitbestimmungs- und Mitgestaltungsmöglichkei-

ten zu eröffnen, bedarf es einer methodischen Viel-

falt. Neben Service-Learning-Ansätzen spielen solche 

Formate eine zentrale Rolle, welche die Selbstbestim-

mung von Schülerinnen und Schülern fördern. Dort, 

wo Schüler als aktive Gestalter und Entscheider in 

ihren Schulen agieren können, sind besonders güns-

tige Grundlagen gelegt, damit der Wille und die Lust 

für gesellschaftliches Engagement wachsen. Einzelne 

Projekte oder Unterrichtsansätze, die die Engage-

mentförderung zum Thema haben, sollten daher in 

umfassende Bemühungen um eine demokratische 

und partizipative Schulentwicklung eingebettet sein. 

Schulen mit einem durchgehenden partizipativen An-

gebot, in denen Schüler aus eigenem Antrieb agieren, 

in allen Angelegenheiten zumindest mitentscheiden 

können und insbesondere die Verantwortung für ih-

ren Lernprozess übernehmen, bieten von sich aus 

die besten Voraussetzungen für gesellschaftliches 

Engagement. In Schülervertretungen, Klassenräten, 

lidarität, Hilfsbereitschaft, Respekt, Mitgefühl oder 

Rücksichtnahme) gestärkt sowie im Umgang mit an-

deren Menschen toleranter und konfliktfähiger sind. 

Die Erfahrungen von Selbstwirksamkeit, welche En-

gagement und Beteiligung ermöglichen, tragen zum 

Aufbau von Stressresistenz und Widerstandsfähigkeit 

(Resilienz) bei. Gerade für Kinder, die unter belas-

tenden Umständen wie beispielsweise Armut oder 

Verwahrlosung groß werden, sind Gestaltungsmög-

lichkeiten daher ein wichtiger Faktor für eine positive 

Entwicklung. Darüber hinaus beugt die Beteiligung an 

freiwilligen Tätigkeiten abweichendem Verhalten wie 

beispielsweise Drogenkonsum, Mobbing oder Gewalt 

vor. Zugleich schärft sie die Wahrnehmung für demo-

kratiefeindliche Tendenzen wie z. B. den Rechtsextre-

mismus. Wer sich engagiert, erwirbt personale, sozi-

ale, aber auch instrumentelle, kulturelle und fachliche 

Kompetenzen (s. den Kompetenzbegriff des 12. Kin-

der- und Jugendberichts). Möglichkeiten zur Teilhabe 

an gesellschaftlichem Engagement stellen somit eine 

wichtige Quelle für selbstwertdienliche Erfahrungen 

und für die positive, altersübliche psychosoziale und 

emotionale Entwicklung dar. Hinzu kommt, dass par-

tizipative Angebote im Schulumfeld über Erfahrungen 

des sozialen Lernens und den damit einhergehenden 

sozialen Austausch- und Aushandlungsprozessen die 

Entwicklung sozialer Kompetenzen fördern. Da wir in 

der Schule nicht nur eine auf kognitiven Wissenser-

werb gerichtete Bildungseinrichtung sehen, sondern 

eine wichtige Einrichtung zur Entwicklungsförderung, 

halten wir die Integration von gesellschaftlichem En-

gagement in Schulprogramme für notwendig. Die De-

vise des Dialogforums, die Schule zu einem „Lernort 

für Partizipation und gesellschaftliche Verantwortung“ 

zu entwickeln, betrachten wir als den richtigen An-

satz. 

Ohne Frage stellt die Förderung von gesellschaftli-

chem Engagement in Familien einen wichtigen Ansatz 

dar, um über Vorbilder, positive Einstellungen der El-

tern und gute Erfahrungen mit gesellschaftlichem En-

gagement die Engagementbereitschaft von Kindern 

und Jugendlichen zu fördern. Doch dieser Ansatz 

kann und darf nicht alleine stehen, denn empirische 

Untersuchungen wie z. B. der Freiwilligensurvey ha-

ben wiederholt gezeigt, dass die Zugänge zum En-

gagement in Deutschland entlang von Einkommens- 

und Bildungsunterschieden sozial ungleich verteilt 

sind. Schon bei Schülern bestätigt sich dieses Bild: 

Mit 47 Prozent sind weit mehr Gymnasiasten aktiv 
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lische Angebote zu Engagement und Partizipation 

annehmen und nutzen zu können. Spezielle Kompe-

tenztrainings wirken hierbei unterstützend.  

Die Bereitschaft, sich gesellschaftlich zu engagieren, 

entwickelt sich bei jungen Menschen, wenn ihnen 

entlang ihrer Bildungsbiografie wiederkehrende Mög-

lichkeiten zu Engagement und Partizipation eröffnet 

werden. Wer darauf hofft, dass junge Menschen in 

Vereinen, Verbänden oder Initiativen aktiv werden, 

sich in Freiwilligendiensten engagieren oder politi-

sche Verantwortung übernehmen, muss Kinder und 

Jugendliche systematisch dabei unterstützen, sich 

eine aktive Bürgerrolle anzueignen. Die Förderung 

muss früh beginnen, weil sich für das gesamte Leben 

prägende Wertorientierungen und Handlungsmuster 

bereits in den ersten Lebensjahren entwickeln. Mög-

lichkeiten zu Engagement und Partizipation sollten vor 

diesem Hintergrund selbstverständlicher Bestandteil 

aller Bildungsinstitutionen werden. Dazu bedarf es ei-

ner umfassenden Strategie, die neben Schulen auch 

Kindertagesstätten, Universitäten und die außerschu-

lische Jugendarbeit einbindet. Sollen Modelle zur 

Engagementförderung von der Schule her entwickelt 

werden, müssen sie darauf zielen, die Schule gegen-

über anderen Bildungseinrichtungen zu öffnen und 

die Zusammenarbeit auf der Basis gemeinsamer Ziele 

und Konzepte zu intensivieren. 

Die Förderung von gesellschaftlichem Engagement in 

und durch Schulen braucht die Kooperation und Ver-

netzung mit einer Vielfalt an gesellschaftlichen Akteu-

ren wie Jugendorganisationen, Freiwilligenagenturen, 

kommunalen Einrichtungen und auch der Verwaltung, 

damit Kinder und Jugendliche im Alltag auf eine Viel-

zahl von Engagement- und Mitwirkungsangeboten 

treffen können. Für die Ausbildung lokaler Koopera-

tionsstrukturen braucht es neben finanziellen Res-

sourcen, Qualitätskriterien und fachlicher Begleitung 

ferner eine gegenseitige Öffnung der Einrichtungen 

und Institutionen. Diesen Bedarf hat das Dialogforum 

markiert. Es kommt nun darauf an, aus der Summe 

von Ansätzen und Ideen der Expertinnen und Exper-

ten abgestimmte Konzepte zu entwickeln und deren 

Umsetzung sicherzustellen. Es wäre wünschenswert, 

dass das Dialogforum in die weitere Strategieent-

wicklung eingebunden wird.

Ina Bömelburg, Project Manager, Programm Zukunft 

der Zivilgesellschaft

bei Projektwochen, in eigenen Projekten oder Paten-

schaften beispielsweise sind Schülerinnen und Schü-

ler autonom handlungsfähig. Besonderes Gewicht 

sollte also jenen Strategien zukommen, die „Schule“ 

generell als einen Ort der Partizipation, des Engage-

ments und der Mitbestimmung im Sinne eines demo-

kratiepädagogischen Ansatzes verstehen. Die thema-

tische Verengung des Dialogforums auf den Unterricht 

halten wir daher für nicht sachgerecht. Partizipation 

und gesellschaftliche Verantwortung können zwar im 

Unterricht angeregt werden, sollten aber darüber hin-

aus als Prinzipien im Schulalltag immer wieder gelebt 

werden und sich als Teil der Schulkultur entfalten. 

Aus dem Freiwilligensurvey wissen wir, dass sich viele 

gegenwärtig nicht engagierte junge Menschen gern 

einbringen würden, wenn Angebote stärker ihren Be-

dürfnissen und Interessen entsprächen. Deshalb soll-

te die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen zum 

Ausgangspunkt aller Planungen gemacht und selbige 

partizipativ unter Einbindung der jungen Menschen 

entwickelt werden. Die Qualität von Engagementan-

geboten liegt demnach wesentlich an den Partizipa-

tionsmöglichkeiten der Kinder und Jugendlichen. Um 

Angebote in Bildungseinrichtungen beteiligungsori-

entiert und passgenau entwickeln zu können, bedarf 

es eines entsprechenden Know-hows über Ziele und 

Methoden der Engagementförderung bei den Pä-

dagoginnen und Pädagogen, den Lehrerinnen und 

Lehrern sowie der Leitungsebene. Der Schlüssel zu 

einer demokratischen und partizipativen Entwicklung 

der Bildungseinrichtungen liegt insbesondere in einer 

veränderten Rolle der Erwachsenen, denn der Aus-

bau von Beteiligungsmöglichkeiten geht einher mit 

einer schrittweisen Übertragung von Entscheidungs-

kompetenzen und Verantwortung an die Kinder und 

Jugendlichen. Den damit einhergehenden Herausfor-

derungen sollte stärker Rechnung getragen werden. 

Die Bundesregierung und die Länder sollten darauf 

hinwirken, dass dies in der Aus-, Fort- und Weiterbil-

dung angemessen berücksichtigt wird. 

Vielfältige Kompetenzen können im gesellschaftlichen 

Engagement erworben werden, sind aber gleichzeitig 

eine wichtige Voraussetzung, damit Jugendliche Zu-

gang zum Engagement finden. Gerade benachteiligte 

Schülerinnen und Schüler brauchen Unterstützung, 

um die im Engagement liegenden Bildungschancen 

nutzen zu können. Sie bedürfen einer gezielten För-

derung ihrer Fertigkeiten und Fähigkeiten, um schu-
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werden können. Die darin gewonnenen Erkenntnisse 

und Schlussfolgerungen wurden gesammelt und bei-

spielsweise in Handbüchern und Handreichungen zur 

Durchführung von Freiwilligenprojekten veröffentlicht. 

Die Realität im Engagementlernfeld „Schule“ ist zu-

mindest punktuell und regional weiter als im Dialog-

forum diskutiert.

Dem Dritten Sektor kommt als relevantem Akteur 

zweifellos eine besondere Rolle zu. Unserer Auffas-

sung nach blieb jedoch unberücksichtigt, welche 

Möglichkeiten und Chancen sich durch die Einbezie-

hung des Sektors „Wirtschaft“ ergeben. Gerade die 

verschiedenen Ansätze im Rahmen von CSR bele-

gen eine erfolgreiche Verzahnung von Wirtschaft und 

Schule. 

Die alleinige Benennung von Freiwilligenagenturen 

trifft nicht die reale Vielfalt an Diensten und Einrich-

tungen, die sich die Stärkung und Förderung Bürger-

schaftlichen Engagements zum Ziel gesetzt haben. 

Die BAGFW vermisst die Erwähnung ihrer Unterglie-

derungen auf Landes-, Regional- und Einrichtungs-

ebene; dazu gehören auch die Freiwilligen-Zentren. 

Im Bereich der Spitzenverbände der Freien Wohl-

fahrtspflege gibt es zahlreiche Aktivitäten auf den 

unterschiedlichen Ebenen und somit Erfahrungen, 

wo bspw. Landesverbände oder Bezirksstellen als 

Akteure in Kooperationen mit Schulen, Hochschulen 

und auch Betrieben im Bereich Auszubildender das 

Thema Engagement bereits umsetzen. Eine dort iden-

tifizierte, aber letztlich noch nicht gelöste Frage ist, in 

wie weit es für Einrichtungen unter den Aspekten Öf-

fentlichkeitsarbeit, Vernetzung ins Gemeinwesen und 

auch zur Nachwuchsgewinnung von Interesse ist, En-

gagementlernen in Kooperationen mit Schulen, aber 

auch anderen Organisationen aktiv mit zu gestalten 

und dabei aber an Grenzen ihrer Möglichkeiten bzw. 

darüber hinaus zu gelangen. 

In dem Abschnitt „Konkrete Schritte“ wird das Inter-

net im Kontext von Öffentlichkeitsarbeit als „geeigne-

tes Instrument“ bezeichnet, um Projekte öffentlich zu 

machen und „Nachahmer“ zu motivieren. Die Mög-

lichkeiten der sogenannten Neuen Medien sind nicht 

von der Hand zu weisen. Unserer Auffassung nach 

wird ihre Bedeutung aber überbewertet. Nach wie vor 

sind, auch bei der jüngeren – und damit im Vergleich 

zur älteren wesentlich internetaffineren – Generation, 

die unmittelbaren persönlichen Kontakte und Vorbil-

Stellungnahme, 
Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Freien Wohlfahrtspflege e. V. 

Allgemeine Bewertung 
Die BAGFW teilt mit Blick auf das „Engagementler-

nen“ die Erkenntnis, dass die Bildungseinrichtung 

„Schule“ der bisher einzige Ort ist, um (beinahe) alle 

Kinder und Jugendlichen gleichermaßen zu erreichen. 

„Schule“ ist der Ort, an dem das Thema „Engage-

mentlernen“ gesamtgesellschaftlich den Engagierten 

von Morgen und Übermorgen nahe gebracht werden 

kann. Es ist der Ort, an dem „Engagementbiographi-

en“ im Sinne der Bürgergesellschaft nachhaltig ge-

prägt werden können. 

Allerdings sieht sich die BAGFW angesichts der vor-

gelegten Unterlagen in ihrer Einschätzung bestätigt, 

dass dieser Workshop aus fachlicher Sicht keine neu-

en Erkenntnisse zu Tage gebracht hat. So formulierte 

beispielsweise bereits die Kommission „Impulse für 

die Zivilgesellschaft“ in ihren Empfehlungen im Ab-

schlussbericht u.a. folgendes: „Schule sollte noch 

mehr als bisher als früher Lern- und Einübungsort 

bürgerschaftlichen Engagements, aber auch als mög-

licher Ort für ein Miteinander der Generationen zum 

wechselseitigen Nutzen begriffen werden“ (Bericht 

der Kommission „Impulse für die Zivilgesellschaft“ 

vom 15. Januar 2004, Seite 10).

Einzelpunkte 
Die Ergebnisse des Dialogforums vom 7.10.11 vermit-

teln aufgrund der überwiegend im Konjunktiv formu-

lierten Sprache den Eindruck, dass in diesem Bereich 

zunächst noch viel an Basisarbeit und Grundlagener-

kenntnissen zu sammeln wären. Nach Überzeugung 

und Kenntnis der Engagementexpertinnen und -ex-

perten sowie der BAGFW liegen diese, nicht zuletzt 

auch aufgrund der bereits in den Dialogforen des 

NFEP in 2009 und 2010 erfolgten inhaltlichen Ausei-

nandersetzungen, bereits vor. Hinsichtlich der Best 

Practice gibt es zumindest unter durchgeführten Pro-

grammen und Projekten im Bereich Service-Learning, 

Seiten-, Szenen- und Perspektivenwechsel zahlrei-

che Beispiele, die in der Praxis als erprobt angesehen 
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der die alleinige Fördermöglichkeit besteht, sollten in 

diesem Sektor des Engagements ggf. erst zu einem 

späteren Zeitpunkt aufgelegt werden. Nach unserer 

Auffassung besteht im Bereich Engagement an dieser 

Stelle kein Erkenntnisdefizit, sondern ein zu zögerli-

ches Umsetzen, um dieses Anliegen mit einer tragfä-

higen politischen Botschaft zu unterlegen. 

Dr. Gerhard Timm, Geschäftsführer Bundesarbeitsge-

meinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e. V.

Stellungnahme,  
Bundesnetzwerk  
Bürgerschaftliches 
Engagement (BBE)

Grundlage der Stellungnahme ist das zweiseitige 

Auswertungspapier vom Dialogforum „Engagement-

lernen als Unterrichtsmethode“ vom 7. Oktober 2011 

zum Akteur „Dritter Sektor“. Es ist unterteilt in Adres-

saten und konkrete Schritte. Bei Adressaten werden 

der „Dritte Sektor allgemein“ benannt und die „Frei-

willigenagenturen“.

Der Dritte Sektor ist nicht automatisch gleichzusetzen 

mit „Zivilgesellschaft“. Zivilgesellschaftliche Organi-

sationen sind nicht einfach „Wegbereiter“, wie hier für 

den Dritten Sektor beschrieben, sondern stellen ei-

nen eigenständigen „Bildungsort“ dar (vgl. Hugenroth 

/ Hartnuß 2011; Hartnuß 2009). Im bürgerschaftlichen 

Engagement vollzieht sich Lernen gezielt, vor allem 

aber auch auf nonformale und informelle Weise, und 

es werden vielfältige Kompetenzen – demokratische, 

soziale, kulturelle und ökologische – sowie situiertes 

Wissen über die jeweiligen politischen Aufgaben und 

Herausforderungen erworben: Die zeitliche Intensi-

vierung der Anforderungen formaler Lernorte (G8; 

BA) gefährdet allerdings die außerschulischen Lern-

orte. Hier ist künftig eine weitaus größere zeitpoliti-

sche Balancierung und ein deutlicheres Bekenntnis 

zur Bedeutung des außerschulischen Lernens durch 

Engagement mit entsprechenden praktischen Konse-

quenzen erforderlich. 

Die stärkere Verschränkung schulischer und außer-

schulischer Lernorte ist ein ebenfalls erforderlicher 

Weg. Hier geht es weniger um eine „Unterstützung“ 

des Engagementlernens an Schulen, sondern um 

der die Zentraleren. Am wichtigsten zur Gewinnung 

neuer sich engagierender Schülerinnen und Schüler 

sowie Bürgerinnen und Bürger sind erlebte Vorbilder! 

Vorbildlichkeit setzt konkretes Erfahren voraus. Schu-

len und Lehrkräfte sollten sich nicht hinter dem Inter-

net verstecken (können). 

Neben der persönlichen Verantwortung zum Gelingen 

von Engagementlernen als Unterrichtsmethode sind 

geeignete Strukturen unerlässlich. Bevor es jedoch 

um die Flexibilisierung von Strukturen vor Ort geht, ist 

es zunächst erforderlich, überhaupt welche zu schaf-

fen. Erst wenn diese Strukturen im erforderlichen 

Ausmaß existieren, können sie danach ggf. passge-

nau flexibilisiert werden. Leider gehen aus den vor-

liegenden Unterlagen keine Konkretisierungen hervor. 

Vermisst wird seitens der BAGFW das an keiner Stelle 

beschriebene Dilemma, wonach sich mit Schule als 

einer „Pflichtveranstaltung“ und freiwilligem Engage-

ment zwei diametral unterschiedliche Kulturen begeg-

nen. Offen bleibt neben diesem Spannungsfeld auch 

die Frage, wie praktisch erfahrenes Engagementler-

nen von Schülerinnen und Schülern in der Schullogik 

statt in Form einer zu benotenden Klassenarbeit „be-

wertet“ werden könnte. 

Es ist den uns vorliegenden Unterlagen auch nicht zu 

entnehmen, ob und inwieweit sich das Dialogforum 

mit dem Faktum befasst hat, dass sich Schul- und 

Bildungsangelegenheiten in der Hoheit der Bundes-

länder befinden. Es bleibt offen, ob und in wie weit 

im Rahmen der Nationalen Engagementstrategie der 

Bundesregierung eine Abstimmung zwischen Bund 

und Ländern über Erwartungen, Möglichkeiten und 

Chancen von Engagementlernen als Unterrichtsme-

thode beabsichtigt ist. Was macht der Bund mit den 

möglichen Erkenntnissen in seiner sich in 16 Bundes-

länder auszudifferenzierenden Realität? Dies wäre 

eine der wesentlichen Fragen gewesen, an denen das 

Dialogforum einen „Quantensprung“ hätte erzielen 

können. 

Schlussbemerkung 
Nach Einschätzung der BAGFW bedarf es im Zusam-

menhang von Engagementlernen und Unterrichts-

methode zunächst einer systematischen Auswertung 

bislang gewonnener praktischer Erkenntnisse und 

Erfahrungen. Mögliche künftige Modellprojekte, wo-

rin für den Bund aufgrund der Kulturhoheit der Län-
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Eine besondere Stellung an der Schnittlinie von 

Schule und Zivilgesellschaft haben die schulischen 

Fördervereine. Sie sind rechtlich eigenständig, also 

unabhängig von der Schule. Da sie aber personell, 

zielbestimmt und traditionsgebunden eng mit der 

Schule verflochten sind und ihr Vereinszweck die För-

derung der Schule ist, können sie besondere Koope-

rationen anbieten – seien es Fördermittel, Sachmittel, 

Personalkosten für Ganztagsbetreuung oder Unter-

stützung in ihrer vielfach bewährten Funktion als Pro-

jektträger.

Freiwilligenagenturen sind ein weiterer möglicher 

Partner für Schulen. Wenn es aber konkret um „Ser-

vice-Learning“ gehen soll, dann geht es in erster Linie 

darum, dass Schüler selbst herausfinden, was und 

wo Probleme in ihrer Gemeinde sind. Eine konkrete 

Vermittlung durch Freiwilligenagenturen ist dann nicht 

gefragt; das kann ggf. bei Universitäten der Fall sein, 

wo beispielsweise massiver Zeitmangel herrscht. 

Bei einem demokratiepädagogisch wirksamen Ler-

nen in der Schule ist es aber entscheidend, dass 

Schülerinnen und Schüler selbst herausfinden, wel-

ches Problem sie in ihrer Gemeinde und direkten Um-

gebung mit ihren Mitteln lösen möchten. Dazu gibt 

es Methoden und Materialien, um die Schülerinnen 

und Schüler zu unterstützen; so können Kinder und 

Jugendliche mit traditionellen und modernen Medien 

zu recherchieren lernen. Freiwilligenagenturen kön-

nen in einem zweiten Schritt dabei behilflich sein, für 

ein persönliches Engagementziel der jungen Men-

schen Organisationen des Dritten Sektors zu finden. 

Aber auch hier sollten die Schülerinnen und Schüler 

möglichst lange selbständig arbeiten und nur bei 

dringenden Fragen an die Hand genommen werden. 

Man kann als Freiwilligenagentur Tipps vermitteln, 

aber dennoch muss in der Hauptsache die intrinsi-

sche Motivation gestärkt werden (Hugenroth 2011) – 

es sollten also Autonomie- und Kompetenzerfahrung 

sowie die soziale Eingebundenheit gestärkt werden.  

 

Die Methode „Service-Learning“ ist gerade deswegen 

so reizvoll, weil es sich um Erfahrungslernen handelt 

– Erfahrungen muss man selbst machen, sie können 

und sollen einem im Rahmen von Engagementlernen 

keinesfalls abgenommen werden. Es sollten settings 

gewählt werden, innerhalb derer die Selbstbestim-

mung der Kinder und Jugendlichen am größten ist – 

zum Beispiel im Klassenrat (vgl. auch Edelstein 2010).

gleichberechtigte „Partnerschaft“ und „Kooperation“ 

im größeren Zusammenhang kommunaler Bildungs-

landschaften, zu der auch die weiterhin wichtigen au-

ßerschulischen Lernorte und -angebote gehören.

Das Gebot der Stunde ist die Verbindung von forma-

lem, non-formalem und informellem Lernen – Wis-

senserwerb und praktisches Handeln müssen sich er-

gänzen. Die Engagementbereitschaft wird sowohl am 

informellen und non-formalen als auch am formalen 

Bildungsort gefördert, wenn sog. „Gelegenheitsstruk-

turen“ dafür entdeckt, genutzt oder entwickelt wer-

den. Solche Gelegenheitsstrukturen können Räume, 

Zeiten, besondere Aufgaben und Herausforderungen 

sowie Medien seien, die Engagement bedingen und 

ermöglichen. In der Tat ist die gewachsene Vielfalt 

der zivilgesellschaftlichen Organisationen ein „Ideen-

pool“. Diese traditionellen und modernen Initiativen 

und Organisationen in den Blick zu nehmen, wenn 

man über „Engagementlernen im Unterricht“ spricht, 

ist richtig. Dazu gehören die Freiwillige Feuerwehr ge-

nauso wie die Bürgerinitiative gegen Stuttgart 21, die 

katholische Jugendverbandsarbeit ebenso wie die 

der Elternverein zur Gründung einer Kita, das Deut-

sche Rote Kreuz oder der Chaos Computer Club, der 

Schützenverein oder die Friedensinitiative. 

Alle zivilgesellschaftlichen Organisationen sind mög-

liche Kooperationspartnerinnen in der Schule und 

für die Schule – und nicht nur diejenigen, die ver-

meintlich moderne oder aktuelle Themen aufgreifen. 

Der Dritte Sektor kann in der Zusammenarbeit mit 

Schulen viel geben, leisten und „liefern“ – nicht nur 

Erfahrung und Know-how, sondern auch die politisch 

gehaltvolle Ausdifferenzierung von Themen und Auf-

gaben der demokratischen Moderne, die sich nicht 

zwangsläufig in der institutionalisierten Politik oder im 

Marktgeschehen bearbeiten lassen. Vor allem finden 

wir in diesem Feld die Spannungsthemen der Gegen-

wart, die in der Regel früher in der Zivilgesellschaft 

Forum und Aufmerksamkeit finden als anderswo.  

 

Allerdings haben auch zivilgesellschaftliche Organi-

sationen Bedarf an Erneuerung und Innovation. Die 

Kooperationen mit Schulen leisten einen Beitrag 

dazu, Handlungsstile, Begründungsmuster und auch 

Präsentationsformen eigener Kompetenzen und Wis-

sensbestände zu modernisieren und zu erneuern, sei 

es mit Ideen oder durch „Nachwuchs“ von Schülerin-

nen und Schülern.



40

PROZESS DIALOGFORUM

Schule als wachsend dominantem Akteur arbeiten zu 

können. „Lebensbegleitendes Lernen“ (nicht lebens-

lang, wie ein Häftling...) gilt sowohl für die Akteure in 

der Zivilgesellschaft als auch für Akteure in der Schule 

(Lehrerinnen und Lehrer, Sozialarbeiterinnen und So-

zialarbeiter, Hausmeisterinnen und Hausmeister, Se-

kretärinnen und Sekretäre, Schulaufsicht).

„Schnuppertage für Engagement“ allerdings sind ein-

deutig zu wenig. Die Kooperation muss auf Dauer an-

gelegt werden und die Vielfalt und die gewachsenen 

Strukturen des bürgerschaftlichen Engagements vor 

Ort müssen dazu eingeladen werden, in Schule mit-

zuarbeiten. Dabei sind die außerschulischen Akteure 

und deren Interessen ernst zu nehmen und wertzu-

schätzen.

Ein „Sozialcurriculum“ ist eine interessante Idee. Viel 

wichtiger allerdings wäre es, „Demokratiekompetenz“ 

in Rahmenlehrpläne zu integrieren. Engagementler-

nen ist Lernen nicht nur im Feld sozialer, sondern 

auch kultureller, umweltbezogener, kommunaler Fra-

gen, in Fragen des Sports und – überall – in Fragen 

von Beteiligung und Demokratielernen.

Der Punkt „Vernetzung“ ist gut formuliert und trifft die 

wesentlichen Aspekte. Aus Sicht des BBE und vor 

dem Hintergrund zahlreicher negativer Erfahrungen 

in jüngerer Zeit ist freilich darauf zu verweisen, dass 

Netzwerke auf allen Ebenen als Partner und Akteure 

wertzuschätzen sind.

Wissenstransfer
Wenn der Wissenstransfer essentiell ist, so muss er 

auch finanziert werden. Die Stellungnahme von Wolf-

gang Beutel weist darauf hin, dass nach dem Aus-

laufen des BLK-Programms „Demokratie lernen und 

leben“ 2007 keine bundesweite Kommunikation über 

die Umsetzung der sehr wertvollen Ergebnisse finan-

ziert wurde. Es hat sich ein eher kleiner Verein zum 

Zwecke der Vernetzung gegründet, die „Deutsche 

Gesellschaft für Demokratiepädagogik“. Diese arbei-

tet bisher ausschließlich ehrenamtlich. Die zahlrei-

chen Wissenschaftler und Praktiker, die sich hier über 

das BLK-Programm hinaus für eine demokratiepäd-

agogische Transformation des Bildungswesens ein-

setzen, müssten deutlich besser unterstützt werden. 

Angesichts der Demokratiekrise in Europa ist Demo-

kratielernen eine der zentralen Herausforderungen.

Zum Bereich „Konkrete Schritte“: 
Anerkennung und Öffentlichkeitsarbeit
Der zweite Satz ist unverständlich: Was bedeutet 

angesichts neuer Medien „von unten kommuniziert 

werden“? Ein „zivilgesellschaftlicher Habitus“ wird 

nicht durch Öffentlichkeitsarbeit erworben, sondern 

ein „Habitus“ ist eher ein Persönlichkeitsmerkmal 

oder eine „soziale Persönlichkeitsstruktur“ (Elias). 

Wolfgang Edelstein hat für eine demokratische Schu-

le einen „demokratischen Habitus“ vorgeschlagen, 

an dem sich das Ziel der Erziehung orientieren soll. 

Man kann diesen „demokratischen Habitus“ um ei-

nen „zivilgesellschaftlichen Habitus“ erweitern, um 

die Möglichkeiten und Chancen einer Orientierung an 

der Zivilgesellschaft in Schule zu verdeutlichen. Der 

„zivilgesellschaftliche Habitus“ umfasst allerdings 

auch die Frage der Öffnung der Schule nach innen, 

d. h. die Partizipation und Mitbestimmung von Schü-

lerinnen und Schülern und Eltern, und nicht nur nach 

außen zur Zivilgesellschaft (Hugenroth 2011).

Das Internet ist nicht nur geeignet, gute Projekte öf-

fentlich zu machen oder Best Practice zu dokumen-

tieren. Das ist eine Möglichkeit. Das Internet ist zu-

dem auch ein Engagementraum, der Jugendlichen 

erschlossen werden soll und in dem viele Chancen 

zur Partizipation liegen (Hugenroth 2011, Rauschen-

bach 2011, BBE-AG „Engagement und Internet“ 

2011). Rollen in Schule verändern sich, wenn Jugend-

liche mit neuen Medien Engagementprojekte in Schu-

len organisieren.

Rahmenbedingungen
Dieser Teil ist eher unverständlich; nicht die Zivilge-

sellschaft soll ja Ressourcen für das Engagementler-

nen zur Verfügung stellen, sondern umgekehrt wird 

es bedeutsam: Organisationen, Vereinen und Ver-

bänden, die in Schule und mit Schule arbeiten, sollen 

Ressourcen zur Verfügung gestellt werden! Zudem 

bleibt es dringend erforderlich, auch ein eigenständi-

ges außerschulisches Engagementfeld sowie deren 

Träger und Einrichtungen als Lernort zu stärken.

Eine Möglichkeit ist es, zu sagen, dass trotz des de-

mografischen Wandels das Geld „im Bildungssystem 

bleibt“ und nicht gekürzt wird. Diese Dividende kann 

in Kooperationen mit zivilgesellschaftlichen Akteuren 

investiert werden, so dass Schule zum Lebensort 

wird. In der Tat müssen zivilgesellschaftliche Orga-

nisationen flexibler und kompetenter werden, um mit 
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gagement? Bildung, Schule und Bürgerengagement 

in Ostdeutschland. Dokumentation der Fachtagung 

unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten 

des Landes Sachsen-Anhalt, Prof. Dr. Wolfgang Böh-

mer. Berlin.

Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement 

(Hrsg.) (2006): Schule und Bürgergesellschaft. Fach-

tagung. Wege zu einer partnerschaftlichen Gestaltung 

moderner Bildung und guter Schulen. Berlin.

Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement 

(Hrsg.) (2006): Tagungsdokumentation Essen: Bil-

dung, Schule und Bürgerengagement. Bürgerschaft-

liche Perspektiven für moderne Bildung und gute 

Schule. Berlin.

Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement 

(Hrsg.) (2005): Bürgerschaftliches Engagement als 

Bildungsziel (in) der Schule. Dokumentation der bun-

desweiten Fachtagung des Bundesnetzwerkes Bür-

gerschaftliches Engagement und der Deutschen Kin-

der- und Jugendstiftung. Berlin.

Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik: 

www.degede.de

Edelstein, Wolfgang (2010): Ressourcen für die De-

mokratie. Die Funktionen des Klassenrats in einer de-

mokratischen Schulkultur. Berlin.

Glück, Alois (Hrsg.) (2006): Bürgerschaftliches Enga-

gement. Initiativen für die Schulen. Heidelberg / Mün-

chen / Landsberg / Berlin.

Hartnuß, Birger (2009): Schulöffnung und Engage-

mentförderung. Thesenpapier des Impulsreferenten 

Birger Hartnuß im Dialogforum 6 des Nationalen Fo-

rums für Engagement und Partizipation. Berlin.

Hugenroth, Reinhild (2011): Schule und bürgerschaft-

liches Engagement – Lernallianzen in Nordrhein-

Westfalen und Rheinland-Pfalz als Beitrag zu einer 

aktiven Bürgergesellschaft? Münster.

Hugenroth, Reinhild; Hartnuß, Birger (2011): Engage-

ment lernen! Zugänge zum ehrenamtlichen Engage-

ment, Stellungnahme zur Ökumen. Tagung in Erfurt 

2011. Im Erscheinen.

Wirkungsforschung und Evaluation
Dem ersten Satz ist zuzustimmen. Danach wird es 

allerdings viel zu eng. Es kann nicht um die „Ge-

samtteams von Schulen, die Engagementlernen als 

Unterrichtsform entwickeln“ gehen, sondern es geht 

um eine Aufbereitung des Themenfeldes „Schule 

und bürgerschaftliches Engagement“, das mehrere 

Modellprojekte und Entwicklungslinien in den Blick 

nimmt. Dazu gehören die Expertisen, die im BBE seit 

2004 in verschiedenen Kongressen und Dokumen-

tationen gesammelt wurden. Hier hat sich das Feld 

stark ausdifferenziert. Von der einfachen Kooperation 

„Jugendhilfe und Schule“ über anspruchsvolle Pro-

jektkooperationen von Schulen in den Stadtteil hinein 

bis zur Frage der Chancen des Web 2.0 für Engage-

mentprojekte in Schulen. Dazu gehören das Projekt 

„jungbewegt“ der Bertelsmann Stiftung, das Service-

Learning Projekt der Freudenberg Stiftung, „sozialge-

nial“ in NRW sowie weitere Engagementprojekte in 

Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Nordrhein-

Westfalen oder Sachsen-Anhalt, hier insbesondere 

Halle, usw.

Alle Projekte wären daraufhin zu befragen, ob sie för-

derlich dafür sind, einen demokratischen und zivilge-

sellschaftlichen Habitus auszubilden, Kinderrechte 

und Menschenrechte in formalen Bildungsorganisati-

onen zu wahren, die Schule auf Dauer nach innen und 

außen zu öffnen sowie regionale Bildungslandschaf-

ten sinnvoll zu gestalten und zu stärken.

Literaturangaben:
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meinsame Ansprache von Wirtschaft und Stiftungen 

ja auf ihrer beider Unabhängigkeit von staatlichem 

Handeln und den Zwängen des politischen Tagesge-

schäftes – nichtsdestotrotz verstehen sich Stiftungen 

als genuin zivilgesellschaftliche Akteure und als ein 

organisches Element des Dritten Sektors. 

In den Empfehlungen wird Stiftungen zusammen-

gefasst nahegelegt, durch Anerkennung und Öf-
fentlichkeitsarbeit dem schulischen Engagement-

lernen Legitimation, Aufmerksamkeit, Vorbilder und 

damit auch Anreizstrukturen zu sichern. Gute Praxis 

soll sichtbar werden und – dies ist das zweite gro-

ße Handlungsfeld, das Stiftungen bzw. dem Dritten 

Sektor zugedacht wird – gebündelt und vernetzt. 

Unter dem Stichwort „Vernetzung“ werden dann 

unterschiedliche Erwartungen formuliert: z. B. die 

Zusammenarbeit (der Stiftungen?) mit Landesinstitu-

ten bei der Fortbildung, übergreifendes Denken, die 

Unterstützung von Flächenentwicklungen anstatt von 

Leuchtturmprojekten, eine Lernplattform zum Ideen-

austausch, die Nutzung vorhandener Netzwerke, re-

gionale Bildungslandschaften für Engagementlernen, 

eine Mittlerrolle des Dritten Sektors zwischen Schu-

len, Wirtschaft und gemeinnützigen Initiativen. 

Unabhängig davon, dass die Vorschläge sich auf sehr 

unterschiedliche, nicht immer fest umrissene Hand-

lungsebenen beziehen und sich im Einzelfall auch 

nicht wirklich konkret erschließen, ist es sicher richtig, 

von Stiftungen gerade im Bereich von Anerkennungs-

kultur und Kommunikation sowie Vernetzung Unter-

stützung zu erhoffen. 

Stiftungen können als unabhängige Akteure und 

Advokaten zivilgesellschaftlicher Themen die Sta-

keholder unterschiedlicher Interessengebiete zu-

sammenbringen, den offenen Austausch befördern, 

nachhaltige Vernetzung ermöglichen und den Netz-

werkpartnern neue Zugänge eröffnen. Letzteres er-

folgt übrigens nicht nur, wenn Stiftungen ihre „‘guten 

Kontakte‘ zu Verwaltung und Politik nutzen“, wovon 

– wörtlich – in den Empfehlungen des Nationalen Fo-

rums die Rede ist. (Auch dies als nötige Bemerkung 

am Rande: Stiftungen legen Wert auf die Feststellung, 

dass sie konstruktiv-kritisch mit allen Sektoren der 

Gesellschaft zusammenarbeiten.)

Stiftungen können ebenfalls in besonderer Weise gute 

Modelle identifizieren, anerkennen und verbreiten. Die 

Knauer, Raingard; Sturzenhecker, Benedikt; Hansen, 

Rüdiger (2011): Mitentscheiden und Mithandeln in der 

Kita. Gesellschaftliches Engagement von Kindern för-

dern. Gütersloh.

Rauschenbach, Thomas (2011): Jugendliche Aktivitä-

ten im Wandel. Gesellschaftliche Beteiligung und En-

gagement in Zeiten des Web 2.0. Endbericht. Berlin.

Dr. Reinhild Hugenroth im Auftrag des Bundesnetz-

werks Bürgerschaftliches Engagement (BBE)

Stellungnahme, Bundesverband 
Deutscher Stiftungen – Forum 
Engagementförderung 

Das Programm und die dokumentierten Beiträge des 

Dialogforums „Engagementlernen als Unterrichtsme-

thode“ vom 7. Oktober 2011 zeigen, dass dort eine 

umfassende Standortbestimmung zum schulischen En-

gagementlernen und zur Demokratiepädagogik vorge-

nommen wurde. Wie Schule zum Lernort gesellschaft-

licher Verantwortung werden kann, darüber haben sich 

kompetente Experten und Teilnehmer offensichtlich 

breit und profund verständigt. Umso erstaunlicher ist 

es, wie knapp und zum Teil wenig konkret sich die Emp-

fehlungen an unterschiedliche Akteursgruppen ausneh-

men, die von der Koordinierungsstelle des Nationalen 

Forums im Nachgang des Dialogforum „aufgenommen, 

gebündelt und strukturiert“ wurden. 

Die vorliegende Kommentierung bezieht sich auf 

die Empfehlungen an die Adressatengruppen „Wirt-
schaft / Stiftungen“ sowie „Dritter Sektor“. Diese 

Zuordnung der Stiftungen nehmen die Kommentie-

renden übrigens – das vorweg – mit etwas Erstaunen 

wahr: Sieht das Nationale Forum Stiftungen als Un-

ternehmen gleichgestellte, nicht dem Dritten Sektor 

zugehörende Einrichtungen? Womöglich zielt die ge-
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gehen. Engagement fördernde Stiftungen wissen um 

die große Bedeutung, Kinder und Jugendliche früh 

und am besten innerhalb der Bildungsinstitutionen 

zur gesellschaftlichen Verantwortung und Solidarität 

zu erziehen. Auch im Kontext eines lebenslangen En-

gagementlernens stellt die Schule aus Stiftungssicht 

ein ideales biografisches „Lernfenster“ dar. 

Stiftungen lassen sich daher als Partner und Förderer 

für schulisches Engagementlernen gern ansprechen 

und einbeziehen. Stiftungen können Impulse geben, 

Prozesse ermöglichen und begleiten, Innovationen 

identifizieren und neue Ansätze erproben. Aber es 

sollte nicht vernachlässigt werden, dass sie sich im 

Bereich Schule allenfalls punktuell engagieren kön-

nen. In der Studie „Strategies for Impact in Philantro-

py“ des CSI Heidelberg schätzen Experten, dass die 

gesamte Summe, die alle deutschen Stiftungen in 

einem Jahr für Vorhaben im Bildungsbereich investie-

ren, gerade einmal das staatliche Ausgabenvolumen 

eines Tages abdeckt. Angesichts dieser Dimensionen 

wird deutlich, dass Stiftungen – ebenso übrigens wie 

viele andere gemeinnützige Einrichtungen der deut-

schen Zivilgesellschaft – im Bereich der Institution 

Schule keine maßgeblichen Ressourcen bereitstellen 

können. Eine flächendeckende Umsetzung von guten 

Konzepten an Schulen oder anderen Orten des Enga-

gementlernens können Stiftungen nicht leisten. Wenn 

es dezidierter politischer Wille ist, Engagementlernen 

in der Schule zu verankern, so wird es auch die Sache 

der Politik sein müssen, dies umzusetzen. 

Wir erachten es als einen wichtigen Beitrag, dass das 

Nationale Forum für Engagement und Partizipation 

als Austauschplattform für das Thema schulisches 

Engagementlernen einen Beitrag zur Vernetzung der 

verschiedenen Akteure leistet und dem Thema damit 

einen wichtigen Stellenwert verleiht. Aus den uns vor-

liegenden Empfehlungen lernen wir nach heutigem 

Stand jedoch noch zu wenig über die Strategie der 

Politik, das Engagementlernen tatsächlich breit an 

Schulen zu verankern. Die Koordinierungsstelle des 

Nationalen Forums für Engagement und Partizipation 

hat nach eigenem Bekunden das Ziel, die Bundesre-

gierung bei der Weiterentwicklung ihrer engagement-

politischen Arbeit und der Umsetzung der Nationalen 

Engagementstrategie zu unterstützen. Die Expertise 

aus den Dialogforen wird also gewiss auch eingeholt, 

um die richtigen politischen Hebel zu identifizieren. 

Wir freuen uns, dass die Bundesregierung die Dialog-

konkrete Empfehlung aus dem Nationalen Forum, 

Konzepte aus dem Ausland nach Deutschland zu 

bringen, wie z. B. die Idee des Service-Learning, ge-

hört bei Stiftungen schon heute längst zum täglichen 

Brot. Das Engagement der Freudenberg Stiftung im 

Bereich Service-Learning sei hierfür beispielgebend 

genannt. In ihrer Initiative „Lernen durch Engagement“ 

konnte die Freudenberg Stiftung Service-Learning als 

wirksame Methode zur Engagementförderung in der 

Schule breit in Deutschland etablieren. 100 Schulen in 

11 Bundesländern sind Mitglied in einem bundeswei-

ten Netzwerk, dem auch zivilgesellschaftliche Akteure 

angehören (www.freudenberg-stiftung.de). Die wichti-

gen Erfahrungen der Freudenberg Stiftung sind nicht 

umsonst in das Dialogforum „Engagementlernen als 

Unterrichtsmethode“ eingeflossen. 

Auch das neue „Bündnis DemokratieErleben“ – ein 

zweites Beispiel für Stiftungshandeln im Bereich des 

Engagementlernens junger Menschen – ist für die En-

gagementförderung zukunftsweisend. Initiiert wurde 

es u.a. von der Deutschen Kinder- und Jugendstif-

tung und der Körber-Stiftung, getragen wird es – ne-

ben anderen Partnern der Demokratiepädagogik und 

Politischen Bildung – von der Freudenberg Stiftung 

und der Robert Bosch Stiftung. „DemokratieErleben“ 

will junge Menschen zur Mitgestaltung ihrer Lebens-

welt ermutigen und bietet ihnen dafür Möglichkeiten 

für reale Teilhabe. Das Bündnis setzt in verschiede-

nen Formaten bereits um, was in den Handlungs-

empfehlungen des Nationalen Forum gefordert wird: 

Es vernetzt Entscheidungsträger aus Politik, Verwal-

tung, Wissenschaft und Praxis und es fördert die 

Anerkennungskultur: Das Engagement Jugendlicher 

wird mit einem Fest des Bundespräsidenten geehrt  

(www.demokratieerleben.de).

Auch über die genannten Beispiele hinaus sind viele 

Stiftungen in Deutschland beim Thema Engagement-

lernen junger Menschen wenn nicht direkt aktiv, so 

doch grundsätzlich aufgeschlossen: Unter den Stif-

tungszwecken nehmen „Bildung und Erziehung“ 15% 

ein. In der Kurzstudie „Engagementförderung durch 

Stiftungen in Deutschland“ von 2010 gaben 60 Pro-

zent der Stiftungen an, freiwilliges bzw. bürgerschaft-

liches Engagement zu fördern. Beim dritten Treffen 

des Forum Engagementförderung im Januar 2012 im 

KörberForum in Hamburg wird es in einer Diskussion 

zum Selbstverständnis Engagement fördernder Stif-

tungen auch um frühe Förderung von Engagement 
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Methoden. Wir wissen, dass es gehen kann und wir 

wissen, wie es gehen kann. Tatsache ist aber auch, 

dass es vielerorts und überwiegend noch immer 

dem persönlichen Einsatz Einzelner zu verdanken ist, 

wenn Jugendliche in der Schule die Chance erhalten, 

an Verantwortung und Engagement zu wachsen – oft 

genug gegen passiven oder aktiven Widerstand ihrer 

Umgebung durchgesetzt. 

Woran es hapert, das ist eine verlässliche Verankerung 

demokratiepädagogischer Ansätze auf der Grundlage 

geeigneter Rahmenbedingungen: Verbindliche Lehr-

planvorgaben, feste Ansprechpartner in Politik und 

Verwaltung, verlässliche Ressourcenausstattungen, 

langfristige Zeitplanungen, gemeinsame Qualitäts-

standards, partizipationsgeschultes Personal und 

entsprechende Ausbildungs- und Fortbildungsstruk-

turen sind hier nur beispielhaft zu nennen.

Gute Praxis über Einzelstandorte hinaus in die Flä-

che zu tragen ist eine Aufgabe, die in den Kernbe-

reich staatlichen Handelns fällt. Stiftungen können 

»die Implementierung von Engagementlernen an 

Schulen auf vielfältige Weise unterstützen«, darin ist 

den Empfehlungen des Dialogforums zuzustimmen. 

Demokratiebildung junger Menschen in Form von En-

gagementlernen sollte aus guten Gründen nicht allein 

dem Staat überlassen sein. Im Gegenteil, sie sollte als 

Arbeitsfeld des Dritten Sektors gestärkt und gerade 

auch für den schulischen Bereich aus der Mitte der 

Zivilgesellschaft heraus mit neuen Impulsen belebt 

werden. Mit diesem Anliegen haben die Deutsche 

Kinder- und Jugendstiftung, das Förderprogramm 

Demokratisch Handeln und die Körber-Stiftung ge-

meinsam mit weiteren Partnern 2010 das zivilgesell-

schaftliche Bündnis »DemokratieErleben. Gemein-

sam für Beteiligung von Kindern und Jugendlichen« 

auf den Weg gebracht. 

Das Bündnis steht unter der Schirmherrschaft des 

Bundespräsidenten und wird von der Kultusminister-

konferenz unterstützt. Gemeinsames Ziel ist es, Mo-

delle gelungener demokratiepädagogischer Praxis – 

innerhalb wie außerhalb der Schule – stärker sichtbar 

zu machen, zu festigen und den Transfer in die Fläche 

zu ermöglichen. Dies gelingt nur im Schulterschluss 

mit dem Staat. Weder Staat noch Zivilgesellschaft 

können im Alleingang dafür Sorge tragen, dass Mo-

delle des erfahrungsbasierten Verantwortungslernens 

an Schulen Verbreitung finden und auf Dauer gestärkt 

foren als partizipative Formate nutzt, um ihre Enga-

gementpolitik auf eine breite, lebensnahe Wissensba-

sis zu stellen, um zu erkunden, wo Bedarfe und wo 

Fehlentwicklungen entstehen und welchen Beitrag 

die Politik konkret leisten kann. Wo möglich, werden 

Stiftungen sich weiter gern daran beteiligen. 

Karin Haist, Leiterin Bereich Gesellschaft der Körber-

Stiftung, Co-Leitung des Forums Engagementförde-

rung im Bundesverband Deutscher Stiftungen, 

Prof. Dr. Hans Fleisch, Generalsekretär des Bundes-

verbands Deutscher Stiftungen

Stellungnahme, Bündnis 
»DemokratieErleben«

Es ist zu begrüßen, dass die engagementpolitische 

Arbeit in Deutschland vom Nationalen Forum als ge-

samtgesellschaftliche Aufgabe verstanden wird, in die 

zivilgesellschaftliche Akteure verstärkt einzubeziehen 

sind. Stiftungen, Vereine und andere gemeinnützige 

Organisationen agieren vielerorts sowohl lokal als 

auch überregional als Impulsgeber und Motor für in-

novative Bildungsprozesse. Gemeinsam mit Experten 

und Praktikern entwickeln sie die methodischen und 

didaktischen Potenziale unterschiedlicher Lernansät-

ze weiter. Sie prüfen sie auf ihre Praxistauglichkeit 

und sorgen für ihre Verbreitung. Inzwischen kann man 

sagen: An guten Modellen für demokratisches Erfah-

rungslernen, Engagement und Mitbestimmung von 

Kindern und Jugendlichen in der Schule mangelt es 

nicht. Das Beispiel des Service-Learnings zeigt neben 

vielen weiteren Ansätzen, dass in den letzten Jahren 

– unter Federführung operativer Stiftungsarbeit – viele 

Beispiele, Erfahrungen und Ideen erfolgreich erprobt 

wurden.

Tatsache ist: Wir wissen viel über geeignete Beteili-

gungsformen und Umsetzungsstrategien für Enga-

gement- und Demokratielernen in der Schule, über 

geeignete Inhalte und über ein breites Spektrum an 
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Kooperationsstrukturen etabliert werden sollen. Be-

teiligungsangebote in Schule, Jugendarbeit und Ge-

meinde laufen vielerorts nebeneinander her. Sie sind 

nur selten mit Politik- und Verwaltungsstrukturen ver-

zahnt. Akteure, sowohl staatliche wie auch zivilgesell-

schaftliche, folgen häufig eigenen Handlungslogiken, 

denen ein gemeinsamer Handlungsrahmen fehlt.

Es wird daher in den kommenden Jahren eine der 

vordringlichsten Aufgaben von Engagementpoli-

tik sein, die kommunalen Bemühungen im Feld der 

Kinder- und Jugendbeteiligung zu bündeln und ab-

zusichern. Um den Dialog zwischen den unterschied-

lichen Ansprechpartnern im Bereich der schulischen 

und außerschulischen Bildung zu unterstützen, hat 

das Bündnis DemokratieErleben eine auf Bundes-, 

Landes- und Regionalebene angesiedelte RoundTab-

le-Gesprächsreihe ins Leben gerufen. Ziel ist, die oft-

mals engen Grenzen zwischen zivilgesellschaftlichen 

Akteuren wie auch den unterschiedlichen staatlichen 

Stellen zu überwinden und Brücken zwischen »Ent-

scheidern» und »Umsetzern« aus Politik, Verwaltung, 

Wissenschaft und Praxis zu bauen. Dabei steht im 

Fokus, wie mit der Versäulung der Zuständigkeiten 

und dem Ressortdenken im Kooperationsfeld kom-

munaler und schulischer Bildungs- und Beteiligungs-

prozesse umgegangen werden kann, wie an die Stelle 

eines stark fragmentierten Feldes künftig ressortüber-

greifende lokale Netzwerke treten können.

Schon jetzt sind Stiftungen und andere Akteure aus 

dem Dritten Sektor maßgebliche Impulsgeber für 

die Anerkennung und Wertschätzung guter Praxis. 

Denn wenn Schule ein Lernort für Partizipation und 

gesellschaftliche Verantwortung werden will, gilt es 

letztlich auch verstärkt daran zu arbeiten, Vorbehal-

te bei Entscheidern und Multiplikatoren gegen Ju-

gendbeteiligung ernstzunehmen. Stiftungen können 

Themen setzen und Aufmerksamkeit schaffen, Über-

zeugungsarbeit leisten und für die Potentiale von En-

gagement- und Beteiligungslernen sensibilisieren. Sie 

können einen Beitrag dazu leisten, Demokratielernen 

ein Stück weit von politischen Aufmerksamkeitskon-

junkturen zu entkoppeln, es in der öffentlichen Wahr-

nehmung als bedeutsame Querschnittsaufgabe zu 

forcieren und auf der Agenda nach oben zu rücken. 

Wirksame – das heißt ernstgemeinte – Mitbestim-

mung und Verantwortung gelingt nur, wenn Erwach-

sene bereit sind, in wichtigen Fragen einen Teil ihrer 

werden. Ohne verlässlichen politischen Willen fehlt 

dem schulischen Engagementlernen ein belastbares 

rechtlich-organisatorisches Fundament und die Ge-

samtverbindlichkeit; ohne lebendige gesellschaftliche 

Netzwerke bleibt seine praktische Umsetzung »blut-

leer«. 

Eine engagementpolitische Strategie des Bundes 

und der Länder muss deshalb stärker als bisher dar-

auf bauen, dass nur ein gemeinsames Agieren starker 

Partner auf zivilgesellschaftlicher wie auf staatlicher 

Seite für eine Verankerung des Engagementlernens 

in Schulen aussichtsreich ist. Dies macht eine Neu-

bestimmung von Rollen- und Aufgabenverständnis-

sen erforderlich sowie ein Verständnis gemeinsamer 

Verantwortung über die Grenzen unterschiedlicher 

Zuständigkeiten hinweg. Stiftungen und andere zivil-

gesellschaftliche Akteure sollten dabei nicht nur als 

ausführende Akteure in dienender Funktion gesehen 

werden, sondern als erfahrene Partner, die gewach-

sene Netzwerke, fundierte Expertise und langjährige 

operative Erfahrungen im Feld des Engagement- und 

Demokratielernens einbringen können. Gerade bei der 

notwendigen Professionalisierung der Lehrerschaft, 

wie sie die staatliche Lehrerfortbildung längst nicht 

mehr bereitstellen kann, ermöglichen viele Stiftungs-

programme Unterstützung und tragen damit auch zur 

Herausbildung entsprechender Qualitätsstandards 

und demokratiepädagogischer Schulprofile bei.

Ankerpunkt für ein partnerschaftliches Bemühen von 

Stiftungen und Staat kann die Schnittstelle zwischen 

Schule und ihrem kommunalen Umfeld sein, im Be-

sonderen Kooperationen schulischer und außerschu-

lischer Partner im Ganztagsschulbereich. Hier liegen 

große Potentiale zur Stärkung von Verantwortungs- 

und Engagementlernen: Außerschulische Partizipa-

tions- und Engagementangebote gewinnen durch die 

Verkoppelung mit Unterricht an Tiefenwirkung und 

Breite – denn hier erreichen sie prinzipiell alle Kinder 

und Jugendlichen. Demokratiebildung in der Schule 

gewinnt durch eine stärkere Öffnung zur Kommune 

an Lebensweltbezug und damit an praktischer Be-

deutung. 

An der Schnittstelle von Schule und Kommune liegen 

aber auch große Herausforderungen: Die doppelte 

Zuständigkeit für innere und äußere Schulbelange – 

hier die staatliche Schulaufsicht, dort die kommuna-

le Trägerschaft – schafft Erschwernisse, wenn lokale 
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beit in solchen Bereichen allseits als selbstverständ-

lich und grundsätzlich positive Entwicklung anerkannt 

werden.

Uwe Kleinert, Leiter Unternehmensverantwortung 

und Nachhaltigkeit 

Stellungnahme, Freudenberg Stiftung

Die Freudenberg Stiftung begrüßt sehr den vom 

Nationalen Forum für Engagement und Partizipati-

on initiierten Dialog und die damit einhergehenden 

Möglichkeiten des Austauschs und der Kommentie-

rung von konkreten Handlungsempfehlungen bei der 

Umsetzung der Nationalen Engagementstrategie. Wir 

freuen uns insbesondere darüber, dass der Bereich 

„Schule und bürgerschaftliches Engagement“ dabei 

als Schwerpunkt erkannt wurde, und dass speziell 

der pädagogische Ansatz „Service-Learning – Lernen 

durch Engagement“ (Abk. LdE) im o.g. Dialogforum 

und in der gesamten Diskussion um die Nationale 

Engagementstrategie eine bedeutende Rolle spielt[2]. 

Insgesamt schätzen wir die Aussagen und die für die 

jeweiligen Akteursgruppen empfohlenen konkreten 

Schritte in diesem Bereich als wertvolle und konst-

ruktive Beiträge ein. 

Bevor wir auf die einzelnen Kernaussagen näher ein-

gehen, ist es uns wichtig, auf den Unterschied zwi-

schen dem allgemeinen Begriff „Engagementlernen“ 

und dem spezifischen pädagogischen Ansatz „Ser-

vice-Learning – Lernen durch Engagement“ hinzuwei-

sen. Während mit „Engagementlernen“ unterschied-

liche Formen der Engagementförderung an Schulen 

angesprochen sein können, ist „Service-Learning 

– Lernen durch Engagement“ enger definiert als eine 

Methode, die gesellschaftliches Engagement von 

Kindern und Jugendlichen mit dem fachlichen Lernen 

in der Schule verbindet, sodass beide voneinander 

[2] Das besondere Potenzial von Service-Learning für die Engagementförde-
rung von Kindern und Jugendlichen haben wir bereits an anderer Stelle aus-
führlich beschrieben, z. B.:
www.b-b-e.de/fileadmin/inhalte/aktuelles/2010/02/Stellungnahme_Freuden-
bergstiftung.pdf 
www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST15-
762.pdf

Entscheidungshoheit an junge Menschen abzuge-

ben. »Anstifter« für mehr Verantwortung, Engagement 

und Beteiligung junger Menschen – sei es im Dritten 

Sektor, in der Schule oder in der Politik – brauchen 

Ermutigungsplattformen und Erfahrungsaustausch, 

Netzwerke und Begleitung ebenso wie verlässliche 

Rahmen, Strukturen, Ressourcen und Standards. 

Eine gelingende Strategie für Engagementlernen in 

der Schule benötigt daher vor allem eines: starke Alli-

anzen zwischen Zivilgesellschaft und Staat.

Jula Pötter, Körber Stiftung „Lernen vor Ort“

Stellungnahme, Coca-Cola 
Deutschland

Der CSR-Verantwortliche von Coca-Cola Deutsch-

land findet es grundsätzlich sehr erstrebenswert, bür-

gerschaftliches Engagement in den Schulalltag wie 

auch in alle anderen Bereiche unserer Gesellschaft 

zu integrieren. Das von Unternehmen der privaten 

Wirtschaft praktizierte Corporate Volunteering, also 

die Förderung bürgerschaftlichen Engagements der 

Mitarbeiter durch den Arbeitgeber, lässt sich grund-

sätzlich auf alle Bereiche übertragen – auf staatliche 

Unternehmen ebenso wie auf Behörden, gesellschaft-

liche und Nichtregierungsorganisationen, Medien 

oder öffentlichen Einrichtungen, wie z. B. Bildungs-

institutionen.

Die Wirtschaft hat ein großes Interesse daran, dass 

bürgerschaftliches Engagement und die damit ver-

bundenen Vorteile der Persönlichkeitsentwicklung 

bereits in der Schule einen wichtigen Platz einneh-

men. Sicher ist es denkbar, dass die Wirtschaft die-

sen Prozess auch unterstützt, wobei ich da vor allem 

den Know-how-Transfer sehe und nicht primär den 

finanziellen Aspekt, der oft zu schnell in den Vorder-

grund gerückt wird. Allerdings benötigen wir dafür in 

Deutschland auch einen „Shift im Mindset“, denn zu 

oft wird jegliches Engagement von Unternehmen in 

Schulen noch eher kritisch gesehen, obwohl es doch 

gerade darum gehen muss, die Kinder und Jugend-

lichen schon in der Schule auf das Leben nach der 

Schule vorzubereiten, das für viele auch den Weg in 

die Wirtschaft bedeutet. Insofern sollte Zusammenar-
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die Expertise von Sandra Zentner zum o.g. Dialogfo-

rum. Diese finden Sie im Anhang.) 

Was können die einzelnen Akteursgruppen beitragen, 

damit Schulen für LdE gewonnen werden und sie Ser-

vice-Learning qualitätsvoll umsetzen können?

Damit LdE an immer mehr Schulen durchgeführt wird 

und gelingen kann (auch wenn dies eben nicht „von 

oben verordnet ist“), braucht es unserer Erfahrung 

nach bestimmte Rahmenbedingungen und Unterstüt-

zungsstrukturen, auch innerhalb der Schulen selbst. 

Dazu zählen, wie in den Ergebnissen zur Akteurs-
gruppe Schule richtig festgehalten: 

die Unterstützung des Ansatzes durch die Schullei-

tung und deren Bereitschaft, LdE strukturell und in-

haltlich in das Curriculum einzubinden. 

das Engagement motivierter Lehrkräfte, die auch 

über das notwendige pädagogische Know-how zu 

Service-Learning verfügen (siehe unten). 

die Entwicklung einer Kooperations- und Anerken-

nungskultur an Schule.  

Ebenso essenziell für die Etablierung von Service-

Learning an Schulen ist jedoch deren Unterstützung 
von außen, vorrangig durch:

 ■ (1) Lehrerausbildung (Akteursgruppe Hoch-

schule / Forschung) 

 ■ (2) Weiterbildung und Vernetzung (alle Ak-

teursgruppen)

 ■ (3) Schulbegleitung (Akteursgruppe Dritter 

Sektor, Stiftungen)

 ■ (4) Verankerung und Anerkennung in der Bil-
dungspolitik (Akteursgruppe Bund / Länder /

Kommunen).

 
Ad (1): Lehrerausbildung. Grundvoraussetzung für 

eine Etablierung von LdE an Schulen ist zunächst der 

Aufbau des entsprechenden pädagogischen Know-

hows bei den Lehrkräften. Dieser sollte bereits in der 
Lehrerausbildung an den Universitäten und päda-
gogischen Hochschulen beginnen. Daher halten wir 

die Kernaussagen zur Akteursgruppe Hochschule 
/ Forschung für höchst relevant zur weiteren Verbrei-

tung von Service-Learning, insbesondere: 

profitieren (Seifert; Zentner, 2010). Für die weitere Dis-

kussion wäre es zielführend, die beiden Begriffe nicht 

synonym zu verwenden, sondern gezielt zu benen-

nen, welche Maßnahmen sich auf welche konkreten 

Ansätze beziehen.

Unsere Stellungnahme wird sich – ausgehend von un-

serer Expertise – spezifisch auf die Lehr- und Lernme-

thode Service-Learning – Lernen durch Engagement 

(LdE) beziehen und die empfohlenen Handlungs-

schritte der Akteursgruppen mit Blick auf diesen päd-

agogischen Ansatz beleuchten. 

Einschätzung zu den konkreten Ergebnissen des 
Dialogforums
Hauptakteure bei der Umsetzung von Lernen durch 

Engagement sind Schulen. Die in den Kernaussagen 
zur Akteursgruppe Schule festgehaltene Zielset-

zung, dass Ansätze wie Service-Learning Teil einer 

demokratischen Schulkultur werden und in das Leit-

bild bzw. Profil von immer mehr Schulen aufgenom-

men werden sollten, unterstützen wir ausdrücklich[3]. 

Dabei lässt sich die in den Ergebnissen des Dialogfo-

rums angesprochene offene Frage bezüglich der Ver-

einbarkeit von „Freiwilligkeit“ und „Schule“ speziell für 

Service-Learning recht einfach beantworten. Das be-

sondere Potenzial von Service-Learning liegt eben ge-

rade in der strukturellen und inhaltlichen Einbettung in 

das schulische Curriculum, sodass damit alle Schüle-

rInnen für ein Engagement in der Gesellschaft erreicht 

werden können – ganz bewusst also auch diejenigen, 

die freiwillige, extra-curriculare Engagementangebote 

nicht annehmen würden oder schlicht keinen Zugang 

zu diesen finden, sei es aufgrund fehlender Vorbilder 

in Familie oder Freundeskreis, aus Mangel an Zeit, 

Bereitschaft, Wissen oder Fertigkeiten. Dahinter steht 

die Idee, dass Kinder und Jugendliche, die als Teil von 

Schule (und daher zunächst nicht freiwillig) erste posi-

tive Erfahrungen mit bürgerschaftlichem Engagement 

erleben können, sich später mit höherer Wahrschein-

lichkeit auch freiwillig eher engagieren werden. (Für 

weitere Informationen und Studien hierzu vgl. auch 

[3] Für Service- ‐Learning gilt unserer Erfahrung nach übrigens nicht, dass es – 
wie in den Kernaussagen formuliert – zwingend Ergebnis eines Schulentwick-
lungsprozesses sein sollte, vielmehr ist Service- ‐Learning für Schulen oft An-
stoß und wichtiger Impulsgeber, der zu Schulentwicklung (z. B. Veränderung 
von Unterricht, höhere Schülerpartizipation, Öffnung nach außen, Zusammen-
arbeit mit außerschulischen Partnern, Aufbau einer Kooperationskultur nach 
innen und außen) führen kann.



48

PROZESS DIALOGFORUM

wichtigen Wissenstransfer (z. B. über die Erstellung 

von Materialien, Praxisleitfäden und Büchern oder die 

Aufbereitung von Schulbeispielen) unterstützen. Die-

se wertvolle Ressource für Lernen durch Engagement 

gilt es u.E. dauerhaft zu unterstützen und zu fördern 

(insbesondere die Verstetigung der bereits begonnen 

Initiativen im Dritten Sektor).  

Weiterhin unterstützen wir die in den Ergebnissen des 

Dialogforums bei allen Akteursgruppen festgehalte-

ne Empfehlung nach einer starken Vernetzung aller 
beteiligten Akteure untereinander. Unsere Erfahrun-

gen im Netzwerk Lernen durch Engagement zeigen, 

dass dadurch wertvoller Ideenaustausch, Voneinan-

der lernen, gegenseitige Beratung sowie Anerkennung 

und Wertschätzung entstehen, was die Einführung, 

Qualitätsentwicklung und (dauerhafte) Etablierung 

von Service-Learning an den Schulen anstößt, er-

möglicht und fördert. Im Netzwerk Lernen durch En-

gagement haben sich bereits zahlreiche Schulen und 

zivilgesellschaftliche Akteure zusammengeschlossen 

und stehen im regen Austausch miteinander. Eine 

solche Vernetzungsstruktur aufrechtzuerhalten und 

auszubauen, ist jedoch für alle Mitwirkenden sehr 

ressourcenintensiv, vor allem in Bezug auf Zeit und 

Personal. Daher wäre eine Förderung und politische 

Unterstützung – auf Basis der bereits begonnen Ver-

netzung – in diesem Bereich zielführend für die weite-

re Etablierung von LdE in Deutschland. 

Ad (3): Schulbegleitung. Als eine der erfolgreichs-

ten Formen der Unterstützung von Schulen bei LdE 

haben sich in unserer Praxis LdE-Kompetenzzentren 

und Schulbegleiterinnen und -begleitern bewährt. Die 

Umsetzung einer pädagogisch anspruchsvollen Lern-

methode wie Service-Learning wird deutlich erleich-

tert, wenn Schulen dabei von kompetenten Schulbe-

gleiterinnen und -begleitern extern unterstützt werden. 

Dies spiegelt sich auch in den Ergebnissen zu den 
Akteuren des Dritten Sektors wider: Die Empfeh-

lung, dass zivilgesellschaftliche Akteure wie Freiwil-

ligenagenturen und –Zentren, Bürgerstiftungen oder 

andere die Schulen vor Ort bei der Umsetzung von 

LdE beraten und begleiten, möchten wir ausdrück-

lich unterstützen. Die Ermöglichung und langfristige 

Institutionalisierung von regionaler Schulbegleitung 

in allen Bundesländern wäre daher wünschenswert 

und würde aus unserer Sicht eine hohe pädagogi-

sche Qualität von LdE garantieren, von der letztlich 

in erster Linie die beteiligten Kinder und Jugendlichen 

die Integration von Service-Learning – Lernen durch 

Engagement in die Lehrerausbildung. Angehende 

Lehrende sollten den Ansatz LdE zum einen theore-

tisch kennenlernen und seine pädagogischen Prin-

zipien verstehen und zum anderen bereits während 

ihrer Ausbildung (z. B. als Studierende im Praktikum 

oder als Referendare) in der Zusammenarbeit mit 

Schulen erproben können. Im Netzwerk Lernen durch 

Engagement gibt es erste Erfahrungen mit Seminaren 

zu Service-Learning für Lehramtsstudierende und Re-

ferendare, auf die sich aufbauen ließe. 

die verstärkte Vernetzung von Schule und Hochschu-

le im Sinne einer praxisnäheren Ausbildung für die 

Lehramtsstudierenden und zum gegenseitigen Aus-

tausch von Theorie- und Praxisexpertise.

Es wäre daher zielführend, mit den Hochschulen in 

Dialog zu treten, um auszuloten, wie eine Integration 

in die Curricula der Lehrerausbildung systematisch 

angegangen werden kann, um dann entsprechende 

Fördermaßnahmen einzuleiten.

Ad (2): Weiterbildung und Vernetzung. Da Service-

Learning ein pädagogisch komplexer Ansatz ist, 

bei dem es viele und auch immer wieder neue He-

rausforderungen für die Lehrkräfte zu meistern gibt, 

kommt auch der kontinuierlichen Lehrerweiterbildung 

in diesem Bereich sowie der Möglichkeit, mit ande-

ren Schulen und Partnern in Erfahrungsaustausch 

zu treten, eine ebenso große Bedeutung zu. Daher 
befürworten wir die in den Ergebnissen zum Di-
alogforum bei unterschiedlichen Akteursgruppen 
wiederholt genannten Handlungsschritte zu den 
Themen: Weiterbildung / Fortbildung und Vernet-
zung sehr:

Es sollte politisch unterstützt werden, dass Service-

Learning in den offiziellen Lehrerfortbildungsinstitu-
ten der Länder eine wichtige Rolle spielt. Hilfreiche 

und gute Erfahrungen im Netzwerk Lernen durch En-

gagement gibt es hierzu z. B. in Sachsen-Anhalt und 

Hamburg. 

Wie in den Ergebnissen zum Dialogforum richtig 

festgehalten, können weitere Akteure, wie (Bürger-) 

Stiftungen und der Dritte Sektor (z. B. Freiwilligen-

agenturen) im Bereich Fort- und Weiterbildung von 
Lehrkräften zu LdE einen wichtigen Beitrag leisten 

und den mehrfach in den Ergebnissen beschriebenen, 
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 ■ die Integration von LdE in Curricula, Bil-
dungsstandards und Rahmenlehrpläne (nicht 

als „Verordnung“, sondern als wichtige Legiti-

mation, Anregung und Arbeitsgrundlage für die 

Schulen) 

 ■ die Bemühung um förderliche Rahmenbedin-
gungen für Lehrkräfte und Schulen

 ■ die Infrastrukturförderung zur Verstetigung be-
stehender Initiativen und guter Praxisansätze 

(siehe oben bei „Vernetzung“ und „Schulbeglei-

tung“)

 ■ die Förderung von Wissenstransfer und For-
schung / Evaluation von Service-Learning

 ■ die Etablierung eines Modellprogramms, wobei 

es dabei u. E. wichtig wäre, auf bereits bestehen-

de Praxis aufzubauen und nicht an den bereits 

aktiven Schulen und zivilgesellschaftlichen Ak-

teuren vorbeizuplanen. In Bezug auf Lernen durch 

Engagement wäre es z. B. denkbar, in einem sol-

chen Modellprogramm spezifische Aspekte von 

LdE zu erproben und weiterzuentwickeln (z. B. 

Qualitätsmerkmale bei LdE, LdE für bestimmte 

Zielgruppen, LdE an Ganztagsschulen, LdE und 

Schulentwicklung o. ä., ggf. wäre auch ein Mo-

dellprogramm zum o.g. Bereich „Integration von 

LdE in die Lehrerausbildung“ denkbar).

 

Eine solche bildungspolitische Verankerung und An-

erkennung der Methode – in Kombination mit der 

nachhaltigen Förderung und Verstetigung der bereits 

existierenden Vernetzung und Anstrengungen der 

Service-Learning-Akteure (v. a. aus Schulen und Drit-

tem Sektor) – würde nicht nur die bisherigen Lernen 

durch Engagement-Schulen auf ihrem Weg stärken, 

sondern sicherlich viele weitere Schulen ermutigen 

und ihnen eine sichere Grundlage bieten, um sich auf 

die Erprobung, Umsetzung und nachhaltige Institutio-

nalisierung von Lernen durch Engagement – mit allen 

damit verbundenen Herausforderungen – einzulassen. 

  

Carla Gellert; Sandra Zentner, Geschäftsstelle des 

Netzwerks Service-Learning 

Literatur: Seifert, A.; Zentner, S. (2010). Service-Lear-

ning – Lernen durch Engagement: Methode, Qualität, 

Beispiele und ausgewählte Schwerpunkte. Publikation 

des Netzwerks Lernen durch Engagement. Weinheim.

profitieren. Dazu wird es zum einen notwendig sein, 

neue SchulbegleiterInnen und zivilgesellschaftliche 

UnterstützerInnen vor Ort zu gewinnen und in der 

Methode LdE zu schulen, wie dies vom Bundesmi-

nisterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

in Kooperation mit der Freudenberg Stiftung in einer 

dreijährigen Maßnahme ab 2012 auch gefördert wird. 

Zum anderen wäre eine politische Unterstützung 
und Förderung der bereits bestehenden Kompe-
tenzzentren in diesem Bereich notwendig, um auch 

langfristige Strukturen (finanzielle Sicherung) zu schaffen, 

damit die Schulbegleitung nachhaltig erfolgen kann. 

Nachhaltige Schulentwicklungsprozesse dauern laut 

Innovationsforschung in der Regel acht bis zehn Jahre – 

bis sich eine pädagogische Methode wie Service-Learning 

in einer Schule also fest institutionalisiert hat, bedarf es 

einer langjährigen Beratung und Begleitung. 

Ad (4): Verankerung und Anerkennung in der Bil-
dungspolitik. Für die Ausbreitung und Etablierung 

von Service-Learning an möglichst vielen Schulen 

in Deutschland spielen die Akteure Bund / Länder /

Kommunen unserer Auffassung nach eine beson-

ders wichtige Rolle. Alle Bemühungen von Schulen, 

Hochschulen und zivilgesellschaftlichen Akteuren 

sind erfolgreicher, wenn sie von bildungspolitischer 

Unterstützung flankiert werden. Auch werden sich 

weitere Schulen für Ansätze der Demokratiepädago-

gik und Engagementförderung entscheiden und de-

ren Umsetzung angehen, wenn dies in Bildungspolitik 

und -verwaltung gewollt ist und sich in den entspre-

chenden Instrumenten (z. B. Rahmenrichtlinien, Bil-

dungsstandards) und Fördermaßnahmen widerspie-

gelt. Dabei geht es nicht um eine „Verordnung von 

oben“, sondern um Unterstützung, Legitimation und 

Anerkennung. Daher schätzen wir alle Ergebnisse des 

Dialogforums, die unter der Akteursgruppe Bund /
Länder / Kommunen zusammengetragen wurden, 

als wichtige Empfehlungen für konkrete Hand-
lungsschritte ein, deren Umsetzung wir sehr be-
grüßen würden, insbesondere:

 ■ Kooperation zwischen Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 
BMBF und KMK zum Thema LdE (da Service-

Learning die Themen Engagementförderung 

und Bildungspolitik / schulisches Lernen eng 

miteinander verbindet)

 ■ die Integration von LdE in die Aus- und Weiter-
bildung von Lehrenden der Länder (siehe oben) 
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gogischen Freiheit zu unterlaufen. Er wirft die Frage 

auf, wer das gesellschaftliche / lokale Problem und 

den Bedarf definiert, der zur Grundlage für Engage-

mentlernen werden soll. Die Interessen der jungen 

Menschen dürfen dabei nicht zu kurz kommen oder 

gar von oben „gelenkt“ werden. Zugespitzt gesagt, 

sollte zum Beispiel ein Bildungsstreik für kleinere 

Klassen, eine Aktion gegen den Krieg oder „zweck-

freie“ Straßenkunst eine ebensolche Wertschätzung 

erfahren wie das Vorlesen im Altersheim.

5. Das Engagementlernen sollte weder allein an einer 

schlichten Problembehebung und Nutzenorientierung 

in der Gemeinde orientiert werden, noch sollte es in 

den „Ruch“ geraten, als schlichte Vorbereitung etwa 

auf das Freiwillige Soziale Jahr oder den Bundesfrei-

willigendienst instrumentalisiert zu werden. In diesem 

Sinne sollte sich „Engagementlernen“ deutlich ab-

grenzen zum Beispiel von karitativen Hilfsdiensten 

wie auch von beschäftigungswirksamen Aktivitäten.

6. Angesichts der Einbeziehung von Wirtschaft und 

Stiftungen als Partner und Förderer des Projekts 

muss sorgfältig darauf geachtet werden, dass das 

schulische Lernen nicht durch private und Lobby-

Interessen vereinnahmt oder für ein „green-washing“ 

von Unternehmen genutzt wird. Die GEW rät dringend 

zu klaren Regeln und wirksamen Prüfverfahren, was 

die Partner für Schulen betrifft. 

7. Lernen durch Engagement kann nur dann zu einer 

nachhaltigen Bildungserfahrung durch Handeln und 

Reflexion werden, wenn genügend Zeit im curricula-

ren Bereich zur Verfügung steht. Lernen durch Enga-

gement gehört deshalb nicht in den extracurricularen 

Bereich. Es sollte nicht als „Nachmittags-Projekt“, 

sondern von Lehrkräften und pädagogischen Fach-

kräften gemeinsam mit den SchülerInnen und Be-

teiligten konzipiert werden. Engagementlernen kann 

also nicht – wie im Titel des Dialogforums – auf eine 

„Unterrichtsmethode“ reduziert werden.

8. Um den hohen didaktischen Ansprüchen von Pro-

jektarbeit und dem ohnehin an Schulen bestehenden 

Zeitdruck gerecht zu werden, braucht es für die För-

derung von Demokratie und Engagementlernen an 

Schulen das Einräumen von ausreichend Zeit: Zeit im 

Stundenplan, Zeit für die Vorbereitung und Koopera-

tion, Zeit für die Fortbildung des pädagogischen Per-

sonals.

Stellungnahme,  
Gewerkschaft  
Erziehung und  
Wissenschaft

1. „Engagementlernen“ ist seit langem Teil des Schul-

lebens im Rahmen der Politischen Bildung, der Men-

schenrechtsbildung und des Demokratielernens und 

sollte in diese umfassenden Konzepte eingebettet 

sein. Als Leitlinien und pädagogische Orientierung 

für das Demokratielernen betrachtet die GEW: Men-

schenrechte, Demokratie, Inklusion, Gerechtigkeit 

und Nachhaltigkeit.

2. Ein Projekt auf Bundesebene muss sich zu den 

bestehenden Strukturen, Konzepten und Erfahrun-

gen ins Verhältnis setzen.[4] Zum anderen muss es 

auch darum gehen, wie verlässliche Strukturen für 

Demokratiepädagogik und für die Politische Bildung 

geschaffen werden. Dies geschieht in erster Linie, in-

dem bereits bestehende Projekte und Ansätze aus-

gewertet, zusammengeführt und besser abgesichert 

werden. 

3. Aus Sicht der GEW ist es fragwürdig, dass in ei-

nem Projekt eines Bundesministeriums, das mit weit 

reichenden Erwartungen an den Schulbereich ver-

bunden ist, die Kultusministerien nicht oder kaum 

einbezogen sind. Statt immer neuer Modellprojekte, 

mit denen die Schulen konfrontiert werden, empfiehlt 

die GEW die Absicherung stabiler Rahmenbedingun-

gen und Strukturen im Schul- und Jugendhilfebereich 

sowie für deren systematische Verzahnung und Ko-

operation. Auch muss die Frage geklärt werden, wie 

die bisherigen demokratiepädagogisch orientierten 

Schulen und Schulprojekte wertgeschätzt und in Zu-

kunft gefördert werden.

4. Der Fokus des Dialogforums Engagementlernen 

auf „reale“ soziale Probleme im Gemeinwesen und 

die Orientierung am „Nutzen“ für das Gemeinwesen 

droht, die Prinzipien der Freiwilligkeit und der päda-

[4] BLK- ‐Programm „Demokratie lernen und leben“; Körber- ‐Stiftung, Deut-
sche Kinder- und Jugendstiftung, „Demokratisch Handeln“, das Schulnetz-
werk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“, die UNESCO- ‐Schulen, 
die Schulen des Deutschen Schulpreises, die zahlreichen Schul- ‐Patenschaf-
ten mit Entwicklungsländern bzw. im Rahmen von BNE sowie nicht zuletzt 
diverse Projekte zu Partizipation im Jugendhilfebereich.
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»ihre ‚guten Kontakte’ zu Verwaltung und Politik nut-

zen« können. In dieser sehr heterogenen Aufgaben-

bestimmung wird zum einen nur ein kleiner Ausschnitt 

des in der Praxis sehr viel breiter angelegten Stif-

tungshandelns in den Blick genommen. Zum anderen 

werden Stiftungen in einer rein dienenden Funktion 

gesehen. Als eigenständige Akteure, die aufgrund ih-

rer Expertise in einem gleichberechtigt partnerschaft-

lichen Verhältnis mit Schulen an Bildungsprozessen 

arbeiten wollen und können, treten Stiftungen nicht in 

Erscheinung. Das ist insofern verwunderlich, als das 

Engagement der Freudenberg Stiftung in der Verbrei-

tung des Service-Learning-Ansatzes selbst der beste 

Beleg für den Erfolg einer eigenständigen und part-

nerschaftlichen Arbeitsweise mit Schulen ist. 

In den letzten Jahrzehnten haben eine ganze Reihe 

von Stiftungen mit ihren Programmen gezeigt, dass 

sie nicht nur in dem oben beschriebenen Sinne un-

terstützend wirken. Stiftungen können mehr. Ge-

meinsam mit unterschiedlichen Bildungsakteuren in-

nerhalb und außerhalb der Schulen identifizieren sie 

innovative Lernansätze, prüfen sie auf ihre Praxist-

auglichkeit hin, entwickeln mit Experten und Prakti-

kern die methodischen und didaktischen Potenziale 

unterschiedlicher Lernansätze weiter, konzipieren und 

organisieren Fort- und Weiterbildungsangebote, sor-

gen für Verbreitung an Schulen und für den Transfer 

– auch über föderale Bildungsgrenzen hinweg – und 

machen die erreichten Leistungen in eigenen Publika-

tionen, Fachveranstaltungen und in der Öffentlichkeit 

sichtbar. Stiftungen agieren vielerorts als Impulsge-

ber und Motor für innovative Bildungsprozesse. Auch 

wenn sie aufgrund ihrer letztlich begrenzten Ressour-

cen sicherlich keine gesamtstaatliche Flächenversor-

gung übernehmen können, hieße es das Know-how 

und die Potenziale operativer Stiftungsarbeit zu ver-

schenken, würde man sie darauf beschränken, nur 

die »Legitimation und Aufmerksamkeit von Engage-

mentlernen zu fördern«. 

Das vom Nationalen Forum diskutierte Kernanliegen, 

Kindern und Jugendlichen die Chance zu geben, in 

ihrem direkten Lebensumfeld Verantwortung zu über-

nehmen, sich zu engagieren, zu beteiligen und daraus 

lernen zu können, wird von Stiftungen seit Jahrzehn-

ten und mit unterschiedlichen Ansätzen unterstützt. 

Diese kommen allerdings erst dann ins Blickfeld, 

wenn man das Verständnis des Mitwirkungs- und 

Verantwortungslernens in Schulen breiter fasst und 

9. Lehrkräfte und anderes pädagogisches Personal 

an Schulen müssen im Rahmen ihrer Aus- und Fort-

bildung verstärkt darauf vorbereitet werden, demo-

kratiepädagogische, freiwillige und selbst gesteuerte 

Lernprozesse zu initiieren und zu begleiten.

10. Es muss ein eigenständiges, gesellschaftlich 

wertgeschätztes Anerkennungssystem geben für En-

gagement und für Kompetenzen, die im Rahmen der 

Demokratiepädagogik erworben werden. Ansonsten 

sollte dieser Bereich nicht mit versetzungsrelevanten 

und abschlussorientierten Aufgaben in Verbindung 

gebracht werden.

11. Angesichts der unklaren Zuständigkeiten und der 

hohen pädagogischen Herausforderungen einer bun-

desweiten Förderung von Engagementlernen sollten 

die im Rahmen des Dialogforums Engagementlernen 

geplanten Kompetenzzentren unbedingt strukturell 

und personell verbunden sein mit den Bereichen 

Schulpädagogik und Jugendhilfe.

Martina Schmerr, Zustimmende Zurkenntnisnahme 

des Geschäftsführenden Vorstands der GEWBund am 

5. Dezember 2011

Stellungnahme, Körber-Stiftung

Es ist zu begrüßen, dass die engagementpolitische 

Arbeit in Deutschland vom Nationalen Forum als 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstanden wird, 

in die auch die zivilgesellschaftlichen Akteure 

einzubeziehen sind. Stiftungen sind seit längerem 

im Schnittfeld von Schule, Engagementlernen 

und Partizipation junger Menschen mit eigenen 

Programmen und Initiativen aktiv und können 

hier vielfältige Erfahrungen zur Stärkung des 

Engagementlernens einbringen. 

In den Ergebnispapieren wird Stiftungen eine Rolle 

zugewiesen, in der sie sich dem Thema Engagement-

lernen als Unterrichtsmethode »auf unterschiedlichs-

te Weise nähern und damit Schulen begleiten, Vernet-

zung und Fortbildung unterstützen sowie Materialien 

entwickeln und Evaluationen anbieten« und dafür 
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der Zusammenarbeit liefern. Dem Empfehlungspapier 

des Nationalen Forums ist ausdrücklich darin zuzu-

stimmen, bestehende Netzwerke und regionale Part-

nerschaften zu fördern, »um das ‚Rad nicht neu erfin-

den’ zu müssen«.

Den Dialog zu organisieren zwischen den unterschied-

lichen Ansprechpartnern im Bereich der schulischen 

Bildung bleibt eine zentrale Herausforderung bei allen 

Überlegungen einer Verzahnung von schulischen und 

außerschulischen Lernerfahrungen. Die doppelte Zu-

ständigkeit für innere und äußere Schulbelange – hier 

die staatliche Schulaufsicht, dort die kommunale Trä-

gerschaft – schafft Erschwernisse bei der Initiierung 

lokaler Kooperationsstrukturen zur Stärkung des Ver-

antwortungslernens. Auf diese Rahmenbedingungen 

haben Stiftungen keinen Einfluss, hier ist die Politik 

gefordert. In den Empfehlungen bleibt jedoch unklar, 

wie die Politik mit der Versäulung der Zuständigkei-

ten und dem Ressortdenken im Kooperationsfeld 

kommunaler und schulischer Bildungs- und Beteili-

gungsprozesse umgeht. Akteure – sowohl staatliche 

wie auch zivilgesellschaftliche – folgen häufig eigenen 

Handlungslogiken. Hier Anschlüsse zu ermöglichen 

und Brücken zu bauen gelingt nur, wenn die Schnitt-

mengen für gemeinsames Handeln möglichst breit 

angelegt sind. 

Was es braucht ist eine Ermöglichungsstrategie, die 

Stiftungen mit ihren jeweiligen Ansätzen und Unter-

stützungssystemen in den Blick nimmt, den Dialog 

der unterschiedlichen Partner in geeigneten Forma-

ten möglichst dauerhaft institutionalisiert und Anreize 

bei Schulen wie auch Kommunen setzt, Freiräume für 

beteiligungsorientierte Formen der Zusammenarbeit 

zu nutzen. 

Sven Tetzlaff, Leiter Bereich Bildung

 

nicht auf einen spezifischen Ansatz verengt. Engage-

ment kann sowohl innerhalb wie auch außerhalb der 

Schule das Verantwortungsbewusstsein von Kindern 

und Jugendlichen stärken, Lernen befördern und Be-

teiligung erhöhen. Hier sind Stiftungen wie auch die 

anderen zivilgesellschaftlichen Akteure aufgerufen, 

die ganze Breite ihrer Arbeitserfahrungen in der Kop-

pelung von Bildungs- und Beteiligungsprozessen ein-

zubringen. Wenn Stiftungen nicht nur als ausführende 

Instrumente eines eng umrissenen Fördergedankens 

verstanden werden, sondern sie ihre Erfahrung rund 

um ein gemeinsames Anliegen fruchtbar machen 

können, verstärkt das auch den Anreiz für eine stär-

kere Zusammenarbeit, Abstimmung und Kooperation 

zwischen den Stiftungen selbst. Dass und wie dieses 

gelingen kann, zeigen 15 regionale Stiftungsverbün-

de, die im Bundesprogramm Lernen vor Ort in der Zu-

sammenarbeit zwischen Stiftungen und Staat initiiert 

wurden und einem abgestimmten Vorgehen zur Ver-

besserung des kommunalen Bildungsmanagements 

wichtige Impulse geben. Die Hebelwirkung des zivil-

gesellschaftlichen Engagements von Stiftungen wird 

durch die gewünschte und geschätzte Zusammenar-

beit deutlich erhöht.

Von den Erfahrungen bereits bestehender Netzwerke 

kann auch an anderer Stelle profitiert werden. So ha-

ben die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, das För-

derprogramm Demokratisch Handeln und die Körber-

Stiftung gemeinsam mit weiteren Partnern 2010 das 

zivilgesellschaftliche Bündnis »DemokratieErleben. 

Gemeinsam für Beteiligung von Kindern und Jugendli-

chen« auf den Weg gebracht. Das Bündnis steht unter 

der Schirmherrschaft von Bundespräsident Wulff und 

wird von der Kultusministerkonferenz unterstützt. Es 

greift u. a. in Roundtable-Gesprächen zentrale Fragen 

der Kinder- und Jugendbeteiligung in Bund, Ländern 

und Kommunen auf und bringt Entscheider aus Politik, 

Verwaltung, Wissenschaft und Praxis in einen Dialog 

für eine gelingende Zusammenarbeit aller Akteure zur 

Förderung demokratischen Erfahrungslernens. Der 

Öffnung von Schulen zu außerschulischen Lernorten 

kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Hier gilt 

es in den nächsten Jahren Barrieren zwischen Kom-

munen und Schulen abzubauen, Grenzen der Zustän-

digkeiten durchlässiger zu machen, die gemeinsame 

Verantwortung aller Akteure zu stärken und erfolgrei-

che Formen der Zusammenarbeit auf Dauer zu stellen. 

Das Format der Roundtables auf regionaler wie auch 

auf Bundesebene kann hier entscheidende Anstöße 
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Medien steigert darüber hinaus den Bekanntheitsgrad 

von Service-Learning auf lokaler Ebene und erfüllt 

gleichzeitig eine Vorbildfunktion für andere Schulen.

2. Rahmenbedingungen
Aus unserer Sicht gibt es zwei Orte, die zu einer Eta-

blierung von Service-Learning beitragen. Dies sind 

zum einen die Schulen und zum anderen die regio-
nalen Kompetenzzentren mit ihren Schulbegleiterin-

nen und -begleitern in den einzelnen Bundesländern. 

In beiden Orten müssen Gelingensbedingungen und 

Verbindlichkeiten geschaffen werden, um Engage-

mentförderung in Bildungsbiografien mit Hilfe von 

Service-Learning strukturell und langfristig zu integ-

rieren. Für Service-Learning-Initiativen in Schulen ist 

es beispielsweise hilfreich, wenn die engagiertesten 

Lehrenden langfristig an einer Schule ihre begonne-

nen Aktivitäten begleiten können, ohne dass sie Ab-

ordnung oder Versetzung befürchten müssen. Das 

pädagogische Personal erhält dadurch Planungssi-

cherheiten auch über ein Schuljahr hinaus. Dazu ist 

es notwendig, zusätzlich zu statistischen Informati-

onen über die Lehrerinnen und Lehrer, die LdE-Ver-

pflichtungen an den Schulen zu erfassen und bei Ab-

ordnungen und Versetzungen zu beachten. Vielfach 

„schlafen“ Service-Learning-Aktivitäten ein, wenn die 

durchführenden Lehrenden die Schule wechseln.

Anrechnungsstunden für Lehrkräfte, die Service-

Learning – Lernen durch Engagement in den Schu-

len mit ihren Schülerinnen und Schülern durchführen, 

entlasten im Service-Learning engagierte Lehrende 

und bieten ihnen darüber hinaus die Möglichkeit, 

in einen fachlichen Erfahrungsaustausch mit ande-

ren Service-Learning-Expertinnen und -experten zu 

treten und sich zu vernetzen. Anrechnungsstunden 

können auch der Schlüssel sein, Lehrende, die lang-

jährige Erfahrungen im Einsatz mit Service-Learning 

haben, zu Multiplikatorinnen und Multiplikatoren für 

interessierte Kolleginnen und Kollegen ihrer Schul-

form auszubilden und als Expertinnen bzw. als Exper-

ten in lokalen Gebieten einzusetzen.

Die Implementierung von Service-Learning in den 

Schulen ist ein mehrjähriger Prozess, welcher z. B. 

durch die Überalterung der Lehrerschaft und den 

Fachkräftemangel in Sachsen-Anhalt nochmals er-

schwert wird. Um erfolgreich agieren zu können, sind 

zeitliche Ressourcen in Form von Geduld und die 

Möglichkeit der wiederholten Beratung von Schu-

Stellungnahme, Landesweite 
Netzwerkstelle „Lernen durch 
Engagement“ – Sachsen-Anhalt

 
Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis e.V. – Akteur 
des Dritten Sektors

Die Landesweite Netzwerkstelle „Lernen durch En-

gagement“ Sachsen-Anhalt, in Trägerschaft der 

Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis e.V., ist das regi-

onale Kompetenzzentrum für Service-Learning in den 

Schulen Sachsen-Anhalts und Mitwirkende im bun-

desweiten Netzwerk Service-Learning – Lernen durch 

Engagement. Aus den mehrjährigen Praxiserfahrun-

gen, die wir beginnend mit dem Vorgängerprojekt 

„Engagement macht Schule (Projekt EmS)“ bis heute 

sammeln konnten, lassen sich die folgenden Hand-

lungsempfehlungen zur weiteren Verbreitung und 

langfristigen Implementierung der Lehr- und Lernme-

thode Service-Learning im Bildungssystem ableiten.

1. Anerkennung und Öffentlichkeitsarbeit
Eine bildungspolitische Aufwertung und Legitimierung 

des Lehr- und Lernkonzepts Service-Learning führt 

zu einer langfristigen Akzeptanz dieser Bildungsinno-

vation bei Lehrkräften, schulfachlichen Referentinnen 

und Referenten sowie auch bei Schulleitungen. Dazu 

bedarf es einer Aufnahme von Service-Learning: in die 

Bildungspläne der Länder und die Bildungsstandards 

der Kultusministerkonferenz; in die Lehramts- und 

Referendarausbildung an Universitäten und pädago-

gischen Hochschulen; in die Lehrerfortbildung; in die 

Evaluationskriterien von Schulen. Darüber hinaus kann 

eine öffentliche Würdigung zum Beispiel von der Schul-

leitung oder vom Kultusministerium für engagierte Leh-

rerinnen und Lehrer sowie Schulleiterinnen und Schul-

leiter einen Anreiz zum Weitermachen bieten. Sie ist 

gleichzeitig eine Bestätigung für die Entscheidung vieler 

Lehrender, die pädagogischen Aufgaben und Heraus-

forderungen für die Schulentwicklung, die mit Service-

Learning verbunden sind, bewusst als Chance für eine 

zukunftsträchtige Öffnung der Schule zu sehen und sie 

gegenüber dem Kollegium zu vertreten. Anerkennung 

ist bereits ein Teil der Publikation gelungener Service-

Learning-Aktivitäten. Eine Veröffentlichung von guten 

und inspirierenden Praxisbeispielen in verschiedenen 
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reitstellung von finanziellen Mitteln zur Durch-

führung von Service-Learning-Initiativen in den 

Schulen (u.a. Materialkosten; Fahrscheine etc.).

 

Sofern die regionalen Kompetenzzentren in den ein-

zelnen Bundesländern bei unabhängigen und gemein-

nützigen Trägern angesiedelt werden, ist für deren 

Beteiligung eine verbindlich zugesicherte finanzi-
elle, personelle, strukturelle aber auch zeitliche 
Grundlage zu schaffen. Die dauerhafte Präsenz von 

qualifizierten Ansprechpartnern (Kompetenzzentren / 

Schulbegleiterinnen und -begleitern) und deren aktive 

Unterstützung bei der Implementierung von Service-

Learning in das Schulsystem ist eine grundlegende 

Gelingensbedingung, um die qualitativen Anforderun-

gen von Service-Learning lokal zu etablieren.

3. Vernetzung
Aus den Praxiserfahrungen der Landesweiten Netz-

werkstelle „Lernen durch Engagement“ Sachsen-An-

halt kommt vor allem der wiederholten Zusammen-

führung eines Expertennetzwerks, bestehend aus 

der zuständigen Schulbehörde, bildungspolitischen 

Akteuren, Institutionen und Initiativen eine Schlüssel-

rolle bei der Verbreitung und Akzeptanzsetzung von 

Service-Learning zu. Ausschließlich durch die Koope-

ration zwischen dem jeweiligen Bundesland, der zu-

ständigen Schulbehörde und den bildungspolitischen 

Initiativen und Institutionen des Landes kann Service-

Learning in das gesamte Bildungssystem implemen-

tiert werden. Ebenso bedeutsam für die Verbreitung 

und Qualitätsentwicklung des Ansatzes ist die Ver-

netzung aller Akteure in das bundesweite Netzwerk 

Service-Learning – Lernen durch Engagement.

4. Wissenstransfer
Um sowohl aktuelle Forschungsergebnisse als auch 

pädagogische Best-Practice-Beispiele zu kommuni-

zieren und anzuwenden, bedarf es auf Landes- und 

Bundesebene einer Basisqualifizierung zum Service-

Learning für pädagogisches Personal in Schulen, für 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den regionalen 

Kompetenzzentren und den Akteuren der oben ge-

nannten Netzwerke. Der ergänzende Erfahrungsaus-

tausch spielt zusätzlich eine wesentliche Rolle bei der 

Motivation von Service-Learning-Anwendern und bei 

der Weiterentwicklung des Lehr- und Lernkonzepts 

im Hinblick auf dessen praktische Umsetzbarkeit. 

Eine jeweilige Differenzierung des Wissenstransfers 

für pädagogisches Personal nach Lehrkräften, Schul-

len und Qualifizierung von Lehrerinnen und Lehrern 

bei der flächendeckenden Verbreitung der Lehr- und 

Lernmethode Service-Learning erforderlich.

Eine bundesweite und optional nach Bundeslän-

dern gegliederte, öffentliche, digitale Präsenz (wie 

www.service-learning.de), die sowohl Arbeitsmate-

rialien, gute Praxisbeispiele und Vorbilder repräsen-

tiert, als auch Hinweise zu regionalen Ansprechpart-

nern und fachlichen Referenten bietet, fördert eine 

effektive Projektarbeit. Als Grundlage könnte hierfür 

die Internetseite des bundesweiten Netzwerks Ser-

vice-Learning – Lernen durch Engagement dienen  

(www.service-learning.de), welche die Freudenberg 

Stiftung geschaffen hat und die weiter ausgebaut 

werden könnte, wie bspw. die Seite des National 

Clearinghouse in den USA (www.servicelearning.org), 

die mittlerweile vom Bund dort finanziert wird.

Die Akzeptanz von Service-Learning kann in der Praxis 

durch regionale Kompetenzzentren in den Bundeslän-

dern unterstützt werden. Diese haben die Funktionen: 

 ■ pädagogisches Personal zu qualifizieren;

 ■ die landesweiten Netzwerke zu fördern und le-

bendig zu halten;

 ■ die Begleitung und Betreuung der Schulen durch 

ausgebildete Expertinnen und Experten vor Ort 

zu übernehmen. Diese Schulbegleiterinnen und 

-begleiter stellen einerseits für die schulinternen 

LdE-Fachkräfte eine Entlastung dar und sichern 

zusätzlich die Einhaltung der Qualitätsmerkmale 

in den Service-Learning-Aktivitäten;

 ■ Arbeitsmaterialien zu entwickeln und bereitzu-

stellen sowie deren Anwendung im Schulalltag 

zu unterstützen;

 ■ die Schulen bei den vielfältigen pädagogischen 

Herausforderungen und Neuerungen zu beraten 

und zu begleiten (u.a. beim projektorientierten 

Arbeiten; der anspruchsvollen Reflexion, bei der 

verlässlichen und reziproken Zusammenarbeit 

mit außerschulischen Partnern; bei der Entwick-

lung einer veränderten Lehrer/innenrolle etc.); 

schulinterne Service-Learning-Wahlpflichtkurse 

für verschiedene Engagementbereiche oder so-

gar ein landesweites Curriculum, die das Lehr 

und Lernkonzept langfristig in den Schulalltag 

integrieren, mit zu konzipieren und auf die schu-

lischen Bedürfnisse anzupassen;

 ■ Hilfe zu leisten bei der niedrigschwelligen Be-
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fen, Verantwortung zu übernehmen, in Mitwir-

kungsorganen tätig zu sein etc.

 

Die Landesregierung setzt auf das frühzeitige Einüben 

demokratischer Kompetenzen wie insbesondere der 

Partizipation durch die Erweiterung der Mitwirkungs-

möglichkeiten von Schülerinnen und Schülern in der 

Schule. Die Schule ist nämlich auch in Nordrhein-

Westfalen nicht nur ein „Lernort“, sondern auch ein 

„Lebensort“ für Schülerinnen und Schüler gewor-

den. Sie sollen partizipieren und eine demokratische 

Schulkultur entwickeln. 

Den hohen Stellenwert demokratischer Beteiligung 

für die demokratische Erziehung hat die Landesregie-

rung durch die Wiedereinführung der Drittelparität in 

den Schulkonferenzen zum Ausdruck gebracht. Sie 

fördert nachdrücklich das Erfahren von Demokratie 

von klein auf und lehnt eine Fokussierung des Demo-

kratielernens auf Fachkompetenzen ab.

Die Schulen in NRW ermöglichen Schülerinnen und 

Schülern in weiteren Bereichen die Partizipation. Sie 

erarbeiten bspw. ein Streitschlichtungskonzept und 

richten Mediationsräume ein. Sie entwickeln Konzep-

te zur Mülltrennung und zum sparsamen Umgang mit 

Energie. Sie entscheiden im Klassenrat über die Ge-

staltung der Klassenräume oder manchmal auch dar-

über, wie die Ganztagsangebote ausgestaltet werden 

sollten. Sie entwickeln und gestalten bspw. unter an-

derem Partnerschaften mit Schulen in anderen Län-

dern. All diese Aktionen tragen dazu bei, demokrati-

sches Bewusstsein zu wecken und demokratisches 

Verhalten einzuüben.

Das Engagement der Schülerinnen und Schüler kann 

in Nordrhein-Westfalen auf dem Zeugnis vermerkt 

werden. Weitere Maßnahmen sind: 

 ■ In Kraft Setzung neuer Kernlehrpläne für die Fä-

cher Gesellschaftslehre / Politik in Haupt-, Real- 

und Gesamtschule. Mit Implementationsveran-

staltungen und Materialien wird die Umsetzung 

dieser neuen Lehrpläne unterstützt.

 ■ Wiederaufnahme der von der Vorgängerregie-

rung ausgesetzten Arbeit an kompetenzorien-

tierten Lehrplänen für das Fach Sozialwissen-

schaften in der Sekundarstufe II.

 ■ Fortbildung für Lehrkräfte u.a. durch Veranstal-

tungen, die die Förderung von Demokratiekom-

leiterinnen und Schulleitern, Sozialarbeiterinnen und 

Sozialarbeitern etc. ist aus unserer Sicht anzudenken, 

da die Verbreitung von Informationen, die Kommuni-

kationsinhalte und Arbeitsstrukturen aber auch Hand-

lungsmöglichkeiten innerhalb der Schule sehr spezi-

fisch sind.

5. Wirkungsforschung und Evaluation
Unabhängige Forschungsstudien zur intra- und inter-

personellen Wirkung von Service-Learning tragen dazu 

bei, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen Schullei-

ter sowie Entscheidungsträgerinnen und -träger in der 

Politik und Verwaltung vom gesellschaftlichen Nutzen 

des Service-Learning zu überzeugen. Ihre Umsetzung 

könnte dazu beitragen, dass in der Nationalen Engage-

mentstrategie zu Recht das als zeitgemäßes Bildungs-

konzept bezeichnete Service-Learning in Deutschland 

weiter vorangebracht wird – im Sinne der Schulen, der 

beteiligten Kinder und Jugendlichen sowie unserer 

Bürgergesellschaft im Ganzen.

Olaf Ebert, Geschäftsführer Freiwilligenagentur Halle-

Saale e.V. 

Dana Michaelis, Netzwerkstelle Lernen d. Engagement 

Stellungnahme, Ministerium für 
Schule und Weiterbildung Nordrhein-
Westfalen

Das Ministerium für Schule und Weiterbildung des 

Landes Nordrhein Westfalen stimmt darin überein, 

dass Engagementlernen das Ergebnis eines Schul-

entwicklungsprozesses vor Ort sein sollte. 

Grundsätzlich sind das Engagementlernen und das 

Thema „Partizipation“ u.a. Gegenstand der politischen 

Bildung. Die politische Bildung und das politische Ler-

nen in den Schulen erfolgt, so die Rahmenvorgabe Po-

litische Bildung für das Land NRW, in drei Feldern:

 ■ im Fachunterricht in systematischer Form, 

 ■ in anderen Fächern, indem sie die pädagogi-

schen Leitvorstellungen der Politischen Bildung 

im Rahmen ihrer fachlichen Schwerpunkte be-

rücksichtigen,

 ■ sowie als fester Bestandteil der Schulkultur. So 

werden im Schulleben Gelegenheiten geschaf-
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zen und stärken. In NRW existieren beispielsweise 

Netzwerke für Eltern mit Zuwanderungsgeschichte.

Um die Kooperation von Schule und Elternhaus zu in-

tensivieren, hat das Schulministerium im August 2011 

eine Broschüre zu den Möglichkeiten der Elternmit-

wirkung in der Schule herausgegeben. 

Mit dem Ziel der Vernetzung wurden in Nordrhein-

Westfalen regionale Bildungsnetzwerke in den Krei-

sen und kreisfreien Städten gegründet. Diese Netz-

werke unterstützen die Idee eines ganzheitlichen 

Bildungsverständnisses, indem sie über Altersgren-

zen hinweg schulisches und außerschulisches Lernen 

in den Mittelpunkt stellen. Durch die Zusammenfüh-

rung der lokalen Bildungs-, Erziehungs- und Bera-

tungssysteme zu einem Gesamtsystem gelingt eine 

Optimierung der Förderung von Kindern und Jugend-

lichen. Regionale Bildungsnetzwerke schaffen den 

Schulen, Kommunen und der Schulaufsicht bisher 

neue Informations- und Kommunikationsplattformen. 

Die Schulen können sich hier schulformübergreifend 

vernetzen, mit dem Schulträger und der Schulaufsicht 

eng zusammenarbeiten und unbürokratisch den Fort-

bildungsbedarf und Ressourceneinsatz abstimmen. 

Dr. Dirk Günnewig, Ministerium für Schule und Wei-

terbildung NRW

Stellungnahme, Randstad

Als Initiator des Hauptschulpatenschaftsprogramms 

„Du bist ein Talent“ versuchen wir regelmäßig die 

Wahrnehmung, die Möglichkeiten sowie die Be-

deutung des ehrenamtlichen Engagements bei den 

betreuten Schülern zu erhöhen. Die Kernaussagen 

können wir nach Rücksprache mit internen Kollegen 

aus dem Programm inhaltlich vollständig mittragen. 

Dabei denken auch wir, dass bestehende Netzwerke 

genutzt werden sollen, bestehende Partnerschaften 

durchaus auch erweitert bzw. ergänzt werden sollten, 

um das „Rad“ in der Tat „nicht neu zu erfinden“. Es 

gibt bereits eine Reihe guter Projekte, die man um 

diese Inhalte auch erweitern könnte.

Hanna Daum, National Coordinator CSR

petenzen in ihren Mittelpunkt stellen,

 ■ Durch das buddY-Landesprogramm (Kooperati-

onsvertrag zwischen dem Buddy e.V. und dem 

Ministerium für Schule und Weiterbildung des 

Landes Nordrhein Westfalen): Unterstützung ei-

ner Schulkultur, die Verantwortungsübernahme, 

Selbstwirksamkeit und Partizipation in den Mit-

telpunkt rückt.

 ■ Durchführung eines „Demokratietages“ zum 

Thema „Demokratie in der Schule – Schule in 

der Demokratie“ am 25.11.11;. Der erste De-

mokratietag sollte einen pädagogischen Auf-

bruch zu mehr Beteiligung in der Schule an-

stoßen. Dieser Weg soll mit allen Beteiligten in 

der Schule gemeinsam gegangen werden – im 

Austausch mit Schülerinnen und Schüler, Eltern, 

Lehrkräften und Kooperationspartnerinnen und 

Kooperationspartnern. Diese Personengruppen 

konnten sich über Möglichkeiten informieren 

und austauschen, Demokratie in der Schule zu 

lernen und zu leben.

 ■ „Schule NRW“ unterstützt die Arbeit der Lehr-

kräfte regelmäßig mit Hinweisen auf Unter-

richtsprojekte, Wettbewerbe, Hinweise auf die 

Möglichkeiten u.a. von Unterrichtsmaterialen.

 ■ Die Schulen wurden entsprechend dem Be-

schluss der KMK (2009) aufgefordert, am 9. 

November einen Projekttag zur deutschen Ge-

schichte des 20. Jahrhunderts durchzuführen.

 ■ Die Initiative „sozialgenial – Schüler engagie-

ren sich“ verbindet Lernen mit bürgerschaft-

lichem Engagement basierend auf dem Kon-

zept Service-Learning. sozialgenial ist unter der 

Schirmherrschaft der Ministerin für Schule und 

Weiterbildung eine Initiative der WGZ BANK in 

Trägerschaft von Aktive Bürgerschaft e.V..

 

Neben der Stärkung der Partizipationsoptionen der 

Schülerinnen und Schüler ist es genauso wichtig, dass 

Schulen die Eltern als Bildungspartner ins Boot holen. 

Elternarbeit zielt nicht nur auf die Kontaktpflege ab. Sie 

sollte insbesondere dem Informationsaustausch dienen 

und eine Lern- und Erziehungskooperation einleiten. 

Die Erziehungspartnerschaft zwischen Elternhaus 

und Schule ist daher bildungs- und familienpolitisch 

von der Landesregierung gewollt und insbesondere 

ein wichtiges Anliegen und Bestreben des Schulmi-

nisteriums. Denn wer Kinder gut und früh fördern will, 

muss auch die Eltern in ihrer Verantwortung unterstüt-
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deshalb für eine Ermöglichungsstrategie plädiert, die 

die unterschiedlichen Partner in der Umsetzung ad-

äquater Bildungs- und Beteiligungsprozesse zusam-

menbringt, die Grenzen zwischen den unterschied-

lichen Zuständigkeiten durchlässiger gestaltet, die 

gemeinsame Verantwortung aller Akteure stärkt sowie 

eine kontinuierliche Zusammenarbeit ermöglicht. So 

wurde jenseits der Forderung nach einer Flexibilisie-

rung von Strukturen im Nahraum von Schule zunächst 

angemerkt, dass bis heute geeignete Strukturen noch 

nicht flächendeckend vorhanden sind.

Die Stellungnahmen machen deutlich, dass neben 

der Schule vor allem den regionalen Kompetenzzent-

ren mit ihren Schulbegleiterinnen und Schulbegleitern 

zur Etablierung von Engagementlernen als Lehr- und 

Lernmethode mehr Aufmerksamkeit geschenkt wer-

den sollte. Hierzu braucht es mehr „Gelingensbedin-

gungen“ und Verlässlichkeit (finanzielle, personelle, 

strukturelle Grundlagen). Diese regionalen Kompe-

tenzzentren sollten Funktionen der Qualifizierung, der 

Förderung landesweiter Netzwerke, der Begleitung 

und Betreuung von Schulen, der Bereitstellung von 

Arbeitsmaterialien sowie der Hilfestellung für Finan-

zierung übernehmen und bei unabhängigen Trägern 

angesiedelt sein. 

Der Wunsch nach struktureller sowie personeller Ver-

bindung mit den Bereichen Schulpädagogik und Ju-

gendhilfe ist in den Stellungnahmen noch einmal be-

Die Koordinierungsstelle für das Nationale Forum für 

Engagement und Partizipation hat mit dem Dialog-

forum: „Engagementlernen als Unterrichtsmethode: 

Schule wird Lernort für Partizipation und gesellschaft-

liche Verantwortung“ die Ziele verfolgt, eine weitere 

Sensibilisierung zu erreichen und eine Weiterentwick-

lung des Themas jeweils dort anzustoßen, wo Hand-

lungsmöglichkeiten bestehen, um eine höhere Legiti-

mität für Ideen und Empfehlungen zur Umsetzung zu 

bekommen.

Darüber hinaus stellt das Dialogforum „Engage-

mentlernen als Unterrichtsmethode“ weitere Ideen 

für Mitwirkungs- und Verantwortungslernen rund um 

den Nahraum „Schule“ vor. Dies soll in keiner Weise 

bereits bestehende erfolgreiche Projekte schmälern. 

„Engagementlernen“ wird von der Koordinierungs-

stelle für das Nationale Forum für Engagement und 

Partizipation nicht nur als Lehr-, sondern vor allem als 

Lernkonzept verstanden.

Ausgehend von den Rückmeldungen und Anmerkun-

gen aus den Stellungnahmen und Kernaussagen des 

Dialogforums sowie der Online-Beteiligung werden 

diese wie folgt zusammengefasst.

Rahmenbedingungen
Die Kernaussagen des Dialogforums bezüglich not-

wendiger Rahmenbedingungen finden sich größ-

tenteils auch in den Stellungnahmen wieder. Insbe-

sondere wurde betont, den Dialog zwischen den 

unterschiedlichen Akteuren im Bereich der schuli-

schen Bildung wieder zu beleben. 

Der Trennung nach äußeren und inneren Schulbelan-

gen in Form der staatlichen Schulaufsicht bzw. kom-

munaler Trägerstrukturen sollte dabei besondere Auf-

merksamkeit zukommen. Die Umsetzung regionaler 

Schulbegleitung und lokaler Kooperationsstrukturen 

wird in der Praxis leider noch viel zu oft von Zustän-

digkeiten bzw. Ressortdenken erschwert. Es wird 

4.d. Zusammenfassende Bewertungen
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der Aufbau einer nachhaltigen Vernetzungsstruktur 

hohe Anforderungen an die Ressourcen Zeit und Per-

sonal mit sich bringt, wird in diesem Zusammenhang 

die Notwendigkeit einer Förderung und politischen 

Unterstützung noch einmal betont.“[6]

Begleitend wäre eine Internetinfrastruktur[7] sinnvoll, 

welche – optional nach Bundesländern gegliedert – 

Arbeitsmaterialien, gute Praxisbeispiele und Vorbilder 

präsentierte und Hinweise zu regionalen Ansprech-

partnern und Referenten gäbe.

Anerkennung
Für die Etablierung von Engagementlernen als Lern- 

bzw. auch Lehrkonzept bedarf es der bildungspo-

litischen Unterstützung durch Bund, Länder und 

Kommunen. Eine adäquate bildungspolitische Veran-

kerung und Anerkennungskultur unterstützt nicht nur 

jene Schulen, die sich bereits auf den Weg gemacht 

haben. Vielmehr bietet sie ihnen eine sichere Basis für 

ihre Arbeit und kann auch weitere Schulen für Ansätze 

der Demokratiepädagogik und Engagementförderung 

begeistern. 

Eine Legitimation und bildungspolitische Aufwertung 

könnte konkret durch die Aufnahme von Engagement-

lernen als Lehr- und Lernmethode in Bildungspläne, 

Lehramts- und Referendarausbildung, Lehrerfortbil-

dung sowie in Evaluationskriterien von Schule erfol-

gen. Ferner bedarf es neben der öffentlichen Würdi-

gung von „außen“ (Kultusministerium) auch jener von 

„innen“ (Schulleitung). Anerkennung ist nicht zuletzt 

auch eine Form der Öffentlichkeitsarbeit. 

[6] Die Vernetzung aller Akteure in einem bundesweiten Netzwerk wird bei-
spielsweise durch das Projekt „Service Learning – Lernen durch Engagement“ 
der Freudenberg Stiftung bereits angestrebt.

[7] Exemplarisch wurde auch hierbei auf das Netzwerk „www.service- ‐learning.
de“ der Freudenberg Stiftung verwiesen.

sonders betont worden. Zusätzlich wurde der Faktor 

Zeit (im curricularen Raum, für Vor- und Nachberei-

tungen und für Fortbildungen) als notwendige Rah-

menbedingung in den Statements hervorgehoben.

Es bleibt zu betonen, dass die Entwicklung von Struk-

turen zur aktiv unterstützten Entfaltung gesellschaft-

lichen Engagements ebenso wie eine Verankerung 

von Engagement im Auftrag der Bildungsinstitutionen 

noch am Anfang stehen.

Vernetzung
Fast alle Beteiligten betonen die Notwendigkeit einer 

starken Vernetzung aller Akteursgruppen. Empfoh-

len werden die Kooperationen von Bundesländern, 

Schulbehörden sowie den bildungspolitischen Initiati-

ven und Institutionen vor Ort – und zwar in Form eines 

dauerhaften Expertennetzwerks.

Wiederholt wird eine Zusammenarbeit von Bund und 

Ländern hinsichtlich der Erwartungen und Möglich-

keiten einer flächendeckenden Implementierung von 

Engagementlernen angeregt. Im Vordergrund sollte 

die systematische Aufarbeitung und Auswertung prak-

tischer Erkenntnisse und Erfahrungen in den einzelnen 

Bundesländern stehen. Wichtigste Aussage hierbei ist, 

dass nach zahlreichen erfolgreichen Projekten in diesem 

Bereich kaum mehr von einem Erkenntnisdefizit gespro-

chen werden kann, sondern vielmehr die flächende-

ckende Umsetzung strategisch aufzuarbeiten ist.

Insbesondere die Initiierung regionaler Bildungs-

netzwerke wäre Ausdruck eines ganzheitlichen Bil-

dungsverständnisses, welches schulisches und au-

ßerschulisches Lernen miteinander verbindet. Die 

Zusammenführung regionaler bzw. lokaler Bildungs-, 

Erziehungs- und Beratungssysteme dient der Opti-

mierung der Förderung von Kindern und Jugendlichen 

und ermöglicht sowohl den Schulen und Kommunen 

vor Ort als auch der Schulaufsicht eine neue Form des 

Informationsaustausches bzw. der Kommunikation. 

Die langfristige Institutionalisierung regionaler Schul-

begleitungen z. B. durch Freiwilligenagenturen“[5], 

Bürgerstiftungen oder anderer regionaler Schulen 

wird daher als essentiell eingestuft. Da vor allem aber 

[5] Mit dem Begriff „Freiwilligenagenturen“ sind auch Freiwilligenzentren und 
weitere Formen von Freiwilligenbüros gemeint.
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werden. Zur Implementierung eines „zivilgesellschaft-

lichen Habitus“ ist jenseits der Öffnung nach außen 

zur Zivilgesellschaft entsprechend auch eine Öffnung 

der Schule nach innen zur Teilhabe und Mitbestim-

mung von Schülerinnen und Schülern sowie von de-

ren Eltern notwendig. 

Es wurde außerdem hinterfragt, wie praktisches En-

gagementlernen „bewertet“ werden kann. So sprach 

man sich beispielsweise dagegen aus, diesen Bereich 

„mit versetzungsrelevanten und abschlussorientierten 

Aufgaben in Verbindung“ zu bringen. Damit stellt sich 

die Frage, ob überhaupt eine Bewertung stattfinden 

muss, oder ob womöglich schon der Kompetenzge-

winn für die Schülerinnen und Schüler entscheidend 

ist. Beide Systeme könnten formal und nonformal 

aufeinander zugehen!

Schule
Im Dialogforum selbst wurde diskutiert, ob Engage-

mentlernen das Ergebnis eines Schulentwicklungs-

prozesses sein sollte. Aus der Praxis wurde hierzu 

angemerkt, dass das Lehr- und Lernkonzept „Ser-

vice-Learning“ selbst oftmals den Impuls für eine 

Schulentwicklung gegeben hat und nicht allein als 

dessen Ergebnis anzusehen ist. Beide Wege führen 

offensichtlich zum Ziel.

Dritter Sektor
Zivilgesellschaftliche Organisationen sind seit jeher 

eigenständige Bildungsorte. Auf nonformale und 

informelle Weise können eine Vielzahl von Kompe-

tenzen erworben bzw. ausgebaut werden. Gleich-

zeitig stehen junge Menschen als „Engagementnach-

wuchs“ enormen Anforderungen an ihr Zeitbudget 

gegenüber, so dass formale und nonformale Lernorte 

zukünftig wohl immer mehr einer zeitlichen Ausbalan-

cierung bedürfen. Es wird deutlich, dass eine Verbin-

dung dieser Lernorte notwendig ist. 

Wissenstransfer und Ausbildung
Umfassend unterstützt wurde die Empfehlung, En-

gagementlernen in die Aus- und Weiterbildung von 

Lehrerinnen und Lehrern aufzunehmen. Hierzu wäre 

mit den einzelnen Hochschulen auszuloten, wie eine 

systematische Integration in die Curricula der Ausbil-

dung erfolgen könnte und welche Fördermaßnahmen 

notwendig wären.

Zur Ermöglichung eines umfassenden Wissenstrans-

fers bezüglich zukünftiger Forschungsergebnisse und 

Best-Practice-Erfahrungen zu ermöglichen, wurde in 

den Stellungnahmen u.a. die Notwendigkeit betont, 

allen beteiligten Akteuren auf Bundes- und Landes-

ebene eine Basisqualifizierung zum Thema „Enga-

gementlernen“ zu ermöglichen. Es wurde zudem 

angemerkt, dass eine Differenzierung des Wissen-

stransfers nach Akteuren wie z. B. Schulleitung, Sozi-

alarbeit etc. mit Blick auf Kommunikationsinhalte und 

Arbeitsstrukturen sinnvoll sei. 

Wirkungsforschung
Die unterschiedlichen Ansätze / Projekte im Feld Enga-

gementlernen sollten analysiert und die Forschung zu 

Engagementlernen intensiviert werden. Aspekte hier-

bei sind die Wirkung der Projekte zur Ausbildung eines 

zivilgesellschaftlichen Habitus, die Öffnung der Schu-

len nach innen wie nach außen sowie die Gestaltung 

und Stärkung der regionalen Bildungslandschaften. 

Ein weiterer Aspekt ist die Entwicklung von Quali-

tätskriterien. Die Bereitstellung von Ressourcen für 

bestehende und neue Forschungsprojekte ist hierbei 

eine Voraussetzung.

Freiwilligkeit
Sehr unterschiedlich wurden auch die zu differenzie-

renden Logiken von bürgerschaftlichem Engagement 

und Schule diskutiert. Schule als „Pflichtveranstal-

tung“ und freiwilliges Engagement unterscheiden sich 

per se in ihrer Kultur. Mithin sollen mit dem Lehr- und 

Lernkonzept „Engagementlernen“ in diesem Zusam-

menhang demokratiepädagogisch wertvolle, freiwilli-

ge und selbst gesteuerte Lernprozesse angeregt und 

begleitet werden.

Die Methode des „Service-Learning“ der Freuden-

berg Stifung wurde auch aufgrund ihrer Eignung zum 

Erfahrungslernen hervorgehoben. Erfahrungen wer-

den selbst gewonnen und können nicht verordnet 
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chen und einbeziehen“[8] lassen. Betont wurde in die-

sem Zusammenhang jedoch auch, dass Stiftungen 

im Themenfeld „Schule“ nur begrenzt Ressourcen zu 

Verfügung stellen können. Teilweise wird der Politik 

die Rolle zugewiesen, Engagementlernen tatsächlich 

breitflächig an Schulen zu verankern.

Wirtschaft
Sehr unterschiedlich wurde die Rolle „der Wirtschaft“ 

im Zusammenhang von Engagementlernen und 

Schule erfasst. So weisen Best-Practice-Beispiele auf 

erfolgreiche Verzahnungen von Wirtschaft und Schu-

le hin. Auf der anderen Seite mahnte man an, dass 

eine Partnerschaft zwischen Schule und Wirtschaft 

nicht durch Lobbyinteressen dominiert werden dürfe; 

zudem wurde auch das Anlegen eines Regelkatalo-

ges gefordert. In der Wirtschaft selbst sind diese Vor-

behalte sehr wohl bekannt. Ihre Vertreter empfehlen 

diesbezüglich einen Einstellungswandel. 

Die Zusammenarbeit von Wirtschaft und Schule soll-

te mittlerweile als selbstverständlich anerkannt und 

in ihrer Vorbereitung auf das Erwerbsleben grund-

sätzlich als positive Entwicklung gesehen werden. 

Das Thema „bürgerschaftliches Engagement“ gehört 

hierbei originär zur Persönlichkeitsentwicklung und 

unterstützt die Herausbildung verantwortlichen Han-

delns. Gern unterstützt die Wirtschaft diese Prozesse, 

jedoch sieht sie hier eher den Know-how-Transfer im 

Vordergrund als primär die Bereitstellung finanzieller 

Mittel.

[8] Stellungnahme des Bundesverbands Deutscher Stiftungen

Zivilgesellschaftliche Organisationen können in der 

Kooperation mit Schulen eigene Kompetenzen sowie 

ihr Know-how ausbauen. Hierfür sollten sie flexibel 

und kompetent auf den Partner „Schule“ reagieren 

(können). Sowohl die Akteure der Zivilgesellschaft als 

auch jene der Schule befinden sich hierzu weiterhin 

in einem Prozess des Lernens und Aushandelns. Aus 

dem Dritten Sektor selbst heraus wurde angeregt, die 

gewachsenen zivilgesellschaftlichen Strukturen vor 

Ort zur Mitarbeit in der Schule einzuladen. Dabei soll-

ten die außerschulischen Akteure mit ihren Interessen 

angemessen einbezogen und ernst genommen wer-

den. Kooperationen sollten dauerhaft angelegt sein.

Stiftungen
Die Zusammenfassung von Wirtschaft und Stiftungen 

in einer Akteursgruppe ergab sich im Format der Di-

alogforen aus ihrer konstruktiv-kritischen Abgrenzung 

von staatlichen Zwängen und Handlungslogiken. 

Selbstverständlich wird anerkannt, dass Stiftungen 

als zivilgesellschaftliche Akteure handeln und sich 

damit dem Dritten Sektor zugehörig fühlen.

Diese besondere Unabhängigkeit ermöglicht es Stif-

tungen, den Austausch und die Vernetzung unter-

schiedlicher Akteure aus Politik, Verwaltung, Wis-

senschaft und Praxis nachhaltig zu unterstützen. 

Viele Stiftungen arbeiten bereits heute erfolgreich mit 

Schulen und weiteren Bildungspartnern zusammen. 

Als eigenständige Akteure setzen sie Impulse, beglei-

ten Prozesse und können aufgrund ihrer Erfahrungen 

neue innovative Ansätze einbringen. Es ist deshalb 

sehr erfreulich, wie klar die Stellungnahmen deutlich 

machen, dass sich „Stiftungen […] als Partner und 

Förderer für schulisches Engagement gern anspre-
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5. Empfehlungen zur weiteren Entwicklung

Alle Ergebnisse, die die Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer des Dialogforums „Engagmentlernen als 

Unterrichtsmethode“ anhand ihrer Kernaussagen 

und Stellungnahmen getroffen haben, sind wichtige 

Aspekte, um Engagementlernen in den Schulen zu 

etablieren. Sie bieten den unterschiedlichen Akteurs- 

ebenen Handlungsoptionen, und zwar unabhängig 

von den nachfolgend formulierten Empfehlungen zur 

weiteren Entwicklung. Denn nach Auffassung der 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer gibt es in diesem 

Themenfeld kein Erkenntnis-, sondern eher ein Um-

setzungsdefizit. Grundtenor ist: „Das Rad muss nicht 

neu erfunden werden.“ Die nachfolgend definierten 

Empfehlungen könnten somit als mögliche weitere 

Arbeitsaufträge verstanden werden.

Kooperation der Akteure
 ■ Der Dialog über Rollen und Zuständigkeiten im 

Rahmen des Nationalen Forums für Engage-

ment und Partizipation ist weiter zu führen. 

 ■ Die Förderung des gesellschaftlichen Engage-

ments in Schulen sollte in Zusammenarbeit mit 

Ländern und Kommunen verankern werden. 

Dazu bedarf es eines eindeutigen öffentlichen 

Bekenntnisses aller Akteure zur Bedeutung von 

Engagementlernen als wichtigem Beitrag zur 

Persönlichkeitsentwicklung und als Grundvor-

aussetzung zur optimierten Gestaltung unserer 

Demokratie. Nur in Zusammenarbeit mit allen 

Akteuren kann dafür eine gemeinsame Struktur 

gefunden werden.

 
Rahmenbedingungen

 ■ Die Entwicklung von Strukturen, welche die Ent-

faltung gesellschaftlichen Engagements aktiv 

unterstützen sowie eine Verankerung von En-

gagementlernen im Auftrag von Bildungsinstitu-

tionen initiieren, sollten weiter verfolgt werden. 

Dabei wären flächendeckende, verbindliche 

Strukturen in Form von „Kompetenzzentren“ im 

schulischen Nahbereich sehr vorteilhaft, um die

        Begleitung, die Weiterentwicklung und die Quali- 

        fizierung zu ermöglichen.

 ■ Schulen sollten sich zu einem „Lernort für Par-

tizipation und gesellschaftliche Verantwortung“ 

entwickeln. Dafür ist es notwendig, Grundvor-

aussetzungen wie die Verankerung in Rahmen-

plänen oder auch zusätzliche Personalressour-

cen zu prüfen.

Vernetzungen
 ■ Die politische Unterstützung für eine kompetente 

und nachhaltige Vernetzungsstruktur (offline/on-

line) sollte auf allen Ebenen eingeworben werden. 

 ■ Regionale Bildungsnetzwerke als Ausdruck ei-

nes ganzheitlichen Bildungsverständnisses soll-

ten initiiert werden.

 ■ Ein dauerhaftes Expertennetzwerk, das die Ko-

operation von Bund, Land, Schulbehörde sowie 

den bildungspolitischen Initiativen und Institutio-

nen vor Ort vereint sollte gemeinsames Ziel sein.

 
Anerkennung

 ■ Alle Akteure sollten in ihrem Umfeld für eine bil-

dungspolitische Aufwertung und Legitimierung 

von Engagementlernen eintreten. Dazu gehört 

es u.a., Wertschätzung und Anerkennung poli-

tisch zu initiieren, zu fordern und vorzuleben.

 ■ Partizipation und gesellschaftliche Verantwor-

tung sollten auch als Prinzipien im Schulalltag 

gelebt und als Teil der Schulkultur entwickelt 

werden. 

Wissenstransfer und Ausbildung
 ■ Grundvoraussetzung ist die bildungspolitische 

Initiative von Bund und Ländern für das Erarbei-

ten eines Konzepts zur Aufnahme von Engage-

mentlernen als systematische Integration in die 

Curricula der Lehrerausbildung von Fach- und 

Hochschulen.
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schen und die systematische Aufarbeitung von 

praktischen Erkenntnissen und Erfahrungen in 

den einzelnen Bundesländern anzuregen.

 
Wirkungsforschung

 ■ Unabhängige Forschungsstudien zur Wirkungs-

forschung von Engagementlernen sind notwen-

dig, um eine Weiterentwicklung des Themas zu 

garantieren und effiziente Wege zu beschreiben. 

Dabei sollten die einzelnen Akteure in ihren Wir-

kungsmöglichkeiten auch Inhalt der Betrach-

tung sein.

 ■ Bund und Länder sollten darauf hinwirken, dass 

Ziele und Methoden der Engagementförderung 

in der Aus-, Fort- und Weiterbildung für alle Ak-

teure in diesem Feld angemessen berücksichtigt 

werden. 

 ■ Die Schulen sollten sich gegenüber anderen 

Bildungseinrichtungen öffnen und die Zusam-

menarbeit auf der Basis gemeinsamer Ziele und 

Konzepte intensivieren. 

 ■ Die Arbeitsgruppe Bund / Länder sollte zum 

Thema „Engagementlernen als Unterrichtsme-

thode“ einbezogen werden, um sich zu Erwar-

tungen,  Möglichkeiten und Chancen auszutau-

Schlusswort
Jedes freiwillige Engagement ist ein Gewinn für un-

sere Demokratie und unsere Gesellschaft. Wir sollten 

die Chance nicht vergeben, bereits im frühen Kindes-

alter darauf hinzulenken. Schule ist der geeignete Ort, 

um fast jeden zu erreichen und einzubinden. Wichtig 

ist hierfür ein klares Bekenntnis aller zur Integration 

von Engagementlernen in die Praxis: Von Schülerin-

nen und Schülern sowie Lehrerinnen und Lehrern an 

Schulen und Hochschulen, von Engagierten vor Ort, 

von Unternehmen und Organisationen in der Region 

sowie auch von der Politik in Kommune, Land und 

Bund. 

Die Weiterentwicklung bereits bestehender Struk-

turen, Modelle und Projekte sollte daher koordiniert 

und strategisch erfolgen. Außerdem ist es notwen-

dig, Anreize vor Ort in Schulen und Kommunen zu 

 

schaffen und erfolgreiche Umsetzungen zum Enga-

gementlernen öffentlich und transparent darzulegen. 

Eine besondere Herausforderung liegt in der Verein-

barkeit parallel existierender Logiken von Schule und 

bürgerschaftlichem Engagement. Ohne Berücksich-

tigung dieser sensiblen Faktoren kann es schwer-

lich Fortschritte geben. Forschungsstudien zur Wir-

kungsforschung können dabei helfen, erfolgreiche 

Ansätze und Projekte zu begleiten und wachsen zu 

lassen.

Im Kern wird eine Strategie benötigt, die alle Akteure 

mit ihren jeweiligen Ansätzen berücksichtigt und den 

Dialog mit ihnen in unterschiedlicher Form möglichst 

verbindlich, dauerhaft und transparent weiterführt. 

Diese Strategie erfordert die gemeinsame Kraft und 

Ausdauer aller Akteure.
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müssen. Lernen wird dabei nicht mehr als Einzelauf-

gabe einer Institution verstanden, sondern zuneh-

mend als Bildungsaufgabe für eine Gemeinde oder 

Region. 

Anspruch an Schule
Ein modernes Bildungsverständnis bedeutet heute 

neben der Aneignung kognitiven Wissens sowie in-

dividuellen Kenntnissen und Fähigkeiten auch, sich 

an der Entwicklung von Werten wie Gemeinsinn und 

Solidarität, aber zugleich auch an der Förderung von 

Gestaltungsfähigkeit und Engagementbereitschaft zu 

beteiligen. 

Dominierende Querschnittsaufgaben sind das soziale 

Lernen und das Herausbilden von Kompetenzen, wie 

Kommunikations-, Kooperations- und Teamfähigkeit, 

Empathie und soziales Verantwortungsbewusstsein. 

Wenn wir diese Themen gegenüber der reinen schuli-

schen Wissensvermittlung stärker betonen und integ-

rativ behandeln, kann Schule sehr viel dazu beitragen, 

dass in der nachwachsenden Generation Bereitschaft 

und Fähigkeiten zur Übernahme von Verantwortung 

für das Gemeinwesen und zur aktiven Beteiligung an 

der Gestaltung des sozialen, kulturellen und politi-

schen Lebens entwickelt werden.

Unstrittig ist, dass diejenigen, die in jungen Jah-

ren Freude an gemeinnützigem Handeln gewinnen, 

auch als Erwachsene Verantwortung für unsere Ge-

sellschaft übernehmen. Das Engagement in jungen 

Jahren ist häufig der Auslöser für späteres. Gerade 

junge Menschen geben in Gesprächen an, dass sie 

durch ihr Engagement und ihre freiwilligen Tätigkeiten 

in hohem Maße wichtige Fähigkeiten und Qualifikati-

onen erworben haben. Schule bietet die Chance, den 

Grundstein für das aktive, demokratische Miteinander 

in der Gesellschaft schon früh zu legen. 

Wachsende Herausforderungen an der Schwelle des 

21. Jahrhunderts fordern einen Zuwachs an aktiver 

a. Expertisen der Expertinnen 
und Experten

Jens Antefuhr 

Gesellschaftliche Herausforderungen
Unsere heutige moderne Gesellschaft befindet sich 

in einem lebhaften Veränderungszyklus, der auch 

Schülerinnen und Schüler vor ständig neue Heraus-

forderungen stellt. Völlig neue Begriffe, wie Internet, 

facebook, cloud, Bluetooth, Decoder, Dolby Digital, 

iPhone und andere zeugen von rasanten technischen 

Entwicklungen. Neben diesen Veränderungen sind es 

aber auch traditionelle soziale und familiäre Umgestal-

tungen und Anforderungen, die sich mit der moder-

nen Wissens- und Industriegesellschaft herausbilden. 

  

Wir sind mitten in der Neugestaltung der Welt; „höher, 

schneller, weiter“ funktioniert jedoch nicht mehr. Wir 

brauchen eine Gemeinschaft, in der sich alle Mitglie-

der im Rahmen ihrer Möglichkeiten beteiligen, die Ge-

sellschaft nach ihren Vorstellungen mitgestalten und 

so gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Die 

Gesellschaft muss es sich darüber hinaus zur Aufga-

be machen, keines ihrer Mitglieder zurückzulassen. 

Auch der demographische Wandel führt dazu, dass 

gerade in sozialen Schwerpunktbereichen völlig neue 

Instrumente und Wege zum Lernen gefunden werden 

Anhang
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durchaus bereit zu sein – fast die Hälfte davon sogar 

„ganz bestimmt“.

Die Kinder und Jugendlichen, die bis jetzt noch nicht 

engagiert sind, bilden die Hauptzielgruppe von Ju-

gendengagement-Projekten in Sachsen-Anhalt. Wir 

fördern eine Reihe von Wettbewerben für Kinder und 

Jugendliche und unterstützen viele Projekte, die z. B. 

im ländlichen Raum das Engagement im und für den 

Heimatort fördern sowie die Identifikation der jungen 

Menschen mit ihrer Heimatregion verbessern sollen.

Wenn Erhebungen der Engagementforschung erga-

ben, dass Engagement vom Bildungsstand abhängig 

ist und sich doppelt so viele Gymnasiasten wie Haupt-

schüler engagieren, dann ist unsere Handlungsstrate-

gie klar. Sachsen-Anhalt ist das bundesweit einzige 

Land, welches Service-Learning sowohl den in der 

Erprobungsfassung befindlichen Grundsatzband für 

Sekundarschulen als auch im Fachlehrplan Sozial-

kunde verankert. Insbesondere die neuen Fachlehr-

pläne berücksichtigen die veränderten Erfordernisse 

der Gesellschaft durch die Bereiche „Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben“, „Alltagsbewältigung“ und 

„Ausbildung von Kompetenzen“.

Weil Service-Learning als Teil des regulären Unter-

richts durchgeführt wird, kann diese Lehr- und Lern-

methode dazu beitragen, auch solche Kinder an Ver-

antwortungsübernahme heranzuführen, die sich von 

sich aus wahrscheinlich nicht engagieren würden. 

Service-Learning
Aus Sicht des Landes Sachsen-Anhalt bietet die 

Lernmethode Service-Learning einen herausragen-

den Ansatz, um den Öffnungsprozess der Schule zu 

unterstützen: Die schulische Arbeit erhält durch die 

Lernmethode eine stärkere Verbindung zur Lebens-

welt der Schülerinnen und Schüler. Gleichzeitig kann 

durch die Implementierung von Service-Learning den 

Lehrkräften in ihrer Arbeit eine völlig neue Sicht auf 

die Kompetenzen und Interessen ihrer Schülerinnen 

und Schülern eröffnet werden.

Mit der Gestaltung von Projekten bzw. schulischen 

Arbeiten und Aufgaben, die nur im Kontext des au-

ßerschulischen Bereichs gelöst werden können, wird 

Schule – und damit Unterricht – ein lebendiger und 

aktivierender Einflussfaktor für die Initiierung von 

schuleigenen Öffnungs- und Lernprozessen.

Bürgerbeteiligung. Schülerinnen und Schüler sollen 

qualifiziert werden, die Gesellschaft zu unterstützen 

und mitzugestalten.

Bürgerschaftliches Engagement
Bürgerschaftliches Engagement bringt Sinn in das 

tägliche Leben, Menschen rücken wieder mehr zu-

sammen, solidarisieren sich, entwickeln Teamgeist. 

Neue Kontakte entstehen. Man hilft dem anderen und 

ist selbst zufrieden. Dem einfachen Gedanken fol-

gend, dass die Erwachsenen der Zukunft unsere heu-

tigen Schüler sind, muss jungen Menschen so früh 

wie möglich Freiraum für gemeinnütziges Handeln er-

öffnet werden. Die Strategie sollte darauf ausgerichtet 

sein, die Engagementbereitschaft und soziale Verant-

wortung junger Menschen systematisch zu fördern, 

anzuerkennen und in die Entwicklung unserer Gesell-

schaft einzubinden.

Bürgerschaftliches Engagement hat viele Gesichter 

und ist Ausdruck für eine große Bereitschaft in un-

serer Gesellschaft, nicht nur an sich selbst, sondern 

auch an seine Mitmenschen zu denken – ob nun in 

der unmittelbaren Nachbarschaft, der Gemeinde, in 

Vereinen, in karitativen Verbänden, in privaten Initia-

tiven oder Selbsthilfegruppen. Im Ergebnis profitiert 

sowohl jeder Einzelne als auch die Gesellschaft. Auf 

der einen Seite werden soziale Kompetenzen entwi-

ckelt, die Persönlichkeit entfaltet sich und durch prak-

tische Tätigkeit wächst auch die Erkenntnis. Auf der 

anderen Seite integriert das Engagement und es wirkt 

präventiv gegen Gewalt, Drogenmissbrauch und Kri-

minalität.

Darüber hinaus stärkt bürgerschaftliches Engage-

ment das Vertrauen in Einrichtungen unseres Staates, 

erhöht die Identifikation mit unserer Gesellschaft und 

wirkt der anwachsenden Anonymisierung entgegen. 

Bedingungen in Sachsen-Anhalt
Die Förderung bürgerschaftlichen Engagements von 

Kindern und Jugendlichen hat angesichts der Her-

ausforderung des demographischen Wandels und der 

hohen Abwanderung junger Menschen aus unserem 

Bundesland eine hohe Bedeutung, die von der Lan-

desregierung und vielen anderen gesellschaftlichen 

Akteuren erkannt und unterstützt wird. Ein Drittel al-

ler Kinder und Jugendlichen in Sachsen-Anhalt sind 

bereits freiwillig engagiert. Ein weiteres Drittel gibt 

an, zur Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung 
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„Ablösens“ vom eigentlichen Unterricht durch ex-

terne Bildungsträger verfolgt werden. Zu wünschen 

wäre eine Verzahnung von am Vormittag erlangtem 

Wissen und angeeigneten Kompetenzen mit deren 

praktischer Erprobung am Nachmittag.

Partizipation und Teilhabe in Verbindung mit 
Service-Learning in Sachsen-Anhalt
In dem beschriebenen Spannungsfeld bzw. an der 

Schnittstelle zwischen den verschiedenen Interessen 

der Gesellschaft befindet sich die Institution Schule. 

Sie wird sich auch zukünftig den ständigen Moder-

nisierungs- und Anpassungsprozessen in der ge-

samtgesellschaftlichen Entwicklung stellen müssen. 

Dies bedeutet aber nicht, dass etwa die notwendigen 

Grundkenntnisse zum Wissenserwerb oder das Wis-

sen selbst eine ständige Neudefinition benötigten. 

Die Schule als Lernort hat in diesem Prozess eine 

mittlerweile viel stärkere Rolle als nur Verbindungs-

glied verschiedener Interessen zu sein. Neben den 

originären Aufgaben des Erwerbs von Wissen und 

Kompetenzen ist die Schule mittlerweile als aktiver 

Gestalter ihres regionalen Umfeldes gefordert und 

erwünscht. Sie ist ein wichtiger Bestandteil von re-

gionalen Bildungslandschaften, die durch die Bürger 

viel stärker mitgestaltet, strukturiert, unterstützt und 

eingefordert werden.

Um in diesem Prozess die der Schule zugedachte ak-

tive Rolle übernehmen zu können, muss selbige sich 

zu ihren Partnern hin öffnen. Dabei sind Partner nicht 

nur in außerschulischen Bildungsanbietern zu sehen, 

sondern in erster Linie in den Eltern, in außerschuli-

schen Lernorten der Umgebung wie Museen, Thea-

tern, Schülerlaboren und mittlerweile in einer immer 

stärkeren Verzahnung auch in Unternehmen der Re-

gion. Diesen Prozess gilt es von Seiten der Bildungs-

politik bzw. der Schulbehörden aktiv zu unterstützen 

und gegebenenfalls zu moderieren.

„Engagement macht Schule – EmS“
Seit 2002 verfolgt die Freiwilligen-Agentur Halle-

Saalkreis e. V. im Rahmen des Projekts „Engagement 

macht Schule – EmS“ das Ziel, Kindern und Jugend-

lichen durch Partizipations- und Bildungsprojekte 

eine Chance zu geben, ihre schulische und außer-

schulische Lebenswelt aktiv mitzugestalten. EmS in 

Kooperation mit dem LISA Halle qualifiziert und berät 

Schulen bei der Umsetzung von Projekten zum The-

Mit der aktiven Gestaltung von Service-Learning-Pro-

jekten, bzw. von im Schulprogramm hierzu formulier-

ten Aufgabenstellungen wird es möglich, Lehrkräfte 

gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern Aufga-

benstellungen entwickeln zu lassen und damit die 

Jugendlichen aktiv einzubinden und Verantwortung 

übernehmen zu lassen. Dieses ist aus Sicht des Kul-

tusministeriums eine wichtige Voraussetzung, um Un-

terricht bzw. Lernen für junge Menschen attraktiver zu 

machen. Gleichzeitig ermöglicht es den Lehrkräften, 

einen stärkeren Praxisbezug zu den im Unterricht be-

handelten Themen herzustellen.

Weiterhin wird durch Service-Learning die Möglich-

keit geschaffen, fächer- und schulformübergreifend 

zu arbeiten. Dies trägt zum einen der immer komple-

xer werdenden Umwelt der jungen Menschen Rech-

nung; zudem kann es auch das Lernen in einzelnen 

Fachdisziplinen verändern. Man bietet damit den 

Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, sich im 

Klassenverband mit selbst gewählten Schwerpunkt-

themen und mit Fachdisziplinen zu beschäftigen, die 

im Einzelunterricht, etwa in Mathematik oder Physik, 

bisher nicht allzu aktiv begleitet wurden. Insofern 

wandelt sich das Lernen vom reinen Wissenserwerb 

zu einem komplexer angelegten Lernprozess, den die 

Lehrkräfte über verschiedene Etappen führen werden.

Zielstellung ist es, einen Grad der Partizipation an 

schulischen Prozessen zu erreichen, der eine Wei-

terentwicklung der jeweiligen Schule in Verbindung 

mit den Lebenswelten der Schülerinnen und Schüler 

unterstützt. Der fundamentale Bildungs- und Erzie-

hungsauftrag der Schule bildet dabei die Basis und 

muss als gesellschaftlicher Auftrag von den Akteuren 

in der Schule verstanden werden.

Dabei darf nicht verkannt werden, dass Schule für die 

Neugestaltung eines derartigen Prozesses Unterstüt-

zungsmaßnahmen im Rahmen von Fortbildungen zur 

Schulentwicklung benötigt. Eine wichtige Aufgabe in 

einem solchen Prozess können außerschulische Bil-

dungsangebote sein, die zum einen die inhaltliche Ar-

beit von Schule ergänzen oder diese gerade im Ganz-

tagsschulbereich am Nachmittag fortführen. 

Weiterhin bedeutet die Integration von außerschu-

lischen Bildungsangeboten in der Schule die Mög-

lichkeit, eigene schulische Handlungsspielräume zu 

erweitern. Dabei darf natürlich nicht der Ansatz des 
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innerhalb des Deutschunterrichts das Vorlesen von 

Lesestücken und selbst ausgewählten Kinderbüchern 

einüben und diese dann einmal im Monat den Kinder-

gartenkindern vorlesen. 

Projekt „Junge Stadtführer“, Ökowegsekundar-
schule Kugelberg
Die Schülerinnen und Schüler der Ökowegschule Ku-

gelberg Weißenfels zeigen in ihrem Projekt „Junge 

Stadtführer“, welches in Kooperation mit dem Frem-

denverkehrsverein Weißenfels und dem Heinrich-

Schütz-Haus durchgeführt wird, wie junge Stadtfüh-

rer ausgebildet werden. Dieses Projekt ist Bestandteil 

des Wahlpflichtkurses; es werden dort sogenannte 

City-Guides ausgebildet. Unter anderem lernen die 

Schülerinnen und Schüler, zusammenhängend zu be-

richten; Interesse für die Schönheit der eigenen Stadt 

wird geweckt und auch der Abwanderungstrend jun-

ger Leute wird gestoppt. Mittlerweile profitieren nicht 

nur die Grundschüler sowie Bewohnerinnen und Be-

wohner eines Altenpflegeheims von den Stadtführun-

gen durch die historische Altstadt von Weißenfels, 

auch direkte Führungen wurden bereits auf Wunsch 

des Bürgermeisters angefordert. 

Projekt „Zukunfts(augen)blicke“, Halle, Berufsbil-
dende Schule V
Den Deutschen Lehrerpreis 2009 erhielt das Lehrer-

team der Halleschen Berufsbildenden Schule V für 

Gesundheit, Körperpflege und Sozialpädagogik im 

Rahmen des bundesweiten Lehrerwettbewerbs „Un-

terricht innovativ“. Das Team bereicherte mit seinem 

längerfristigen sozialen Engagement das AWO Alten- 

und Pflegeheim „Haus Silberhöhe“ mit Angeboten 

aus dem Bereich „Körperpflege“. Speziell wurden 

im AWO Alten- und Pflegeheim „Haus Silberhöhe“ 

kostenlose Wellness-Angebote für Heimbewohnerin-

nen und Heimbewohner angeboten, die den Tages-

ablauf aufhellten. Die Schülerinnen und Schüler der 

Halleschen Berufsschule konnten unmittelbar ihre 

im Unterricht erlernten Fähigkeiten und Fertigkeiten 

praktisch einsetzen und auch ihre sozialen und kom-

munikativen Kompetenzen vertiefen.

Ausblick und Herausforderungen
Auch in Sachsen-Anhalt ist es kein Selbstläufer, ei-

nen solchen Prozess einmal anzustoßen und ihn dann 

quasi im Schneeballeffekt weiter wachsen zu sehen. 

In der Folge eines durch die Deutsche Kinder- und 

Jugendstiftung im Jahr 2003 angeregten Modell-

ma Lernen durch Engagement. Unser Ministerium 

fördert das Vorhaben mit dem Ziel, Lernen durch En-

gagement als Unterrichtsmethode zu implementieren. 

Charakteristisch für dieses Konzept ist, dass unmit-

telbar an curriculare Lerninhalte angeknüpft wird – 

LdE ist kein Zusatzangebot. 

Landesweites Netzwerk Service-Learning – Lernen 
durch Engagement in Sachsen-Anhalt
Im Oktober 2008 wurden das Kompetenzzentrum und 

das landesweite Netzwerk „Service-Learning – Lernen 

durch Engagement in Sachsen-Anhalt“ gegründet. 

Das landesweite Netzwerk Service-Learning besteht 

aus Schulen und außerschulischen Partnern, die sich 

zum Ziel setzen, gemeinschaftlich die Verbreitung von 

Service-Learning zu fördern – als einen innovativen 

Ansatz zur Schulentwicklung, als einen wichtigen Bei-

trag zur Bildungsreform und schließlich als einen Weg 

zur Stärkung des zivilgesellschaftlichen Engagements 

und der demokratischen Verantwortungsübernahme 

von Jugendlichen. Um dies gemeinsam zu erreichen, 

bietet das landesweite Netzwerk den beteiligten Ak-

teuren Qualifizierung, Beratung und Vernetzung. Bei 

den regelmäßig stattfindenden Netzwerktreffen und 

Qualifizierungsangeboten haben alle am Netzwerk 

beteiligten Schulen und außerschulischen Partner die 

Möglichkeit, sich fachlich auszutauschen und zu ver-

netzen, neue Informationen und Anregungen sowie 

Materialien zur fachlichen Umsetzung ihrer Service-

Learning-Projekte zu erhalten.

Im Rahmen von landesweiten und schulinternen Fort- 

und Weiterbildungsangeboten wird Lehrerinnen und 

Lehrern das Service-Learning-Konzept vorgestellt 

und mit ihnen gemeinsam werden konkrete Projekte 

für die eigene Schule entwickelt. Circa 100 Schulen in 

Sachsen-Anhalt haben im Rahmen von Fortbildungs-

veranstaltungen in den letzten Jahren das Lehr- und 

Lernkonzept Service-Learning kennengelernt und in 

unterschiedlicher Weise in das schulische Curriculum 

aufgenommen. 

Best-Practice-Beispiele LSA – Lesepatenprojekte 
an Grundschulen
Eine Möglichkeit, die Lesekompetenz von Grund-

schülern zu stärken und gleichzeitig etwas für andere 

zu tun, bietet das Projekt „Lesepaten“. Schülerinnen 

und Schüler des 2. bis 4. Schuljahrgangs werden zu 

Vorlesepaten in einer benachbarten Kindertagesstät-

te. Zentraler Bestandteil des Projektes ist es, dass sie 
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gegenseitig akzeptieren und die Stärken beider in ei-

nen Schulform- bzw. Bildungsstätten übergreifenden 

Bildungsprozess integrieren.

Dabei steht im Mittelpunkt, wie auch jetzt bei „jungbe-

wegt“, einem Jugendengagementprojekt des Landes 

welches wir gemeinsam mit der Bertelsmann Stiftung 

und der Modellkommune Magdeburg entwickeln, 

dass Bildung als ganzheitliche Bildungskette von der 

Kindertagesstätte über die Schule bis in den Jugend-

freizeitbereich verstanden werden muss. 

Für Sachsen-Anhalt wird es in den nächsten Jahren 

wichtig sein, einen landesweiten Wahlpflichtkurs Ser-

vice-Learning zu entwickeln, der für Schule noch ein 

etabliertes schulisches Instrument darstellt, um mit der 

Lernmethode Service-Learning intensiver zu arbeiten. 

Gleichzeitig diskutieren wir in Sachsen-Anhalt die Mög-

lichkeiten, um voraussichtlich an drei Modellstandorten 

die Herausbildung von regionalen Bildungslandschaf-

ten zu begleiten, in denen Service-Learning als Akti-

vierungsmöglichkeit und -methode für die schulischen 

Akteure eine herausragende Rolle spielen wird.

Ohne Engagement und Partizipation von Kindern und 

Jugendlichen ist moderne Bildungsarbeit heute nicht 

mehr denkbar!

projektes haben wir über das Projekt „Engagement 

macht Schule“ versucht, Lehrkräfte und Schulen für 

die Lernmethode Service-Learning zu begeistern.

Dabei kommt es nicht darauf an, einzelne Lehrkräf-

te von der Lernmethode zu überzeugen, sondern die 

Lernmethode im Schulalltag zu etablieren und zu un-

terstützen. Wichtiger Unterstützer sind die Schullei-

tungen, die sich immer wieder aktiv in diesen Prozess 

einschalten bzw. ihn gegebenenfalls leiten oder bes-

ser moderieren müssen. Für die Schulbehörde bleibt 

die wichtige Erkenntnis, dass solche Prozesse eine 

lange Implementationsphase benötigen und hierzu 

auch Unterstützungsmaßnahmen im Coaching bzw. 

im Zusammenführen von Informationen und Partnern 

der Region punktuell sichergestellt werden müssen.

Wenn wir Schule als integralen Bestandteil einer Bil-

dungslandschaft betrachten, so ist weiterhin festzu-

stellen, dass es kein alleiniges Abschieben der Verant-

wortung von Bildung an die Institution Schule geben 

kann und darf. Schule benötigt die Unterstützung 

von außerschulischen Partnern, von den genannten 

außerschulischen Lernorten und von Unternehmen 

der Region. Dabei ist von großer Bedeutung, dass die 

schulische Arbeit eine Wertschätzung erfährt und bei-

de Seiten – Schule wie außerschulische Partner – sich 
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Ob ökologisches, soziales, politisches oder kulturel-

les Engagement – beim Service-Learning engagieren 

sich die Schülerinnen und Schüler also nicht los-

gelöst von oder zusätzlich zur Schule, sondern ihre 

Aktivität ist regulärer Teil des Unterrichts: Dort wird 

das Engagement geplant, reflektiert und mit Inhalten 

der Bildungs- und Lehrpläne verknüpft. Dies spiegelt 

zwei Kernziele von Lernen durch Engagement wider: 

Erstens werden Schülerinnen und Schüler an bürger-

schaftliches Engagement herangeführt; sie trainieren 

Demokratie- und Sozialkompetenz und können ihre 

Persönlichkeit weiterentwickeln. Zweitens lernen sie 

schulisches Wissen praktisch anzuwenden und pro-

duktiv für die Gesellschaft einzubringen. Sie verste-

hen fachliche Inhalte tiefer und erkennen die Relevanz 

von schulischem Lernen. Service-Learning vereint 

damit das Ziel der Förderung von Engagementbereit-

schaft und –kompetenz mit dem Ziel der Veränderung 

von Unterricht und Lernkultur an Schulen.

Der Schlüssel für das tatsächliche Erreichen der Ziele 

von Lernen durch Engagement ist eine qualitätsvol-

le pädagogische Umsetzung – so die Ergebnisse der 

aktuellen Wirkungsforschung (vgl. z. B. zusammen-

fassend Billig, 2007; 2009; RMC Research Corpo-

ration, 2008). Daher wurden im Netzwerk „Service-

Learning – Lernen durch Engagement“ folgende vier 

Qualitätsstandards als Schwerpunkte entwickelt (vgl. 

Seifert; Zentner, 2010). Sie dienen als Leitlinien für die 

pädagogische Ausgestaltung von Service-Learning 

und beruhen auf wissenschaftlichen Erkenntnissen 

sowie langjährigen Praxiserfahrungen:

 ■ 1.  Das Engagement der Schülerinnen und 

Schüler reagiert auf einen echten Bedarf bzw. 

ein reales Problem in ihrer Stadt oder Gemein-

de. Die Jugendlichen sind aktiv an Auswahl, 

Planung und Art der Ausgestaltung ihres En-

gagements beteiligt und übernehmen eine ver-

antwortungsvolle und nützliche Aufgabe. Nur 

wenn ihr Engagement wirklich gebraucht wird 

und sie mit ihren Kompetenzen und Fähigkeiten 

gefordert sind, können auch Selbstwirksamkeit 

und Anerkennung erlebt werden. Es sollte da-

her Teil eines jeden LdE-Vorhabens sein, den 

realen Bedarf in einer Recherchephase ge-

meinsam mit den Schülerinnen und Schülern 

herauszufinden bzw. genau zu ergründen, soll-

te daher Teil eines jeden LdE-Vorhabens sein.  

Sandra Zentner 

Dialogforum „Engagementlernen als Unterrichtsme-

thode: Schule wird Lernort für Partizipation und ge-

sellschaftliche Verantwortung“ 

1I. Was ist Service-Learning? Konzeption, Ziele 
und Qualitätsstandards
Service-Learning, das in der neueren deutschsprachi-

gen Literatur mit „Lernen durch Engagement“ (kurz: 

LdE) übersetzt wird, ist eine Unterrichtsmethode, die 

gesellschaftliches Engagement von Schülerinnen und 

Schülern mit fachlichem Lernen verbindet (Seifert; 

Zentner, 2010). Diese Form der Unterrichtsgestaltung 

ist in allen Fächern, Altersstufen und Schulformen 

möglich, zum Beispiel:

 ■ Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich im 

Biologieunterricht mit Ökosystemen und nutzen 

dieses Wissen, um Infotafeln für einen Natur-

lehrpfad in ihrer Gemeinde zu gestalten.

 ■ Eine Informatik-Klasse konzipiert PC-Trainings-

kurse für Seniorinnen und Senioren und bietet 

„Computernachmittage“ im benachbarten Al-

tenwohnheim an.

 ■ Ein Oberstufenkurs „Medien und Gesellschaft“ 

beschäftigt sich mit Grundlagen der Stadtplanung, 

Kommunalpolitik und empirischer Sozialforschung 

(Fragebogen-Design und Auswertung) und orga- 

nisiert eine Kinder- und Jugendbefragung für die 

Freiflächenplanung im Stadtteil. Die Ergebnis-

se präsentieren die SchülerInnen in Form einer 

Ausstellung im Bezirksamt und bei einer Sitzung 

des Stadtplanungsausschusses. 

 ■ Grundschulkinder üben in Deutsch das betonte 

Vorlesen, suchen ihre Lieblingsmärchen aus und 

veranstalten regelmäßige Märchen-Vorlesestun-

den in der öffentlichen Bücherei.
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 ■ 4. Das praktische Engagement der Jugend-

lichen findet – zumindest ab Jahrgang 5 – au-

ßerhalb des Schulcampus statt. Es geht beim 

Lernen durch Engagement immer auch um die 

Öffnung von Schule, um die Entwicklung hin zu 

einer „Schule im Stadtteil / in der Gemeinde“. 

Für die Schülerinnen und Schüler bietet das En-

gagement außerhalb der Schule neue Lernorte, 

sie können andere Lebenswelten erleben, den 

Transfer ihrer Kompetenzen üben und sich in der 

Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern 

erproben.

II. Warum ist Service-Learning sowohl für die 
Jugendlichen als auch für Schule und Gesellschaft 
wichtig? 
Für die Gesellschaft ist das konkrete bürgerschaft-

liche Engagement von Kindern und Jugendlichen, 

das bei Service-Learning realisiert wird, zunächst 

ganz unmittelbar ein Gewinn. Darüber hinaus stärkt 

Service-Learning die Gesellschaft auch mittelbar und 

auf lange Sicht: Zum einen kann mit dem Ansatz al-

len Kindern und Jugendlichen ein Zugang zu bürger-

schaftlichem Engagement ermöglicht werden, zum 

anderen steigt – eine qualitätsvolle pädagogische 

Umsetzung stets vorausgesetzt – die Wahrscheinlich-

keit für späteres Engagement in der Gesellschaft: 

 ■ „Freiwillig hätte ich das nie gemacht. Jetzt wür-

de ich das immer wieder tun“. Das Fazit eines 

Hauptschülers aus einer der ersten Evaluations-

studien von Service-Learning in Deutschland 

(Sliwka, 2002) zeigte bereits: Durch die Ein-

bettung in das reguläre schulische Curriculum 

kann Lernen durch Engagement alle Kinder und 

Jugendlichen erreichen – auch und gerade die-

jenigen, die freiwillige, extra-curriculare Enga-

gementangebote nicht annehmen oder schlicht 

keinen Zugang zu diesen finden; sei es aufgrund 

fehlender Vorbilder in Familie oder Freundes-

kreis, aus Mangel an Zeit, Bereitschaft, Wissen 

oder Fertigkeiten. Studien belegen in diesem 

Zusammenhang, dass der Zugang zu ehrenamt-

lichem Engagement von Bildung und sozialer 

Herkunft abhängt, also sozial ungleich verteilt ist 

(vgl. z. B. Autorengruppe Bildungsberichterstat-

tung, 2010; BMFSFJ, 2010; Picot; Geiss, 2007). 

Auch Christoph und Reinders (2011) konnten 

aktuell u. a. aufzeigen, dass Hauptschülerinnen 

und Hauptschüler seltener engagiert sind als 

 ■ 2. Service-Learning ist Teil des regulären Un-

terrichts und das Engagement der Schülerin-

nen und Schüler wird bewusst und explizit mit 

Lerninhalten verknüpft. Es findet also eine so-

wohl strukturelle als auch inhaltliche Einbettung 

des Engagements in Schule statt. Im Vergleich 

zu vielen verwandten Projekten und Konzepten 

aus dem Bereich der Engagementförderung ist 

dies ein Alleinstellungsmerkmal der Methode 

Service-Learning. Daraus ergeben sich zwei po-

sitive Effekte (vgl. auch Punkt II weiter unten): 

Zum einen wird durch die strukturelle Einbin-

dung in Schule allen Kindern und Jugendlichen 

der Zugang zu bürgerschaftlichem Engagement 

eröffnet – unabhängig von ihren Vorerfahrungen, 

ihrer familiären Prägung oder ihrer sozialen Her-

kunft. Zum anderen ermöglicht die inhaltliche 

Einbettung des Engagements die unmittelbare 

Anwendung von Wissen und Kompetenzen in 

realen Kontexten; Unterricht wird lebendig und 

handlungsorientiert. Je klarer die Lernziele dabei 

definiert werden und je bewusster das inhaltli-

che Lernen auf die Tätigkeiten und Erfahrungen 

im Engagement bezogen ist, desto positiver der 

Effekt auf Schulleistungen und Lernmotivation. 

Darüber hinaus profitiert von der inhaltlichen 

Einbettung auch direkt die Qualität des Engage-

ments: Wer inhaltlich vorbereitet wird, seine Er-

fahrungen kompetent reflektiert und während der 

Engagementzeit pädagogische Begleitung erhält, 

der kann sowohl für sich selbst als auch für die 

Gesellschaft einen größeren Nutzen erzielen.

 ■ 3. Es findet eine regelmäßige und bewusst ge-

plante Reflexion der Erfahrungen durch die Schü-

lerinnen und Schüler statt. Das gezielte Nachden-

ken über eigenes Engagement regt das soziale, 

emotionale und kognitive Lernen der SchülerInnen 

an. Bei jedem Service-Learning-Vorhaben sollten 

daher gezielt und von Beginn an feste Zeitfenster 

im Unterricht für Reflexion eingeplant werden. Re-

flexion sollte vor und nach dem Engagement sowie 

regelmäßig während der gesamten Engagement-

zeit stattfinden. So können Erwartungen, Vorur-

teile, Ängste, positive und negative Erfahrungen, 

besondere Erlebnisse, Projektverläufe, Lernerfol-

ge, persönliche Veränderungen und vieles Weitere 

aufgearbeitet werden. Besonders effektiv ist Refle-

xion, wenn die Schülerinnen und Schüler durch ge-

zielte, anspruchsvolle und herausfordernde Fragen 

zu tieferem Nachdenken angeregt werden. 
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 ■ Ein wichtiger Bildungsauftrag von Schule ist die 

Vorbereitung der Kinder und Jugendlichen auf 

ein aktives Leben in der demokratischen Gesell-

schaft. Sie sollen erfahren: „Mit dem, was ich 

an Wissen und Kompetenzen in der Schule er-

werbe, kann ich die Gesellschaft mit gestalten.“ 

Durch die Methose des Service-Learning lernen 

die Schülerinnen und Schüler dies nicht „auf 

Vorrat“ und fernab ihres Lebensbezugs, son-

dern sie können unmittelbar die Relevanz des 

Gelernten für die Gestaltung der Gesellschaft 

erkennen. Oft ist Lernen durch Engagement 

deshalb auch Anstoß für steigende Motivation, 

für ein Mehr an Anstrengung und Lernbereit-

schaft in Schule. 

 

Für Schülerinnen und Schüler ist Service-Learning eine 

wirksame Methode, um schulische, soziale, persönli-

che und zivilgesellschaftliche / demokratische Kompe-

tenzen zu stärken, wie zahlreiche Studien belegen:

 ■ Die positive Wirkung von Service-Learning auf 

Lernmotivation, Problemlösefähigkeiten und auf 

ein tieferes Verständnis von Lerninhalten konn-

te wiederholt in Forschungsarbeiten aufgezeigt 

werden (zusammenfassend: Billig, 2004; RMC 

Research Corporation, 2007). Wie bereits unter 

Punkt I erwähnt, hängt die Wirkung auf schuli-

sches Lernen allerdings u.a. davon ab, wie klar 

die Lehrkräfte bei Service-Learning die akade-

mischen Lernziele vorab definieren, wie expli-

zit sie die Verbindung zwischen Lernzielen und 

praktischem Engagement herstellen und ob 

Reflexion stattfindet (Ammon, Furco, Chi, Mid-

daugh, 2002).

 ■ Service-Learning stärkt das zivilgesellschaftli-

che Verantwortungsbewusstsein von Schülerin-

nen und Schülern. Dies äußert sich z. B. durch 

ein größeres Interesse an gesellschaftlichen Pro-

blemlagen, eine höhere Bereitschaft, selbst zu 

Veränderung beizutragen sowie durch eine ge-

stiegene Motivation für bürgerschaftliches En-

gagement. Damit einher geht häufig eine höhere 

Identifikation mit demokratischen Werten und 

Einstellungen (zusammenfassend: Billig, 2004; 

RMC, 2007). Auch in diesem Bereich werden 

die positiven Effekte insbesondere dann erzielt, 

wenn von allen Beteiligten auf eine hohe Umset-

zungsqualität geachtet wird und bestimmte pä-

dagogische Schwerpunkte gesetzt worden sind. 

Gymnasiastinnen und Gymnasiasten und daher 

verstärkt für ein Engagement gewonnen werden 

müssten, so die Autorinnen und Autoren. Dies 

sei „umso bedeutsamer, als dass die Studie im 

Querschnitt Hinweise darauf liefert, dass enga-

gierte Jugendliche sich selbst stärker als Teil ‚ih-

rer’ Gesellschaft begreifen und auch in Zukunft 

als Erwachsene häufiger gesellschaftlich aktiv 

sein wollen“ (Christoph Reinders, 2011, S. 18). 

 ■ Bei der Methode des Service-Learning wird das 

Engagement der Schülerinnen und Schüler im 

Unterricht gemeinsam geplant, reflektiert und 

mit Inhalten der Bildungs- und Lehrpläne ver-

knüpft. Diese enge fachliche Begleitung bringt 

erhebliche Qualitätszuwächse bei der prakti-

schen Durchführung: Der oder die sich Enga-

gierende fühlt sich kompetent und sicher im 

eigenen Handeln, er oder sie lernt aus Fehlern, 

kann Situationen besser einschätzen und ange-

messener reagieren. Davon profitieren selbst-

verständlich direkt die Nutznießer des Engage-

ments, sei es eine konkrete Person, eine Gruppe 

oder das Gemeinwohl generell. Der schulische 

Erwerb von Wissen und Können rund um das 

eigene Engagement schützt die Jugendlichen 

zudem vor negativen Erfahrungen und falschen 

Erwartungen – und erhöht die Wahrscheinlich-

keit für positive Erfahrungen und weiteres Enga-

gement im späteren Leben.

 

Für Schulen ist Service-Learning ein wirkungsvoller 

Ansatz zur Unterrichts- und Schulentwicklung und zur 

Erweiterung ihres pädagogischen Profils (vgl. auch 

Sliwka, 2008):

 ■ Mit Lernen durch Engagement werden Unter-

richt und Lernen projekt- und handlungsorien-

tierter, praxis- und lebensnäher.

 ■ Service-Learning kann das Klima einer Schule 

nachhaltig verändern und eine Kooperations-

kultur nach außen und innen schaffen: Schu-

len kooperieren intensiv mit außerschulischen 

Partnern, Lehrerinnen und Lehrer stimmen sich 

häufiger fächerübergreifend mit Kolleginnen 

und Kollegen zu Unterrichtsinhalten ab. Zudem 

erproben sich Lehrerinnen und Lehrer („Lern-

berater sein“) sowie Schülerinnen und Schüler 

(„Experten sein“) in neuen Rollen, erleben sich 

gegenseitig in anderen Funktionen, lernen sich 

von „neuen“ Seiten kennen. 
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Freiwilligen-Agenturen oder RAA (Regionale Arbeits-

stellen für Bildung und Demokratie), die als Kom-

petenzzentren Schulen bei der Umsetzung der an-

spruchsvollen Methode unterstützen und dauerhaft 

begleiten. 

Wie kann ein solches Netzwerk dazu beitragen, qua-

litätsvolles Service-Learning als Unterrichtsmethode 

zu etablieren?

 ■ Im Netzwerk steckt Know-how.

 ■ Ohne das notwendige Methodenwissen zu 

Service-Learning kann kein Projekt starten. 

Wenn sich Lernen durch Engagement als Me-

thode etablieren soll, müssen mehr Lehrkräfte 

und Schulen die dafür notwendige Kompetenz 

aufbauen. Das Netzwerk leistet hierzu einen 

Beitrag, indem es interessierten Schulen Work-

shops und Fortbildungen anbietet (sei es durch 

Kompetenzzentren, die Geschäftsstelle oder er-

fahrene Schulen).

 ■ Die pädagogischen Herausforderungen bei Ser-

vice-Learning sind zahlreich (siehe oben). Um 

damit kompetent umgehen zu können, braucht 

es eine stetige Weiterbildung der bereits im 

Netzwerk mitwirkenden Schulen und Kompe-

tenzzentren zu spezifischen Themen rund um 

das Service-Learning (z. B. Reflexionsmetho-

den, Projektmanagement, Leistungsbewertung 

in handlungsorientiertem Unterricht, Aufbau 

von reziproken Partnerschaften mit außerschu-

lischen Partnern, Lernzielplanung etc.). 

 ■ Im Netzwerk finden Workshops, Austauschtref-

fen und eine jährliche Netzwerktagung statt. 

Hier werden jene Materialien entwickelt und 

aufbereitet, welche den Schulen bei der Umset-

zung von Service-Learning helfen (z. B. Leitfä-

den für Reflexion mit SchülerInnen: Welche Fra-

gen kann ich stellen? Welche Methoden kann 

ich anwenden? Oder auch: Wie kann ein Zertifi-

kat für Schülerinnen und Schüler aussehen, wie 

eine Kooperationsvereinbarung mit außerschu-

lischen Partnern?). Ein Praxishandbuch mit vie-

len Beispielen und Methodentipps, das die Er-

fahrungen der Netzwerkmitwirkenden bündeln 

und für alle zugänglich machen soll, ist zurzeit 

in Planung.

 ■ Das Netzwerk ermöglicht Ideenaustausch, Von-

einanderlernen, gegenseitige Beratung.

 ■ Bei regelmäßigen regionalen, landes- und bun-

 ■ Am signifikantesten konnten bislang Effekte von 

Service-Learning auf soziale Kompetenzen und 

auch auf die Persönlichkeitsentwicklung von 

SchülerInnen beobachtet werden. So wirkt sich 

Service-Learning positiv auf Selbstwertgefühl, 

Kommunikations- und Teamfähigkeiten, Empa-

thiefähigkeit, moralische Entwicklung, soziales 

Verantwortungsbewusstsein und auf Selbst-

wirksamkeitserleben aus. Schließlich war auch 

eine positive Wirkung auf berufsrelevante Kom-

petenzen (z. B. die Fähigkeit zu planen oder situ-

ationsangemessen zu kommunizieren) festzustel-

len (zusammenfassend: Billig, 2004; RMC, 2007).   

III. Was kann der Beitrag der Projektpraxis (des 
Netzwerks) sein, um Engagementlernen als Unter-
richtsmethode zu etablieren? 
Service-Learning ist für die meisten Schulen eine 

völlig neue Erfahrung, die mit zahlreichen pädagogi-

schen und organisatorischen Herausforderungen ver-

bunden ist: Sie müssen Unterrichtszeiten umstruktu-

rieren, projektorientiert arbeiten, Lernziele definieren 

und Unterrichtsprozesse planen, die in Einklang mit 

Engagement und Curriculum stehen, Verantwortung 

und Entscheidungskompetenzen an Schülerinnen 

und Schüler abgeben, verlässliche und reziproke 

Partnerschaften mit außerschulischen Partnern ge-

stalten, für qualitätsvolle Reflexion mit den Schüle-

rInnen sorgen, mit Veränderungen in der Lehrerrolle 

umgehen und vieles mehr. Da Service-Learning zu-

dem eine flexible Methode ist, die in allen Fächern, 

zu vielfältigen Themen und in unterschiedlicher Form 

und Struktur umgesetzt werden kann, gibt es kein ge-

nerelles „Schritt-für-Schritt-Strickmuster“ und keine 

„Blaupause“ – jede Schule muss individuell den für 

sie passenden und auf ihre Bedürfnisse, ihre Schü-

lerschaft und ihren Stadtteil oder ihre Gemeinde ab-

gestimmten „Service-Learning-Weg“ finden. Damit 

Schulen diese besondere Herausforderung mit der 

notwendigen pädagogischen Qualität und mit aus-

reichendem Durchhaltevermögen bewältigen können, 

hat sich die Idee eines Unterstützungsnetzwerks be-

währt, das den Schulen gegenseitigen Erfahrungs-

austausch und externe Begleitung ermöglicht. 

Beispiel hierfür ist das Netzwerk „Service-Learning – 

Lernen durch Engagement“, ein Zusammenschluss 

von Schulen, die sich gegenseitig beraten, Ideen 

austauschen und voneinander lernen, sowie von zi-

vilgesellschaftlichen Akteuren, wie Bürgerstiftungen, 
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schlusses und vieles mehr. Darüber hinaus sorgen die 

Kompetenzzentren für eine regionale Vernetzung der 

von ihnen begleiteten Schulen. Dies alles kann – je 

nach vorhandenen Ressourcen – in unterschiedlicher 

Regelmäßigkeit und Intensität geschehen. Entschei-

dend ist jedoch: Die Anerkennung und Begleitung von 

außen stärkt die Lehrkräfte und befördert die Quali-

tätsentwicklung von Service-Learning.

Herausforderungen für das Netzwerk und Schluss-
folgerungen für notwendige Rahmenbedingun-
gen, um die Etablierung von Service-Learning vo-
ranzubringen
Eine Unterstützungsstruktur für Service-Learning in 

Form des beschriebenen Netzwerks aufzubauen und 

kontinuierlich aufrechtzuerhalten war und ist weiter-

hin äußerst ressourcenintensiv. Dies gilt sowohl für 

die mitwirkenden Schulen und die sie begleitenden 

Kompetenzzentren als auch für die Geschäftsstelle 

und betrifft vor allem den Einsatz von Zeit und Perso-

nal. Noch ressourcenintensiver ist es, neue Schulen 

für Lernen durch Engagement dazu zu gewinnen und 

kompetent begleiten zu können – denn dafür braucht 

es weitere Kompetenzzentren mit zusätzlichen gut 

ausgebildeten Schulbegleiterinnen und Schulbeglei-

tern. Dies ist der verlässlichste Weg, wenn Service-

Learning langfristig und mit hoher Qualität etabliert 

werden, und damit sein volles Potenzial für Kinder 

und Jugendliche, für Schule und Gesellschaft entfal-

ten soll. Aufgrund des hohen Zeit- und Personalbe-

darfs kann das Netzwerk zurzeit nur langsam wach-

sen. Wenn die Etablierung von Service-Learning als 

Unterrichtsmethode gelingen soll, dann sind hier wei-

tere Ressourcen notwendig.

Trainings, Fort- und Weiterbildungen, wie sie im Netz-

werk stattfinden, können oft auf keinerlei Vorwissen 

zu Service-Learning aufbauen, da die Unterrichtsme-

thode in der Lehrerausbildung an den Universitäten 

bislang kaum eine Rolle spielt. Wenn die Etablierung 

von Service-Learning an Schulen gelingen soll, dann 

wird es unerlässlich sein, den Ansatz in die Curricula 

der Lehrerausbildung und – darauf aufbauend –, ver-

stärkt in die Lehrerfortbildungsprogramme der Länder 

aufzunehmen.

Anerkennung spielt wie beschrieben innerhalb des 

Netzwerks eine wichtige Rolle als Quelle für hohe 

Motivation – und damit für die Fortführung und Wei-

terentwicklung der Service-Learning-Vorhaben. Dies 

desweiten Treffen sowie über die Schul- und Pro-

jektdatenbank unter www.service-learning.de 

tauschen Schulen und Kompetenzzentren ihre 

Erfahrungen, Materialien und Ideen rund um 

Service-Learning aus und lernen voneinander. 

Neue Anregungen entstehen, Tipps für die Um-

setzung werden weitergegeben, vielfältigere 

Projektpraxis wird angestoßen. 

 ■ Das Netzwerk sorgt für Anerkennung und Wert-

schätzung.

 ■ Eine pädagogisch anspruchsvolle Methode wie 

Service-Learning braucht, wenn sie dauerhaft 

implementiert werden soll, „einen langen Atem“: 

Durchhaltevermögen, Motivation, Risikobereit-

schaft, Mut, Fehlertoleranz, Zeitinvestitionen, 

hoher persönlicher Einsatz – all dies ist leichter 

und langfristiger aufrecht zu erhalten durch die 

Anerkennung und Wertschätzung, die sich alle 

Mitwirkenden im Netzwerk untereinander entge-

genbringen und die sie beim persönlichen Aus-

tausch erfahren.

 ■ Im Netzwerk erhalten Schulen Schulbegleitung 

durch Kompetenzzentren vor Ort.

 

Alle bislang genannten Punkte sind wichtige Bei-

träge des Netzwerks zum Aufbau und Erhalt einer 

qualitätsvollen Service-Learning-Praxis. Die wir-

kungsvollste Methode, um Schulen bei der Umset-

zung von Lernen durch Engagement zu unterstützen, 

ist unserer Erfahrung nach jedoch eine direkte und 

möglichst persönliche Schulbegleitung durch ex-

terne, pädagogisch kompetente Unterstützerinnen 

und Unterstützer vor Ort. Im Netzwerk übernehmen 

diese Rolle die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Kompetenzzentren (z. B. Bürgerstiftungen, Freiwil-

ligen-Agenturen o. a.). Sie bringen sowohl das not-

wendige Know-how zum Ansatz Service-Learning 

mit als auch das Wissen über Strukturen und Be-

dürfnisse in Gemeinde und Stadtteil. Daher können 

sie Schulen auf ihrem Service-Learning-Weg von der 

vagen Idee bis zum Abschluss des Projekts beglei-

tend, beratend und anerkennend zur Seite stehen.  

 

Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter unterstützen 

bei der Ideenfindung, stellen Methoden zur Verfügung 

(z. B. für die Bedarfsrecherche in der Gemeinde / im 

Stadtteil, Reflexion, Evaluation…), haben Beispie-

le und Tipps parat, wenn die Projektplanung stockt, 

können Kontakte in die Gemeinde / in den Stadtteil 

vermitteln, helfen bei der Gestaltung des Projektab-
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allein kann jedoch langfristig nicht ausreichen, um 

Lernen durch Engagement zu etablieren. Es braucht 

ebenso eine gesellschaftliche Aufwertung der Me-

thode. Wenn Schulen z. B. spüren, Service-Learning 

ist bundesweit politisch gewollt und wird explizit un-

terstützt (z. B. durch die Aufnahme in Bildungs- und 

Lehrpläne, in Kriterien zur Schulevaluation oder in 

Förderprogramme), dann liefert dies Anerkennung 

und damit die notwendige sichere Grundlage, um 

sich auf Lernen durch Engagement einzulassen.

Soweit es die Kapazitäten zulassen, bemüht sich das 

Netzwerk auch um empirische Forschung zu Service-

Learning, da dies zur Legitimierung und zur pädago-

gischen Weiterentwicklung der Methode beiträgt und 

so unmittelbaren Nutzen für die Projektpraxis mit sich 

bringt. Eine über die Eigenkapazitäten des Netzwerks 

hinausreichende Unterstützung der Forschung wäre 

zielführend.
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staltung demokratischer Erfahrungs- und Handlungs-

möglichkeiten offensiv und professionell anzugehen 

und abzusichern. 

Lernen durch Erfahrung und Einmischung in die Fra-

gen der demokratischen Politik und Öffentlichkeit in 

Unterricht, Schule, vor Ort und darüber hinaus ist 

theoretisches und praktisches Grundelement der De-

mokratiepädagogik: Demokratie lernt man durch Tun 

– Engagement im Gemeinwesen ist hierbei das her-

ausragende und zentrale Handlungsfeld. 

2. Demokratiepädagogik und Schule 
Demokratiepädagogik zeichnet sich dadurch aus, 

dass drei Aspekte besonders hervortreten: 

Erstens: Die verstärkte Beachtung der politisch bil-

denden Wirkung des Lebensraums Schule im Sinne 

einer Umgebung, alltagsprägenden Kultur und Gele-

genheitsstruktur, die für die Kompetenzförderung im 

Bereich Demokratie und Politik unhintergehbar und 

von entscheidender Bedeutung ist. 

Die Schule erzieht auch als Institution. Weil das so 

ist, muss die Pädagogik diese Erziehungsfunktion im 

Sine von wissensstabilisierenden, werteförderlichen 

und handlungsanregenden Kontexten und Lernsitua-

tionen gestalten. 

Zweitens: Die Wahrnehmung der Schule als Ganzes, 

als Entwicklungsdimension im Institutionengefüge 

demokratischer Gesellschaften, die zugleich mehr ist 

als eine Lern- und Unterrichtsanstalt. 

Schule in diesem Sinne ist Teil der demokratischen 

Öffentlichkeit, ein Angebots- und Kommunikations-

raum und zugleich auch ein Widerspiegel demokrati-

scher Kultur in den sie tragenden Kommunen. 

Drittens: Die Akzentverlagerung in theoretischer Hin-

sicht von der Politik hin zur Demokratie und vom un-

terrichtlichen Wissenserwerb hin zum Erfahrungsler-

nen als Bezugsgrößen des pädagogischen Handelns.  

 

Natürlich gibt es nicht nur eine demokratische Poli-

tik. Politikwissenschaft als analytische Bezugsgröße 

für einen entsprechenden Unterricht allein kann unter 

anderem auch deshalb nur eine Basis für Demokra-

tieerfahrung und Engagementlernen sein. Demokratie 

basiert zudem auch auf normativen Grundentschei-
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1. Demokratiepädagogik und Engagementlernen 
Was ist Demokratiepädagogik? Unter Demokratiepä-

dagogik verstehen wir eine mehrperspektivische pä-

dagogische Praxis, die auf der Einsicht basiert, dass 

Lernen und Leben in der Schule, in den Peers und 

auch in der Familie wesentlich dazu beiträgt, wie sich 

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aktuell 

und zukünftig zur Demokratie verhalten. Damit dieser 

Sachverhalt produktiv, wertebildend und kompetenz-

förderlich ist, ist es nötig, die demokratische Erzie-

hung und das demokratische Erfahrungslernen in 

der Schule als Teil des berufsspezifischen Handelns 

der dort Tätigen und als Ermutigung der vorhande-

nen Gelegenheiten in der Schule sowie der Interessen 

bei Kindern und Jugendlichen zu verstehen: Unter 

Demokratiepädagogik verstehen wir also auch eine 

entsprechende Bereitschaft, in den Institutionen, die 

Lernen organisieren und erzieherisch wirken, die Ge-
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gleich die entscheidende erzieherische Aufgabe und 

Chance im Umgang zwischen Alt und Jung, zwischen 

verschiedenen Generationen und letztlich eben auch 

zwischen Schülerinnen und Schülern und ihren Leh-

renden markiert (vgl. Fauser 1992; 1995). 

Beides – der Lebensbogen der Menschen und die 

damit verbundene Erziehung – sind so gesehen eben 

auch Umgang mit einer Folge von Entwicklungsauf-

gaben, die bewältigt oder verfehlt werden können. 

Zur konstruktiven Bewältigung dieser Entwicklungs-

aufgaben gehört zweierlei: erstens die Fähigkeit, in 

der schöpferischen, der generierenden Kraft der Jün-

geren die legitime Erbin der eigenen Vitalität und Er-

fahrung zu achten, zweitens die moralische Einsicht, 

dass im Generationsverhältnis den Älteren eine grö-

ßere Verantwortung zufällt als den Jüngeren.

Auch darin liegt ein Grund für den alltäglichen „Auf-

trag zur Erziehung“, zum wechselseitig bedingten En-

gagement der Generationen füreinander und zur Ge-

staltung dieser Aufgabe in einem auf Verständigung 

und Achtung gründenden Anerkennungsverhältnis, 

wie es nur die Demokratie ermöglichen und stetig neu 

gestalten kann. 

4. Demokratiepädagogik – Entwicklung, Bilanz und 
aktuelle Tendenzen 
Auffälliges Kennzeichen aus der Sicht außerschu-

lischer Entwicklungs- und Unterstützungssysteme 

(wie dies mir meine Erfahrungen im Professionsfeld 

„Förderprogramm Demokratisch Handeln“ und meine 

Tätigkeit im Vorstand der DeGeDe – der Deutschen 

Gesellschaft für Demokratiepädagogik – nahelegen) 

ist es primär, dass (zunächst erfreulicherweise) in viel-

fältigen Aktivitäten Themen demokratischen und zivil-

gesellschaftlichen Engagements aufgegriffen werden. 

Von Bedeutung sind dabei die Projektinitiativen, die 

durch eine positive Konnotation engagierten Han-

delns in der Demokratie stabile Wertgrundlagen für 

demokratisches Engagement, demokratische Wert-

haltung und demokratische Handlungskompetenz 

zu setzen suchen. Vorbeugende positive Erfahrung 

in der Beteiligung und Mitgestaltung von Aufgaben 

und Herausforderungen der Demokratie und Politik 

können durch die dabei mögliche positiven Gestal-

tungserfahrungen, Prozesse und Produkte sowie die 

sozialen Aspekte gemeinsamen Handelns und kons-

truktiver Konfliktbearbeitung dazu beitragen, die Ge-

dungen, mit denen sich eine analytische Sozialwis-

senschaft bisweilen schwer tut. Auch aus diesem 

Grunde ist Wissen über Politik nicht zwangsläufig eine 

Gewähr für demokratische Handlungskompetenz bei 

den Lernenden. Engagement wiederum kann sich auf 

verschiedene Ziele richten – selbstverständlich be-

nötigt deshalb ein gemeinwesenorientiertes Lernen 

durch Engagement ebenfalls normative Orientierung 

an Grundkonzepten einer menschenrechtsbasierten 

und auf Partizipation, Transparenz, Effizient, Inklusion 

und Gerechtigkeit angelegten Konzeption von Demo-

kratie (Magdeburger Manifest 2007). 

3. Demokratiepädagogik und Engagementlernen – 
eine „generative Herausforderung“ 
In einer Diskussion im Rahmen einer unserer Fortbil-

dungsveranstaltungen zur demokratiepädagogischen 

Projektarbeit in Jena antwortet eine Lehrerin auf die 

Frage danach, was Demokratie für ihren Unterricht 

und ihre Projekte bedeute: „Man kann fast alles in der 

Schule dazu nutzen, um für die Demokratie zu lernen. 

Es gibt viele Themen, die Demokratie betreffen. Da-

bei muss das Demokratielernen kontinuierlich sein, es 

darf nicht nur ein Projekt oder eine Lernphase ausma-

chen.“ Damit hat sie zwei essentielle Bestimmungs-

merkmale für Demokratiepädagogik formuliert: 

 ■ Vieles in der Schule hat mit Demokratie zu tun. 

 ■ Es muss kontinuierlich sein, nicht nur punktuell. 

 

Demokratielernen erfordert also Anlässe, Themen 

und Situationen, um Schülerinnen und Schüler an 

demokratischen Entscheidungen und am öffentlichen 

Diskurs zu beteiligen. Schon in dieser Einschätzung 

wird deutlich, dass diese Aufgabe eine entscheiden-

de Aufgabe alltäglicher Erziehung in der Schule ist. 

Das liegt zunächst daran, dass wir es in der Schule 

nicht nur mit der Wissensvermittlung zu tun haben, 

sondern mit der Begleitung von Kindern und Ju-

gendlichen in ihrer Entwicklungsaufgabe, mit dem 

„Aufwachsen und Erwachsenwerden“. Erik Erikson 

(1973) hat in diesem Zusammenhang den Begriff der 

Generativität geprägt und meint dabei beides – einer-

seits die Verschiedenheit der Altersspannen und der 

damit verbundenen Erfahrungsbereiche und Einsich-

ten und andererseits die stetige Aufforderung zum 

Hervorbringen, zur Kreativität, zur vernünftigen Auf-

gabenbewältigung, die jeder im Umgang mit seinen 

individuellen Entwicklung leisten muss, die aber zu-
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und Einfallsreichtum der jeweils beteiligten Pro-

jektgruppen – dort insbesondere der Lehrerin-

nen und Lehrer, aber eben auch der daran aktiv 

partizipierenden Schülerinnen und Schüler. 

 ■ Oftmals werden bei solchen Projekten aktuel-

le Anlässe und konkrete Situationen in Schule, 

Umfeld und Region aufgegriffen. Dabei werden 

sie nicht immer unbedingt von vorneherein als 

eine demokratiepädagogische Intervention oder 

entsprechend didaktisierte Lerngelegenheit ver-

standen. Schulpädagogisch gesprochen han-

delt es sich hierbei eher um „Gelegenheitsstruk-

turen“ – um „entgegenkommende Verhältnisse“ 

im Sinne der Kommunikationstheorie –, die in 

Schulen und Lerngruppen produktiv und kreativ 

gestaltet werden (Beutel 2010). Der schulpäd-

agogische und didaktisch-methodische Begriff 

des Projekts bekommt dabei eine breite und va-

riantenreiche Gestalt. 

 ■ Dies gilt ebenso für die Kategorie der „Demokra-

tie“, die sich in der angelsächsisch-pragmatisti-

schen Traditionslinie des Philosophen und Päd-

agogen John Dewey als Lebens- und Kulturform 

situativ und subjektiv dann ebenso begreifen 

und nutzen lässt, wie als Form der institutionell 

organisierten und geteilten Herrschaft bzw. der 

politischen Organisation von Macht und Ent-

scheidung in der Gesellschaft (vgl. den nach 

Gerhard Himmelmann [2001] dreifach differen-

zierten Begriff der Demokratie als Herrschafts-, 

Gesellschafts- und Lebensform). 

 

Hinzu kommt eine Fülle an teilweise hochgradig aus-

differenzierten Ansätzen zur Förderung von Partizi-

pation und Engagementbereitschaft bei Kindern und 

Jugendlichen 

 ■ vom Klassenrat über 

 ■ gezielt angelegte Formen der Stabilisierung von 

Selbst-Konzepten durch organisierte Erfahrung 

eigener Wirksamkeit, 

 ■ der Förderung moralischer Urteilsfähigkeit, 

 ■ des Engagements durch Service-Learning in 

Kommune und gemeinnützigen Einrichtungen, 

 ■ durch die Stärkung von kommunikativer Kom-

petenz mit Hilfe von Argumentationstraining und 

Rhetorik-Schulung (debating, Deliberations-

Schulung, Jugend-debattiert etc.) 

        und anderes mehr. 

fahr der Anfälligkeit für radikale politische Ideologien 

zu verringern. 

In diesem Feld entfaltet sich in den letzten beiden 

Jahrzehnten die „Demokratiepädagogik“ als Form, 

Forderung und Förderung professionellen Handelns 

von Lehrerinnen und Lehrern (nicht nur der gesell-

schaftswissenschaftlichen Fächer im engeren Sinne, 

sondern möglichst aller Pädagoginnen und Pädago-

gen) in Schule und auch in der Jugendarbeit. 

Ein Innovationsschritt war das BLK-Programm „De-

mokratie lernen und leben“ (Edelstein / Fauser 2001), 

da damit explizit ein gut ausgestattetes Programm 

gegen Rechtsextremismus und für Demokratieer-

ziehung mit dem Anspruch darauf zur Verfügung 

stand, innovative Lernkonzepte zu erproben und zu 

beschreiben. Leider konnte es 2007 nicht in die Bun-

desländer transferiert werden und jedes Bundesland 

musste die Ergebnisse allein aufarbeiten. Zivilgesell-

schaftlich gesehen haben sich einige Akteure – aus-

gebildet als Beraterinnen und Berater für Demokra-

tiepädagogik sowohl teils freiberuflich, teils in ihren 

Handlungsfeldern in Schule und Schulverwaltung – 

seither weiter für diese Aufgabe engagiert. Aus dem 

BLK-Programm heraus und unterstützt durch PPP-

Programme wie das „Förderprogramm Demokratisch 

Handeln“ hat sich die DeGeDe als Verein etabliert, die 

das Thema und praktische Projekte in Fachöffentlich-

keit und Politik weiter entwickeln und zeitstabil etab-

lieren möchte. 

Blickt man auf die Ergebnisse der bisherigen rund 

zwei Dekaden demokratiepädagogischer Diskussion 

und Praxisentwicklung, dann lassen sich – grob und 

kompakt gesprochen – folgende Entwicklungslinien 

festhalten: 

 ■ Es gibt ein großes und sehr heterogenes Feld 

interessanter Lernerfahrungen und Lernanlässe 

in Schulen aller Schulstufen und Schularten, in 

denen in einem begrifflich weiteren Sinne das 

Lernen von und für die Demokratie, das Lernen 

in Kontexten eines gesellschaftlichen Engage-

ments, eine Rolle spielt. 

 ■ Hinzu kommt eine Fülle an teilweise hochgradig 

ausdifferenzierten Ansätzen zur Förderung von 

Partizipation und Engagementbereitschaft bei 

Kindern und Jugendlichen.

 ■ Von besonderem Interesse ist dabei Fantasie 
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etwa auch auf, dass in vielen der Schulen, die 

beim „Deutschen Schulpreis“ (zuletzt Fauser /

Prenzel / Schratz 2010) von Bosch-Stiftung und 

Heidehof-Stiftung als besonders innovativ und 

qualitätshaltig in den Blick geraten, eine aktive 

Ausprägung demokratiepädagogischer Lern- 

und Erfahrungsangebote zu beobachten ist. 

Man kann sagen, dass eine profilierte Demo-

kratiepädagogik ein zwangsläufiges und unver-

zichtbares Qualitätsmerkmal guter Schulen ist. 

 ■ Dennoch fehlt auf das Ganze gesehen hier eine 

unterstützende und flankierende Begleitung 

sowie Förderung mit einer mittelfristigen und 

verlässlichen Perspektive im Sinne zeitstabil 

wirkendender Nachhaltigkeit. Das gilt mit Blick 

auf Inhalte, Handlungsstrukturen wie etwa Lehr-

erfortbildung und ebenso auch im Hinblick auf 

Fördermittel.

 

Zusammenfassend gesprochen ist aus Sicht der De-

mokratiepädagogik in diesem Feld (teil-) dokumen-

tierbarer Fachlichkeit und Expertise der Schulen in 

individueller Form das größte Entwicklungspotenzial 

sichtbar, aus dem noch intensiver, als dies bislang der 

Fall ist, geschöpft werden und das noch viel systema-

tischer erschlossen werden müsste.

5. Demokratie- und Engagementlernen in der 
„verfassten Schule“? 
Zwar gibt es Schulen mit großer Bereitschaft zur 

Schülerpartizipation und einer entsprechenden Kultur 

der Beteiligung, aber es gibt (vermutlich eher in der 

Mehrheit der Schulen) eben nach wie vor auch das un-

produktive Missverhältnis zwischen verfasster Schule 

und Partizipationswirklichkeit, das in der Schulpäd-

agogik schon früh als „aufwendiger Leerlauf“ (Knab 

1987) beschrieben worden ist: Den differenzierten Be-

teiligungsverfahren stehen kaum nennenswerte Be-

teiligungsaufgaben und -felder gegenüber. Dies be-

trifft vor allem die Partizipation von Schülerinnen und 

Schülern. Aber auch im Feld der Elternpartizipation 

bedarf es noch weitergehender Impulse zur Kultivie-

rung einer breiten Verantwortungsübernahme für die 

schulischen Belange, die über Hausaufgabenbetreu-

ung und sonstige Betreuungsaspekte hinausgehen.

Auffällig ist allerdings eine gewisse Stärkung informel-

ler Formen der Partizipation und der Wahrnehmung 

geteilter Verantwortung bspw. durch Modelle und 

Formen der „Schülerstreitschlichtung /Mediation“, die 

 ■ Bezeichnenderweise liegt die Erschließung die-

ses Felds von Engagementlernen und demo-

kratischem Handeln in besonderer Weise in der 

begleitenden und unterstützenden Perspektive 

von zivilgesellschaftlichen Akteuren – Vereinen, 

lokalen Initiativen, Wettbewerben und Förder-

programmen in PPT-Kontexten, aber auch in zi-

vilgesellschaftlicher Trägerschaft – sowie in viel-

fältigen Programmen mehrerer, zum Teil großer 

Stiftungen in Deutschland. 

 ■ Gleichwohl ist genau dieses Handlungsfeld 

dennoch auf mehr als lediglich die Akzeptanz 

oder nur die stille Duldung der Schulpolitik in 

den Ländern angewiesen. Dies gilt zumal nach 

der Etablierung des sog. Kooperationsverbotes 

von Bund und Ländern in der Finanzierung von 

Bildung und Schule in Deutschland. Die damit 

verbundene Beendigung früherer Bund- Länder-

Kooperationsprojekte hat gerade im Feld der 

Demokratiepädagogik nach dem Abschluss des 

BLK-Programms „Demokratie lernen und leben“ 

– der zufällig zeitgleich zum Kooperationsverbot-

Beschluss der Föderalismus-Reform lag – und 

damit für eine der letzten großen Bund-Länder-

Zusammenarbeit im Bildungsbereich eine pro-

blematische Sondersituation hinterlassen. Es 

gab dort kein nachfolgendes Evaluations- und 

Stabilisierungsprojekt im Sinne der dort sonst 

üblichen „Transfer-Projekte“. Die Ergebnisse 

sind ohne weitere umfassende Evaluation oder 

Transferanstrengung gewissermaßen „stehen 

geblieben“. 

 ■ Bemerkenswerter Weise gibt es dennoch Auf-

merksamkeit in Blick auf diese Projektergeb-

nisse, für die seinerzeit beteiligten Schulen 

sowie die in diesem Programm ausgebildeten 

„Demokratiepädagogik-Berater“, die nun meist 

auf ehrenamtlicher oder privat finanzierter Basis 

arbeiten, dort jedoch in einem solchen Hand-

lungskontext ihre Expertise leider nicht zurei-

chend in den Schulen der Länder zur Wirkung 

bringen können. 

 ■ Schließlich und endlich muss man festhalten, 

dass nebst der unterrichtlichen politischen Bil-

dung im engeren Sinne in diesem Felde v.a. die 

Schulen aktiv sind, in denen ohnehin schon ein 

(graduell zwar verschieden entwickelter, den-

noch deutlich beobachtbarer) Impuls zur Stei-

gerung der Schulqualität durch eigene, (teil-) 

autonome Initiativen zu beobachten ist. So fällt 
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und Erkenntnisse zur demokratischen Schulentwick-

lung und zum Demokratielernen in der Lehrerbildung 

zu etablieren und zu stärken. 

Klar ist: Wenn wir Demokratie als pädagogische Auf-

gabe für die Schule als Ganzem begreifen, benötigen 

wir eine systematische Absicherung der Demokra-

tiepädagogik im Professionsverständnis des Lehrer-

berufs. Demokratie als Lebensform und kulturelle 

Errungenschaft setzt naturgemäß Lehrerinnen und 

Lehrer voraus, die selbst über „demokratische Hand-

lungskompetenz“ und „kritische Loyalität“ (Edelstein 

/ Fauser 2001) zur Demokratie verfügen. Dies gilt 

nicht nur für die Fachlehrerinnen und -lehrer in den 

sozialwissenschaftlichen Domänen – etwa in Politik, 

Geschichte, Deutsch oder in der Kunst –, sondern 

grundsätzlich für alle. Dass es sich hierbei um eine 

Querschnittsaufgabe handelt, ergibt sich im Übrigen 

bereits aus den einschlägigen Bestimmungen der 

Schulgesetze der Bundesländer.

Entsprechend muss die Demokratiepädagogik Aufga-

be und Anteil im Professionsbild „Lehrer“ (sowohl in 

den Modulen und Elementen, die sich auf das „Be-

rufswissen“ für die Lehrerschaft richten, als auch – je-

denfalls partiell – in den fachdidaktischen Bereichen) 

und dem zugehörigen Studiengang und Ausbildungs-

weg (theoretische Phasen ebenso wie die Praxis-

phasen) sowie in der Lehrerfortbildung sein. An den 

Universitäten müssen Module zur Demokratiepäda-

gogik entwickelt und implementiert werden. So gibt 

es bspw. an der FU Berlin einen Masterstudiengang 

„Demokratiepädagogik“. Auch die Universität Olden-

burg (NI) hat bereits 2007 einen Masterstudiengang 

„Education for Democratic Citizenship“ entwickelt 

und zertifiziert. 

In der zweiten Phase der Lehrerbildung können prak-

tische Elemente der Demokratiepädagogik in Schu-

len und Fachseminaren eingebaut werden. Eigentlich 

sollte kein Referendar die Schule verlassen ohne von 

„Klassenrat“, „Service-Learning“, Projektdidaktik und 

Öffnung der Schule nach innen und außen gehört und 

zugleich auch entsprechende Praxisprojekte in den 

Schulen gesehen zu haben. Hierbei können die be-

stehenden Förderprogramme (wie etwa im Bereich 

des „Service-Learning“ bei der Freudenberg Stiftung, 

im Geschichtslernen im Wettbewerb der Körber-Stif-

tung, in der demokratischen Schulentwicklung und 

der Projektdidaktik bei „Demokratisch Handeln“ so-

noch vor Inanspruchnahme der formalisierten Verfah-

rensebenen entsprechende Konfliktlösungen anstre-

ben, sowie durch vorvertragliche, gleichwohl ethisch 

partiell bindende Formen und Erfahrungen mit schrift-

lich festgehaltenen Regelwerken und Abkommen wie 

Schulverträgen, innovativen Hausordnungen etc. (Füs-

sel 2009). Hier entwickeln Schulen nicht zuletzt auf-

grund der in ihnen bestehenden und erkennbaren He-

rausforderungen nach wirksamer Regelhaftigkeit und 

Verantwortungsteilung vor allem im Feld des Schulle-

bens vielfach kreative Vorschläge und Lösungen. 

6. Demokratiepädagogik – eine Aufgabe von Zivil-
gesellschaft und staatlichen Akteuren in „gesamt-
staatlicher Verantwortung“ 
„Demokratiepädagogik“ ist zweifelsohne als Begriff 

und Konzept ein Produkt zivilgesellschaftlichen En-

gagements ebenso wie eines unterstützenden und 

fördernden Handelns staatlicher Akteure in Bund und 

Ländern unter der Prämisse „gesamtstaatlicher Ver-

antwortung“. 

Für die Schulpädagogik in Praxis und Wissen-

schaft ist dieser Trend gewiss neu und innovativ 

zugleich gewesen, in dem Schulprojekte, Schul-

programme, thematisch-inhaltliche Netzwerke und 

teilweise auch kleinere Forschungsprojekte von 

Stiftungen (Robert Bosch Stiftung, Freudenberg 

Stiftung, Bertelsmann-Stiftung, Stiftung Mercator, 

Körber-Stiftung, Jacobs-Foundation, DKJS etc.) 

und stiftungsgeförderten Initiativen (z. B. Bündnis 

DemokratieErfahren von DKJS, Körber-Stiftung und „Förder-

programm Demokratisch Handeln“) getragen werden.  

 

Hinzu kommen die von Bund und Ländern geförderten 

bürgerschaftlichen Initiativen (Bundesnetzwerk Bür-

gerschaftliches Engagement, „Förderprogramm De-

mokratisch Handeln“ und weitere), die Schüler- und 

Schulwettbewerbe im gesellschaftswissenschaftli-

chen Bereich (www.bundeswettbewerbe.de) sowie 

letztlich auch völlig freie Vereinigungen wie etwa die 

„DeGeDe“, in denen sich eine breite Expertise zur 

Modernisierung, Individualisierung und Erweiterung 

der politischen Bildung und der demokratischen Er-

ziehung niederschlägt. 

7. Demokratiepädagogik und Lehrerbildung 
Eine der großen Bestrebungen insbesondere der „De-

GeDe“, aber auch des „Förderprogramms Demokra-

tisch Handeln“ liegt darin, die eigenen Erfahrungen 
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Verantwortung“ sowohl in die Individualität der Schul-

struktur und -politik der Länder hineinragen, dabei 

aber zugleich auch in allen Ländern der Umsetzung 

bedürfen. 

Hilfreich kann hierbei auch eine Initiative sein, die – 

unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten – 

als „DemokratieErleben“ von der Körber-Stiftung, der 

DKJS und dem Förderprogramm Demokratisch Han-

deln initiiert worden ist. Sie will die Vielfalt möglicher 

Handlungs- und Erfahrungsfelder mit der notwendigen 

gesamtgesellschaftlichen Perspektive verbinden und 

damit einen Beitrag zur Stärkung von Wirksamkeit und 

Integration der Akteure und Erfahrungsträger von De-

mokratiepädagogik und Engagementlernen leisten. 

Da in diesem Feld gerade engagierte Einzelpersonen 

in Schulverwaltung und Schulpraxis sowie die zivilge-

sellschaftlichen Akteure und Partner die entscheiden-

den Aktivposten sind, wäre hier eine wie auch immer 

geartete Form der Rückmeldung und Stärkung der 

beteiligten Akteure durch die KMK äußerst hilfreich. 

Schließlich benötigen gerade die Beschlüsse zur poli-

tischen Bildung, zur Demokratiepädagogik und damit 

auch zum Engagementlernen sowie zur geschichtli-

chen Bildung eine weitergehende zeitliche Perspekti-

ve sowie einen prinzipiell von alltäglichen Anfechtun-

gen gesonderten Entwicklungsraum. 

Schlussfolgerung: 
Schaut man auf die gegenwärtige Situation im Feld 

von Demokratiepädagogik und Engagementlernen, 

dann fällt die Bilanz zweischneidig aus: 

Es gibt auf der einen Seite eine Vielzahl vielverspre-

chender Ansätze und Erfahrungen in den Schulen 

und Bildungseinrichtungen. Darüber hinaus trägt 

eine Reihe von Akteuren, Bündnissen, Projekten und 

Initiativen zu deren Bündelung, Anerkennung, Stär-

kung und fachlicher Multiplikation bei. Hier ist es 

von besonderer Bedeutung und Wirksamkeit, dass 

diese außerschulischen Unterstützungssysteme eine 

starke Verankerung in der Zivilgesellschaft haben 

und nicht etwa primär den Vorgaben der staatlichen 

Steuerungseinheiten im Bildungswesen entspringen 

– zumal sie sich souverän innerhalb der gesetzlichen 

Vorgaben des Schulwesens bewegen. Dies darf aber 

umgekehrt nicht heißen, dass der Staat – Bund, Län-

der, Kommunen und die Gebietskörperschaften – sich 

hier nicht fachlich und finanziell engagieren müssten. 

wie weitere) ihre Expertise und ihre Erfahrungsbasis 

nutzen, wenn sie denn von der Schulpädagogik, den 

Studienseminaren und den Hochschulen entspre-

chend einbezogen und in Blick auf ihre Handlungs-

möglichkeiten von Zivilgesellschaft, aber auch von 

Bund und Ländern hinreichend ausgestattet werden. 

8. Demokratiepädagogik und die aktuelle Bildungs- 
politik 
Es gibt auf Ebene der Landespolitik schon so etwas 

wie ein generelles Interesse an Demokratiepädagogik 

und Engagementlernen – naturgemäß in verschiede-

ner Ausprägung, mit unterschiedlichen Handlungs-

partnern und selbstverständlich landesspezifisch ei-

genen Interessen. Darüber hinaus engagiert sich der 

Bund in diversen Projekten, Programmen und Wett-

bewerben. Hier aber Brücken zu stiften, ist nicht ganz 

einfach angesichts des Bund-Länder-Kooperations-

verbotes und auch der Konkurrenz von Programmen 

und Projekten um Fördermittel und Handlungspartner. 

Die Sicherung einer pädagogischen und fachlichen 

Wirksamkeit der Beschlüsse der KMK etwa setzt 

nachgeordnete und auf eine möglichst weitreichende 

Umsetzung gerichtete Strategien voraus. Dies betrifft 

für dieses Thema in besonderer Weise den Beschluss 

der KMK zur „Stärkung der Demokratieerziehung“ 

vom 06.03.2009, welcher bislang immerhin (oder 

auch lediglich) eine Fachtagung der KMK im Sommer 

2009 (Staatskanzlei Potsdam) sowie eine Reihe von 

Initiativen staatlicher und zivilgesellschaftlicher Träger 

zur Folge hatte. Das gilt bspw. für eine weitere Fach-

tagung von „DeGeDe“, „Förderprogramm Demokra-

tisch Handeln“ und fünf Landesinstituten (außer HH 

durchweg aus den neuen Ländern) Anfang Dezember 

2010 in Berlin, die gegenwärtig in eine Ergebnisdoku-

mentation eines Katalogs „Merkmale demokratiepäd-

agogischer Schulen“ (Hrsg.: LISUM Berlin-Branden-

burg) münden konnte. 

Weitere Aktivitäten hierzu sind geplant, bedürfen aber 

dringlich der Unterstützung und Förderung durch die 

Landeskultusminister im infrastrukturellen wie auch 

im finanziellen Sinne. Dies gilt zumal auch deshalb, 

weil KMK-Beschlüsse in gewisser Weise eine ge-

samtgesellschaftliche Komponente enthalten, da 

sie ja von den 16 Landesministern im Konsens ver-

abschiedet werden müssen und somit Dialogforum 

„Engagementlernen als Unterrichtsmethode: Schule 

wird Lernort für Partizipation und gesellschaftliche 
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und dies auch – dessen bin ich mir sicher – in der 

Frage der Zuteilung schulischer Kräfte (Stunden, 

Lehrkräfte, Materialien etc.) für die politische Bildung, 

das Engagementlernen und die Erziehung zur Demo-

kratie. 

Politik und die Pädagogik aber dürfen beide nicht 

vergessen, dass die Evidenz politischer Bildung und 

demokratischer Erfahrung sich nicht alleine im Grad 

möglicher radikaler politischer Positionierung von Ju-

gendlichen bzw. einer möglichst schnell sichtbaren 

Reduzierung solcher Abwendungstendenzen von der 

Demokratie zeigt, sondern in verlässlicher demokrati-

scher Werthaltung bei jedem einzelnen Schüler, jeder 

einzelnen Schülerin und in deren Bereitschaft, für die 

offene Gesellschaft einzustehen und dies durch ein 

stetiges Engagement für das Gemeinwesen einzulö-

sen. 

Es darf auch nicht vergessen werden, dass Lernen 

durch Erfahrung und werterzeugende bzw. wertstabi-

lisierende Formen des Lernens sehr individuelle und 

zugleich auch normativ herausfordernd Aspekte der 

Bildungsarbeit sind. Überdies fehlt vielen Akteuren 

im Feld ein entsprechend schlagkräftiger und ver-

lässlicher exekutiver Unterbau. So sind gerade die 

außerschulischen Initiativen und Träger der Demokra-

tiepädagogik und der politischen Bildung oft in der 

Situation, ihre Erfahrungen und Möglichkeiten nicht 

wirklich effektiv in größerem Kontext, unter einer Viel-

zahl von Schulen und Jugendlichen entfalten zu kön-

nen. Sie wirken meist nur in einem kleineren Kreis der 

mit ihnen verbundenen Akteure und Schulen. 

Deshalb gilt: Um dieses Lern- und Bildungsziel 
langfristig zu erreichen, auszubauen und es stetig 
und zeitstabil (also nachhaltig) zu fördern, benötigt 
die Schule zusätzlich verlässliche Strukturen von 
Demokratiepädagogik, politischer Bildung und 
Engagementlernen sowie ein breites, die staatli-
che Aufgabe der Schule ergänzendes Erfahrungs-
feld außerschulischer Stützsysteme zur Stärkung 
und Stabilisierung der Lern- und Schulqualität. 

Literatur: 
Beutel, W. (2010): Die Schule – Gelegenheiten für 

Demokratiepädagogik. In: Beutel, W.; Stein, H.-W. 

(Hrsg.): „Demokratisch Handeln“ in Bremen. Beiträge 

zur Demokratiepädagogik – Grundlagen, Projektpra-

xis, Service. Jena, S. 26-37. 

Es ist unbestreitbar, dass vor allem hier positive Er-

fahrungen und Potenziale sichtbar werden, die kei-

nesfalls die alltäglichen Lernverhältnisse in der Schule 

oder der Jugendbildung widerspiegeln, sondern die 

die Spitzen schulpädagogischer Lernleistungen und 

schulischer Profilbildung – also so etwas wie „Best 

Practice“ – darstellen. Dennoch ist eine Erweiterung 

demokratischer Erziehung, politischer Bildung und 

demokratiepädagogischer Wirksamkeit schulischen 

Lernens vor allem und nur mit den vorhandenen Kräf-

ten in Schulen, Hochschulen und Zivilgesellschaft zu 

erreichen. 

Zugleich muss man hervorheben, dass diese an sich 

wunderbaren Kräftefelder einer sich auch der Bildung 

annehmenden und an schulischer Qualität orientier-

ten Bürgergesellschaft subsidiäre Hilfen mit verläss-

lichem Charakter benötigen. Sie brauchen fachliche 

Anerkennung und Unterstützung – nicht zuletzt finan-

zieller und materieller Art – durch die Stiftungswelt, 

die Schulpolitik sowie die Schulverwaltung: durch das 

Land und die Kommune. Auch die gesamtstaatliche 

Perspektive des Bundes ist – aller Kooperationsver-

bote im Bildungsbereich zum Trotz – eine dringlich 

notwendige und für die Verbesserung der Lernver-

hältnisse in diesem Feld wichtige Kraft.

Denn nur im Zusammenwirken von Staat und Zivil-
gesellschaft kann Demokratiepädagogik und En-
gagementlernen gestärkt, die Qualität von Unter-
richt und Schule und vor allem der profilbildende 
Gehalt einer demokratiepädagogischen Schulent-
wicklung gestützt und verbreitert werden. 

Die Schule ist nach einem Diktum von Ernst-Wolfgang 

Böckenförde (1976) ein Kernelement der Bewahrung 

und Kultivierung der Freiheit in der Demokratie. Die-

ser ihr verfassungsrechtlich zugewiesenen Aufgabe 

zur Fortführung und Erhaltung demokratischer Ver-

hältnisse in Politik und Gesellschaft kann sie nur ent-

sprechen, wenn sie dafür hinreichend ausgestattet 

wird und damit entsprechende „Ermöglichungsbedin-

gungen“ für Demokratiepädagogik, Engagementler-

nen und eine an Kriterien von Mündigkeit orientierte 

politische Bildung ihr Eigen nennen kann. Davon je-

doch darf derzeit nicht wirklich gesprochen werden. 

Vielmehr wird in der heutigen Zeit sehr viel über evi-

denzbasierte Interventionen oder über messbare Ef-

fekte von Investitionen im Bildungsbereich diskutiert 



83

ANHANG

Karmen Strahonja, Geschäftsleitung IFOK

I - Drei zentrale Thesen
 ■ 1. - Jugendliche engagieren und organisieren 

sich immer mehr selbst, außerhalb der etablier-

ten Systeme und Organisationen! 

Jugendliche schaffen sich eigene gesellschaftliche 

Räume – sie diskutieren in Onlineforen, vernetzen sich 

über Internetplattformen, organisieren sich vor Ort in 

Vereinen und Initiativen oder helfen sich im familiären 

Umfeld. Viele dieser Räume bleiben in der Regel „ver-

borgen“, weil sie nicht erfasst sind, kein festes Format 

haben in einem definierten Möglichkeitsraum, anhand 

gegebener oder geschaffener Anlässe mit vergebe-

nen Kanälen und Strukturen. Und wenn sie sichtbar 

sind, sind sie heute im besten Fall ergebnis-, nicht 

aber prozessoffen. Sie definieren sich meist über ei-

nen Prozess, etwa über eine Institution. Wir messen 

ihren Erfolg oft sogar daran, wie gut sie organisiert 

waren, also entlang vordefinierter Handlungsmuster 

und -erwartungen funktioniert haben. Die Frage ist, 

welches Bild haben wir heute von den Jugendlichen 

und wie erreichen wir Jugendliche in ihren gesell-

schaftlichen Räumen? 

 ■ 2. - Ob wir wollen oder nicht, neue „Engagemen-

träume“ gewinnen zunehmend an Bedeutung! 

Demokratie muss sich ständig erneuern, und wir le-

ben in einer Geschichte der Dezentralisierung gesell-

schaftlicher Problemlösungen. Die Wettbewerbsfä-

higkeit von Organisationen wie Gesellschaften hängt 

immer mehr davon ab, wie gut es ihnen gelingt, ihre 

Mitglieder bzw. ihre Bürger zu aktiven Problemlösern 

zu machen. Wir müssen uns also fragen, wo die Orte 

der Beteiligung von morgen liegen, und der beste Weg 

dahin scheint das Vertrauen in Jugendliche als Prob-

lemlöser in ihrer und unserer Sache zu sein. Die Chan-

cen sowie auch die Herausforderung liegen darin, 
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vor allem: Sie zeigt ein anderes, ein vielfältigeres, ein 

permanent wechselndes Gesicht. Jugendliche leben 

in einer anderen Welt, sprechen eine andere Sprache 

und haben andere Erwartungen an die Zukunft. Um 

sich hier zu orientieren, um also herauszufinden, wie 

und wo sich junge Menschen „packen“ lassen, gibt es 

letztlich nur einen wirklich erfolgversprechenden Weg: 

Wir müssen den Dialog mit ihnen suchen und sie be-

fragen. Nur wenn wir dies tun, haben wir die Chance, 

nicht unsere eigenen – in der Regel doch eher „über-

holten“ – Erfahrungen von unserer eigenen Jugend 

auf die junge Generation von heute zu projizieren und 

womöglich unsere eigenen Vorstellungen als allein 

„seligmachende“ Vorbilder zu verwenden. Die Frage 

ist nicht nur, wo erreiche ich die jungen Menschen, 

sondern: Gelingt es, eine Antwort auf die Frage zu 

finden, was das alles mit dem Leben der jungen Men-

schen zu tun hat? Die Lebenswelt und -erfahrung jun-

ger Menschen und deren Gestaltungsmöglichkeiten 

spielen für die Zukunft eine entscheidende Rolle. 

„Ich will etwas bewegen“: Jungen Menschen eine 

Aufgabe geben! Der Stellenwert der Schule hat in 

den letzten Jahrzehnten für die Jugendlichen frag-

los erheblich zugenommen: Noch nie waren junge 

Menschen so lange in der Schule, noch nie hatten 

sie so viel persönliche Verantwortung für ihre eige-

ne Schullaufbahn. Wo Lernen an Leben anknüpft, da 

wird Lernen lebendig, gewinnt Relevanz, wird in das 

eigene Lebenskonzept integriert. Wollen wir wirklich 

mehr junge Menschen begeistern, dann müssen wir 

ihnen eine Aufgabe geben, an denen sich ihre Kre-

ativität entfaltet und die sie mit Hilfe ihrer eigenen 

Fähigkeiten lösen können. Erst dann können sie 

eine Erfahrung machen, deren Bedeutung gar nicht 

zu überschätzen ist. Noch in anderer Hinsicht muss 

Lernen an Leben anknüpfen, denn nur was wirklich 

erlebt wird, wird auch gelernt. Erlebnisse, besser: Er-

fahrungen werden gesammelt, wo Menschen heraus-

gefordert werden, wo sie neue Wege gehen und sich 

in ungewohnten Kontexten bewähren müssen. 

Genau deswegen sind außerschulische Lernorte für 

Jugendliche so wichtig. Hier erleben sie nicht nur et-

was, sondern vor allem sich selbst neu. Und sie ge-

winnen Orientierung für ihren weiteren Lebensweg: 

Plötzlich fügen sich Puzzlesteine zusammen; man 

weiß, wozu man so vieles gelernt hat, man kann es 

einordnen und in die eigene Lebens- und Berufspla-

nung integrieren.

sie gezielt zu aktivieren und eine neue Engagement- 

und Beteiligungskultur zu schaffen. Die neuen „Enga-

gementräume“ sind somit auch die Grundlage einer 

neuen Kultur der Demokratie. Zu fragen ist, welche 

adäquaten Dialogangebote das Engagement aufneh-

men und wie die Dynamik des interaktiven Denkens 

produktiv zur Weiterentwicklung unserer politischen 

Kultur genutzt werden kann. 

 ■ 3. - Jugendbeteiligung und -engagement gibt es 

nicht als Standardrezept: Sie muss die Neugier 

wecken und die Kreativität fördern! 

Die Beteiligungsgesellschaft ist mehr als nur Repa-

ratur- und Stabilisierungsbetrieb. Sie ist Perspektive 

unserer Demokratie. Beteiligungserlebnisse sollten 

dort stattfinden, wo sich Jugendliche nicht erst zum 

Zweck der Beteiligung hinbewegen müssen, und die-

se Orte verändern sich von Generation zu Generation. 

Im Gegensatz zu den etablierten (Jugend-) Beteili-

gungsformaten sind in den neuen „Engagement- und 

Beteiligungsräumen“ nicht nur die Ergebnisse offen, 

sondern auch der Prozess und seine Ressourcen 

liegen vollständig in der Hand der Jugendlichen. Sie 

findet dort statt, wo Jugendliche selbst zu Problemlö-

sern werden, wo sie das Vertrauen und die Mittel für 

eigene Projekte und Organisationen erhalten. Das ist 

ein Perspektivenwechsel, der Kreativität freisetzt, in-

dem niemand einen Prozess vordefiniert und die Res-

sourcen monopolisiert. Der Lebensraum Schule kann 

ein Teil dieses neuen Raumes sein, die Schule kann 

und sollte diesen Raum allerdings nie alleine ausfül-

len. Schule der Zukunft muss sich als Teil eines neuen 

„Engagementraumes“ verstehen. Sie kann Schülerin-

nen und Schülern Kompetenzen mitgeben, damit sie 

Lust auf ihr Leben haben und sie dazu befähigt wer-

den, ihre Zukunft selbst zu gestalten. Die Frage ist, 

wie kann der neue „Engagementraum“ gestaltet wer-

den und welche Aufgaben und Rollen übernehmen 

neben der Schule Unternehmen und gesellschafsre-

levante Akteure? 

II. - Erfolgsfaktoren für die Gestaltung neuer 
„Engagementräume“
Die Welterfahrung Jugendlicher erst nehmen! Wer 

junge Menschen ansprechen und erreichen will, muss 

sich immer wieder neu fragen, welches Bild er eigent-

lich von seiner Zielgruppe hat. Durch die Pluralisie-

rung und Individualisierung unserer Lebensverhältnis-

se ist die „Zielgruppe Jugend“ bei weitem nicht mehr 

so homogen, wie dies früher einmal der Fall war, und 
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re Wunsch nach Autonomie, nach Selbständigkeit, 

nach individueller Lebens- und Zukunftsgestaltung 

nicht respektiert wird. Nur wo Themen konsequent 

an die Zukunftswünsche junger Menschen ange-

bunden werden, wird sich nachhaltiges Interesse an 

ihnen entzünden. Wünsche sind Vorgefühle dessen, 

wozu wir fähig sein werden. Auch das ist ein Satz, 

er stammt von Goethe, den man ernst nehmen soll-

te! Dazu kommt noch ein Zweites: Engagement wird 

nur dann wirklich breit bei den Jugendlichen veran-

kert, wenn wir diese Themen einbetten in den umgrei-

fenden Horizont der Frage, wie wir, genauer: wie die 

jungen Menschen in Zukunft leben wollen. Wie diese 

Welt von morgen aussieht, wie sie aussehen soll. Ge-

ben wir Jugendlichen bei dieser elementaren Frage 

ihres Lebens eine „Stimme“, können wir sicher sein, 

dass wir auch auf die „Stimmung“ treffen, mit der Ju-

gend- und Bildungsprojekte erfolgreich werden: auf 

Begeisterung.

„Ich will zeigen, was ich kann“: Anerkennungsstruk-

turen schaffen! Jugendliche sehen sich gerade in 

der sensiblen Übergangsphase vom Kindes- zum 

Erwachsenenalter mit dem Gefühl konfrontiert, nicht 

ernst, nicht wirklich „wahrgenommen“ zu werden: Sie 

empfinden sich wie Fremde, nicht Fisch nicht Fleisch. 

„Zuhause“ aber fühlen wir uns, wo wir mitentschei-

den, mitentwickeln, mitgestalten können. Genau dafür 

fehlt es den jungen Menschen in fast allen Bereichen 

der Gesellschaft an Möglichkeiten. Statt „Politikver-

drossenheit“ der Jugend sollte man daher eher von 

„Jugendverdrossenheit“ der Politik sprechen. Und 

nicht nur der Politik. Jugendliche brauchen Orte, um 

dort ihre Wünsche und Visionen, ihre Fähigkeiten und 

Fertigkeiten, ihre Kreativität und ihren Ideenreichtum 

zu präsentieren. Sie brauchen letztlich die Chance, 

sich selbst zu präsentieren und sichtbar zu werden, 

denn: Persönlichkeit entsteht, entwickelt sich und 

wächst durch Anerkennung. Wo eine Kultur der Wert-

schätzung lebendig ist, da entfaltet sich Engagement, 

Leistung, Begeisterung. Und das auf allen Seiten.

„Ich will selbst entscheiden“: Jugend an Zukunft be-

teiligen! Blickt man auf das Ganze, dann wird klar, wo 

der eigentliche Kern, wo die bewegende Mitte in ei-

ner wirklich erfolgreichen Arbeit mit jungen Menschen 

zu suchen ist: An Aufgaben arbeiten, Erfahrungen 

sammeln, Menschen begegnen, Gemeinschaft erle-

ben, Lebensbezüge herstellen, an Zukunftswünschen 

wachsen, Anerkennung erfahren – alles das ist Aus-

„Der hat mir wirklich zugehört“: Beteiligungsereignisse 

schaffen! In den aller seltensten Fällen sind es Dinge, 

die uns geprägt haben. Wirklich beeindruckend, wirk-

lich faszinierend sind Menschen, sind ihre Geschich-

ten, sind ihre Erfahrungen. Auch deswegen brauchen 

wir neue „Räume“ für überraschende und inspirieren-

de Begegnungen zwischen jungen Menschen und 

Führungskräften aus Wirtschaft, Politik und Gesell-

schaft. Engagement und Beteiligung brauchen Ge-

sichter, brauchen Persönlichkeiten, in denen sich ihre 

Kraft und ihre Möglichkeiten gleichsam widerspiegeln. 

Genau hier lauert allerdings auch Gefahr: Die direkte 

Begegnung mit den Jugendlichen zu suchen, das darf 

nämlich nicht das – in der Regel wohl uneingestande-

ne – Ziel haben, den eigenen Lebensentwurf in das 

Zentrum zu stellen oder gar zu „beweihräuchern“. Es 

muss vielmehr darum gehen, sich den Jugendlichen 

wirklich zu öffnen und sie einzuladen, an dem uns alle 

verbindenden „Projekt Zukunft“ mit zu wirken.

„Allein schaffe ich das nie“: Junge Talente brauchen 

Teams: Der geniale Einzelkämpfer ist nicht das Er-

folgsmodell der Zukunft. Die Anforderungen der Wirt-

schaft, der Politik, letztlich aller gesellschaftlichen 

Bereiche sind inzwischen so hochkomplex, das wir 

vielleicht Spezialisten im Kleinen sein mögen, aber mit 

Blick auf die größeren Zusammenhänge zum Status 

bloßer „Laien“ verdammt sind. Deswegen brauchen 

wir Menschen, die ihre „Köpfe zusammenstecken“, 

um wirklich die besten Antworten und Lösungen zu 

finden. Von daher ist Teamfähigkeit schon lange kein 

„soft skill“ mehr. Sie ist zu einer Überlebensfrage ge-

worden. Umgekehrt gilt aber auch: Wo sich Menschen 

mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, Fähigkeiten, 

Geschichten und Perspektiven zusammenfinden, 

weil sie an einer gemeinsamen Aufgabe, an einem 

gemeinsam geteilten Ziel arbeiten, da werden plötz-

lich ganz neue, überraschende, mitunter auch beglü-

ckende Beziehungen gestiftet. Das gilt besonders für 

Jugendliche: Wer sie nicht als Einzelne, gar als elitäre 

Individuen anspricht, sondern als Teil eines Teams, 

der öffnet ihnen neue Spielräume für ihre persönliche, 

in sozialen Beziehungen reifende Entwicklung. 

„Engagement geht uns alle an“: Zukunftswünsche 

erfragen! Jugend ist die Zeit, in welcher der Mensch 

sein Leben nach und nach in die eigene Hand nimmt. 

Es zeichnet diesen schrittweisen Prozess der „Eman-

zipation“ aus, dass er empfindlich (manchmal auch 

überempfindlich) reagiert, wenn dieser elementa-
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tionen. Das Interesse der Unternehmen liegt hier in 

erster Linie auf dem Image eines gesellschaftlich ver-

antwortlichen Unternehmens, der Rekrutierung von 

Bewerberinnen und Bewerbern aus dem Projekt so-

wie dem Anstieg des Aufkommens an Bewerberinnen 

und Bewerbern. 

Diese Interessen müssen allerdings nicht im Wider-

spruch stehen: Der Grundidee einer Kooperation 

von Schule und Wirtschaft bringen die befragten Un-

ternehmen auch kurz nach der Krise weiterhin eine 

hohe Akzeptanz entgegen. Rund 70 Prozent arbeiten 

aktuell mit einer oder mehreren Schulen zusammen. 

Zum anderen engagieren sich Unternehmen in ihren 

Kooperationen noch stärker selbst und geben in ih-

ren schulischen Kooperationen tendenziell deutlich 

mehr Geld aus. Unternehmen bringen sich aktiv ein 

und nehmen die Kooperationen stärker in die eigene 

Hand. 56,3 Prozent der Unternehmen geben an, dass 

ihre Kooperation thematisch nicht im unternehmeri-

schen Kerngeschäft verankert ist. Dies wollen sie in 

Zukunft ändern. 

LANXESS: Projektwoche „Weltklasse: Wasser“
Ein Beispiel, wie dies vorbildlich funktionieren kann, 

zeigt das Chemieunternehmen LANXESS. Als welt-

weit tätiger Spezialchemie-Konzern profitiert man hier 

in vielfacher Hinsicht von der Arbeit mit Schulen – und 

umgekehrt. Das Unternehmen braucht gut ausgebil-

dete, engagierte und wissbegierige junge Menschen, 

die in ihrem späteren Berufsleben Verantwortung 

übernehmen und sich für ein nachhaltiges Wirtschaf-

ten einsetzen. Daher engagiert sich LANXESS inten-

siv und in vielfältiger Weise in den beiden zentralen 

Handlungsfeldern der Zukunft: Umwelt und Bildung. 

LANXESS verknüpft die im Jahr 2008 gestartete Bil-

dungsinitiative in Deutschland mit einem Projekt zur 

Verbesserung der Wasserqualität der Menschen in 

Afrika. Wasser ist die vielleicht kostbarste, auf jeden 

Fall aber die am meisten unterschätzte Ressource 

überhaupt. Die weltweiten Wasserprobleme ver-

schärfen sich weiter und sind bereits in ganz erheb-

lichem Maße in Afrika spürbar. Seit 2008 unterstützt 

LANXESS daher finanziell die African Medical and 

Research Foundation (AMREF), eine renommierte af-

rikanische Hilfsorganisation. AMREF baut in 25 Schu-

len für insgesamt fast 9.700 Kinder eine ausreichende 

Wasserversorgung auf und stattet die Schulen mit Sa-

nitäranlagen aus. Eine gute Wasserversorgung allein 

druck einer ganz bestimmten Haltung, mit der wir 

jungen Menschen entgegentreten müssen, wenn wir 

sie wirklich erreichen wollen: Wollen wir sie für unse-

re gemeinsame Zukunft gewinnen, dann müssen wir 

sie auch an unserer gemeinsamen Zukunft beteiligen. 

Wenn wir ihnen statt dessen etwas von außen auf-

zwängen, werden sie auch außen vor bleiben. Betei-

ligen heißt nicht, Jugendlichen alles einfach zu über-

lassen. Beteiligen heißt fragen und zuhören, um nicht 

über ihre Köpfe und Herzen hinweg zu entscheiden. 

Es heißt fragen und zuhören, um neue Impulse zu be-

kommen, neue Wege zu identifizieren und vor allem 

gemeinsam zu gehen. 

III. - Erfolgreiches Beispiel aus der Praxis: Wie 
Wirtschaft, Schule und NGOs gemeinsames Enga-
gement leben!
 
IFOK Studie: Wie Unternehmen und Schule ko-
operieren
Bereits zum zweiten Mal führten IFOK und „Handels-

blatt macht Schule“ eine Umfrage zu neuen Trends 

und Entwicklungen der Kooperationen aus Unterneh-

mersicht durch. Die erste IFOK Studie aus dem Jahr 

2008 hat bereits gezeigt, dass die Bedeutung für die 

Kooperation von Schule und Wirtschaft sehr hoch ist: 

76,6 Prozent der befragten Unternehmen betrieben 

2008 eine Kooperation mit einer oder mehreren Schu-

len. Auf die Frage nach der Motivation zu dieser Ko-

operation gaben 71,1 Prozent der Unternehmen ihre 

gesellschaftliche Verantwortung an. Der sinnstiftende 

Zweck stand 2008 im Vordergrund. Der wirtschaftli-

che Rückfluss spielte bisher für die Unternehmen eine 

untergeordnete Rolle. Die zweite Umfrage, welche im 

November 2010 durchgeführt wurde, zeigt ein neues 

Bild: Der wirtschaftliche Nutzen von Kooperationen 

gewinnt an Bedeutung. 

Gegenüber der Studie von 2008 ergibt sich ein ver-

ändertes Bild bezüglich der Motivation: Mehr als 50 

Prozent der Befragten nennt nun den kalkulierbaren 

betriebswirtschaftlichen Eigennutz als Grund für ihre 

Zusammenarbeit mit Schulen. Nicht mehr gesell-

schaftliches Engagement für Bildung steht allein an 

erster Stelle, sondern wirtschaftliche Faktoren sind 

ebenso wesentliche Treiber für die Kooperation mit 

Schulen. Im Jahr 2010 wird für die Unternehmen, die 

sich an Schulen engagieren, der eigene Vorteil stär-

ker gewichtet als noch 2008. Dies zeigen auch die 

Erfolgsmaßstäbe der Unternehmen für ihre Koopera-
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 ■ Erlebnis der eigenen Handlungsoptionen, um 

aktiv an gesellschaftlicher Kommunikation und 

Meinungsbildung teilhaben zu können: Einbin-

dung relevanter Akteure und Besuche vor Ort 

 ■ Verständnis für den Beitrag der Chemie zu einer 

lebenswerten Umwelt durch außerschulische 

Praxiserfahrungen insbesondere bei LANXESS 

Business Units: Besuche bei und Gespräche mit 

Vertretern des Unternehmens.

 

In diesem (drei- bis) fünftägigen Workshop entwickeln 

die Schüler zukunftsweisende Ideen für eine Verbes-

serung der globalen Wassersituation. Begleitet wer-

den die Schüler in dieser Zeit von einer externen Mo-

deration und einem fächerübergreifenden Lehrerteam 

der jeweiligen Schulen. Diese unterstützen mit ihren 

Prozess-, Methoden- und Fachkenntnissen die Schü-

lergruppe bei der Entwicklung ihrer Ideen. Ein weiterer 

Schwerpunkt der Projektwoche liegt darüber hinaus 

in der Schulung von Präsentations- und Kreativitäts-

techniken. 

Die Inhalte der Projektwoche haben nicht nur einen 

Bezug zu AMREF und dem Unternehmen LANXESS. 

Sie haben auch einen Bezug zum Lehrplan. In den 

Lehrplänen für Nordrhein-Westfalen wird mehrfach 

betont, wie wichtig die übergeordneten Fragestellun-

gen Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung, Umwelt-

schutz und ethische Leitorientierung sind. Eine an-

gemessene Auseinandersetzung mit diesen Themen 

ist jedoch nur im Rahmen einer fächerübergreifenden 

Arbeit möglich. Von daher ist die Projektwoche aus 

vielen fächerübergreifenden Modulen aufgebaut, die 

aber in den konkreten Lernzielen einzelner Fächer 

eingreifen – Biologie, Chemie, Erdkunde, Politik und 

Wirtschaft. 

Der Lernort Schule öffnet sich. Er ist Teil eines neuen 

Gestaltungs- und Erfahrungsraumes, in dem Partizipa-

tion und gesellschaftliche Verantwortung möglich sind.  

ist jedoch nur dann wirklich hilfreich, wenn sich auch 

das Wissen und das kulturelle Verständnis von Was-

ser und Hygiene ändern. Daher schult AMREF die af-

rikanischen Kinder parallel hierzu auch in Fragen der 

Körper- und Gesundheitspflege.

Als global agierendes Unternehmen denkt und handelt 

LANXESS auch global – und zwar in allen Bereichen. 

Deswegen will LANXESS vor allem junge Menschen 

in Deutschland für das Thema Wasser sensibilisieren: 

Junge Menschen sollen lernen, ihr Leben und ihren 

Lebensstil in einem größeren Kontext zu sehen. Man 

will ihnen zeigen, dass wir alle in einer großen Ver-

antwortungsgemeinschaft zu einander stehen. Daher 

wurde mit der Projektwoche „Weltklasse: Wasser“ 

eine Brücke zwischen den „Klassenzimmern“ in Afri-

ka und Deutschland geschlagen. 

Die Projektwoche „Weltklasse: Wasser“ ist ein Lehr- 

und Lern-Angebot. Sie bietet Schülerinnen und Schü-

lern der Jahrgangsstufen 7-9 die Möglichkeit, sich mit 

globalen Zusammenhängen bei der Nutzung der Res-

source Wasser auseinander zu setzen, die individuelle 

Rolle in einer nachhaltigen Entwicklung zu reflektieren 

und mit ihren Ideen und Fähigkeiten einen Beitrag zur 

Gestaltung einer lebenswerten Zukunft zu leisten.

Ziel der Projektwoche ist es, ein verantwortungsbe-

wusstes Leben junger Menschen in einer immer glo-

baleren Umwelt zu fördern. Dies schafft das Projekt 

„Weltklasse: Wasser“ durch:

 ■ Einblick in den Zusammenhang zwischen dem 

eigenen „Wasserfußabdruck“ und der Wasser-

mangelsituation in Entwicklungsländern (Tansa-

nia) durch Einbindung von AMREF: persönlicher 

Input durch AMREF Mitarbeiter

 ■ Motivation zu einem verantwortungsvollen Um-

gang mit den natürlichen Ressourcen im Alltag: 

Ideenentwicklung durch die Schüler 
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Engagementlernen verankern; Kulturverände-

rung; Haltung, keine Fachdidaktiker, Partizipa-

tions- / Teilhabe- und Engagement-Aspekte ein-

beziehen

Schulentwicklung unterstützen:
 ■ Information / Unterstützung: Bereitstellung und 

Transfer von Know-how (z. B. Lehrerbildung), Leh-

rerinnen und Lehrer als Themenmultiplikatoren

 ■ Wettbewerb für Schulen als Bildungsanbieter 

zulassen, Anreizsysteme schaffen

 ■ Unterstützung für effektive, erfolgreiche Schul-

leitungen und Lehrkräfte, eine Schulleitung für 

mehrere Schulen

 ■ Entwicklung demokratischer Schulkultur unter-

stützen

 ■ Mitbestimmung ermöglichen, z. B. Freiräume schaf-

fen zur Etablierung von demokratischen Mitwir-

kungsmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler

Impulse setzen:
 ■ Methodenprojekte

 ■ Best Practice „promoten“

 ■ Maßnahmenpakete

Engagementförderung:
 ■ Frühes Lernen von Partizipation und Engage-

ment ist Ziel; dafür ist Fokus auf eine Unter-

richtsmethode zu eng

 ■ Engagementlernen schon im Kita-Bereich begin-

nen und als Bildungskettenbestandteil betrachten

Infrastruktur: 
 ■ Verstetigung von Projekten, Schaffung tragfähi-

ger Strukturen

Modellprogramme:
 ■ auf Ergebnissen der BLK aufbauen

 ■ Modell-Programm zur Etablierung von Service-

Learning = Bundesministerium für Familie, Se-

nioren, Frauen und Jugend sowie dem BMBF in 

Kooperation mit der KMK und Stiftungen (Ber-

telsmann Stiftung, Freudenberg Stiftung etc.)

 ■ Bündnisprogramm „Engagementlernen im Unter- 

richt“ in Kooperation mit der KMK, Stiftungen etc.

b. Originalaussagen nach 
Akteursgruppen

Im folgenden Kapitel werden alle Aussagen, Beiträ-

ge und Kommentare der Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer aus dem World Café zusammengefasst. Es 

handelt sich um eine unbereinigte Dokumentation der 

Metaplanwände, deren wichtigste Informationen und 

Anregungen in den Kernaussagen zusammengefasst 

wurden.

Akteur Bund / Länder / Kommunen

Rahmenbedingungen Bund / Länder / Kommunen:
 ■ Leitbildentwicklung zu Engagementförderung, 

davon ein Teil zu Service-Learning

 ■ Gemeinsame Erklärung von KMK, BMBF, Bun-

desministerium für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend sowie dem MFSFJ zur Unterstüt-

zung von Engagementlernen im Bildungsbereich

 ■ Kooperation mit dem BMBF intensivieren

Kultusministerkonferenz:
 ■ muss sich intensiver mit dem Thema beschäftigen

 ■ muss die Curricula fokussieren (Priorisierung) 

und besser umsetzen

 ■ Lehrerarbeitszeit flexibilisieren und entlasten

 ■ Verantwortung zeigen für den Austausch zwi-

schen den Schulen

Gesetzliche Rahmenbedingungen:
 ■ Identifikation eines notwendigen, hinreichenden 

Regelbedarfes (Gesetz, Verordnung, Erlasse)

 ■ Curriculare Verankerung (Beispiel Baden-Württ.) 

als Ermöglichung, Anreiz, keine reinen Vorgaben

 ■ Flexibilität in der Schul- / Unterrichtsorganisati-

on, um Projekte zu erleichtern

Lernen durch Engagement in die Lehrerausbil-
dung und Weiterbildung integrieren:

 ■ Lehrerfortbildungen durchführen

 ■ Ausbildung zur Schulmanagerin und zum Schul-

manager, zur Schulleiterin und zum Schulleiter 

organisieren und Inhalte definieren

 ■ modifizierte Lehrerausbildung, d.h. jetzige Leh-

rerausbildung verändern, Inhalte erweitern und 
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Akteur Dritter Sektor

Rahmenbedingungen:
Wahrnehmen einer ergänzenden und unterstützenden 

Funktion: 

 ■ der Dritte Sektor soll nicht unterrichten, sondern 

Angebote an Schule machen (z. B. AGs)

 ■ Externe Schulbegleitung, Auswertung und Mul-

tiplikation

 ■ Wegbereiter

Notwendige Rahmenbedingungen: 

 ■ Flexibilisierung der Strukturen

 ■ Ressourcen für Akteure (Geld)

 ■ Personalbedarf 

 ■ Finanzierung von Fortbildung / Erfahrungsaus-

tausch zur Umsetzung von Service-Learning 

durch Kultusverwaltung

 ■ Rückzug des Staates und Förderung von Enga-

gement und Teilhabe

 ■ Anleitung und Reflexion für die Gesamtteams 

der Einrichtung

Beitrag von Freiwilligenagenturen: 

 ■ lokale Anlaufstellen vor Ort für Schulen und ge-

meinnützige Einrichtungen zum Thema Service-

Learning (Beratung, Vermittlung). Sollten Rolle 

von Unterstützer / Begleiter / Multiplikator ein-

nehmen. Dazu benötigen Freiwilligenagenturen 

langfristige finanzielle Unterstützung. 

Praktische Unterstützung, die der Dritte Sektor leisten kann: 

 ■ Die im Dritten Sektor vorhandene (pädagogi-

sche) Expertise, Ideen und Erfahrungen zur 

Verfügung stellen, z. B. durch Projektarbeit, so-

ziales Lernen und die Ausbildung von Jugend-

leitern und Jugendleiterinnen 

 ■ Beratungsfunktion zur Entwicklung eines Sozial-

curriculums, zur Kooperation; Service-Learning-

Projekte

 ■ Zur Verfügung stellen vorhandener Räume und Kontakte 

 ■ Entwicklung einer Toolbox / eines Methodenkoffers 

 ■ Durchführung von Projektwochen und „Schnup-

pertagen für Engagement“ (beispielsweise 

Girls’ bzw. Boys’ Day) gemeinsam mit Schulen 

Finanzierung:
 ■ Idee: Kooperation von Antragstellern

 ■ Stiftungen für Themen interessieren

 ■ Förderung ermöglichen

Kommunen:
 ■ Ehrenamtliche Personalressourcen für Beglei-

tung / Koordination gewinnen

 ■ Leitlinien BE für Kommunen

 ■ Kommunen als Berater und Vernetzer einsetzen

 ■ kommunale Bildungsbegleitung durch Bereit-

stellung von Infrastruktur, z. B. Schulassistent, 

Koordinator der Projekte

Vernetzung:
 ■ lokale Netzwerke anregen und fördern; Vernet-

zungen stiften

 ■ Plattform zum Austausch von Schulen schaffen

 ■ Einbindung von Akteuren in Bildungsregionen

 ■ Unterstützung von regionalen, horizontalen Ver-

netzungen

 ■ Unterstützungsstruktur, z. B. Webauftritt mit allen 

Schulen innerhalb des kommunalen Webauftritts

 ■ Unterstützung beim Aufbau / Aufrechterhaltung 

lokaler / regionaler Vernetzungsstrukturen („bot-

tom up“): Initiative / Interesse muss von dort aus 

entstehen

Anerkennung / Öffentlichkeitsarbeit:
 ■ Zertifikat für Schulen

 ■ Aufmerksamkeit für Potenziale von Lernen 

durch Engagement = raus aus der Nische! (150 

von 40.000 Schulen sind bisher beteiligt)

 ■ Best Practice-Beispiele kommunizieren

Forschung: 
 ■ Engagementforschung, Forschungsförderung 

für Engagementlernen

 ■ Tiefergreifende Begleitung durch die Bundes-

verwaltung

Handreichungen: 
 ■ Engagementatlas und „Best Practice“-Hand-

buch entwickeln, Material für Schulen / Lehren-

de entwickeln
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Motivation:
 ■ Niedrig(st)schwelliger Einstieg

 ■ Engagierte junge Menschen aus Sport, Kirche, 

Verbänden als Vorbilder herausstellen 

 ■ Räume öffnen für die Selbstdefinition der Enga-

gementfelder durch die Schülerinnen und Schü-

ler selbst

 ■ Anreize schaffen

Nicht zugeordnet: 
 ■ Selbstbedienungsladen für Eigeninitiative

 ■ Akteur: Wohlfahrt

 ■ Hauptamt-Ehrenamt-Schülerinnen und Schüler

 ■ „Agentur mehr wert“

 ■ Jugendverbände als Akteure

Akteur Hochschule / Forschung

Rahmenbedingungen: 
 ■ Unterstützung und Ausbau von Netzwerken

 ■ Unterstützung der Aus- und Fortbildung von 

Lehrerinnen und Lehrern

 ■ Vision von demokratischer Hochschule entwickeln

 ■ Engagement / Demokratiepädagogik an der 

Hochschule / Universität verankern

 ■ Qualitätskriterien für Engagementlernen entwickeln

 ■ Ressourcen für Forschungsprojekte, die ver-

schiedene Formen des Lernens von bürger-

schaftlichen Engagements auswerten

 ■ Diskursive Rahmenbedingungen: reflektierende, 

problemorientierte Darstellung von Engagement 

(von wem für wen und warum usw.); Klärung der 

Begriffe etc. (nicht so missionarisch)

 ■ Reflexion / Problematisierung von Zwang (Schu-

le) und Freiwilligkeit (Engagement) und der Ge-

fahr parternalistischer Erziehungspraktiken

 ■ Demokratische Verfahren, Auswahl und Aus-

richtung von Service-Learning-Verfahren (Damit 

ist gemeint, dass die Schülerinnen und Schüler 

selbst bei der Auswahl von Engagementformen 

demokratisch in der Gruppe / Klasse entschei-

den können sollen, was voraussetzt, dass die 

Lehrerinnen und Lehrer ein gewisses Spektrum 

an Möglichkeiten verschiedener Möglichkeiten 

des Engagements aufzeigen.)

 ■ Fortbildungen / Qualifizierungen für Lehrende

 ■ Schaffen von Ehrenamtspool für Schulen

Netzwerke:
 ■ Mittlerrolle zwischen Schulen, Wirtschaft, ge-

meinnützigen Organisationen

 ■ Aufbau regionaler Bildungslandschaften für En-

gagementlernen und stärkere Einbindung von 

Schulen in bestehende lokale Netzwerke

 ■ Netzwerke und Partnerschaften mit Schulen 

gründen, Unterstützung von Schulnetzwerken

 ■ Stärkere Einbindung von Schulen in lokale Netz-

werke

 ■ Organisation von Fachtagungen für Lehrerinnen 

und Lehrer

 ■ Unternehmen in die Engagementverpflichtung 

einbinden

 ■ Wichtig bei Netzwerkarbeit: klare Aufgaben; 

klarer Dialog; Schule als Partner verstehen; Ko-

operation auf Augenhöhe; statt Selbsterhalt und 

Abgrenzung ist Kooperation wichtig

 ■ Partner für Schule sein, z. B. in lokalen Bildungs-

landschaften

 ■ Akteure der Zivilgesellschaft systematisch als 

Partner einbeziehen

 ■ Vereine und andere gemeinnützige Einrich-

tungen sollen auf Schulen zugehen, nicht als 

Dienstleister, sondern als Bildungspartner und 

Lernort oder „Engagementort“ = sollen sich 

dazu qualifizieren können

 ■ Bildung als gemeinsame Aufgabe

Anerkennung / Öffentlichkeitsarbeit:
 ■ Wertschätzung (jeder präsentiert sein Projekt öf-

fentlich im Web und kann so Schule „machen“)

 ■ Schaffung einer Anerkennungskultur

 ■ Zivilgesellschaftlichen „Habitus“ entwickeln

 ■ Mehr Öffentlichkeitsarbeit leisten

 ■ „Lernen durch Engagement“ von „unten“ kom-

munizieren

 ■ Lernen durch Engagement als Methode zur Ge-

winnung Freiwilliger für gemeinnützige Einrich-

tungen vorstellen und in die Qualifikation zum 

Freiwilligenengagement aufnehmen
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 ■ Werteorientiertere Ausbildung, auch mehr Aus-

bildung von sozialen Kompetenzen und Team-

fähigkeit etc. in den Universitäten = Ziel: Be-

rufsanfänger kommen mit „anderen“ offeneren 

Welt- und Menschenbildern in die Schule und 

öffnen sich für demokratiepädagogische Projek-

te

 ■ Studierende auch zu guten, verantwortungsvol-

len Menschen ausbilden (nicht nur „Wissens-

speicher“)

 ■ Lehrerbildung / Hochschule: Die Potenziale von 

Sozialpädagogik, Kinder- und Jugendhilfe, Ge-

meinwesensarbeit in die Lehrerbildung tragen

 ■ Lehrerausbildung

Didaktik / Methodik:
 ■ Lehrerinnen und Lehrer können durch eine par-

tizipative Form von Unterricht (Didaktik, Metho-

dik) zum Engagement für Lernen beitragen!

 ■ Pädagogische Diagnostik als Voraussetzung ge-

rechter Beurteilung und Lernbegleitung

 ■ Material zur Umsetzung von Service-Learning 

entwickeln und allen interessierten Hochschulen 

zur Verfügung stellen

 ■ Schülerinnen und Schüler in die Universitäten = 

„gute Schule“ erklären

 ■ Hochschule muss Methoden des Service-Lear-

nings anwenden und Leute aus der Schulpraxis 

an die Hochschule bringen

 ■ Mehr Engagementlernen; Projektdidaktik; Ser-

vice-Learning und Demokratiepädagogik plus; 

Schulpraktiker in die Lehrerbildung (alle Phasen)

Nicht zugeordnet: 
 ■ Ausgewogene, reflektive, den konventionellen 

politischen Bereich einbeziehende Darstellung 

und Konzeptualisierung von Engagement (-ler-

nen) und eine plurale Ausrichtung der Zivilge-

sellschaft; inklusive Klärung der Begriffe, Inter-

essen, Konflikte – also weniger metaphorische 

und missionarische Ausrichtung

 ■ Integration der dezidiert politischen Beteili-

gungsformen (Versuch der Einflussnahme auf 

das politische System): Erweiterung des Ser-

vice-Learnings in der Reflexionsphase, struk-

turelle Rahmenbedingungen und politische 

Entscheidungsebenen (und entsprechende Par-

tizipationsmöglichkeiten)

Netzwerke:
 ■ Netzwerke bilden, Hochschulnetzwerke bilden

Anerkennung / Öffentlichkeitsarbeit:
 ■ Hochschulen überlegen, welche Anerkennung 

Studierende bekommen können, wenn sie sich 

engagieren

 ■ Hochschulzugang: Punkte-Anrechnung für En-

gagement

 ■ Kreditpoints im Studium für geleistetes Engage-

ment

Forschung / Evaluation:
 ■ Wirkungsforschung / Evaluation

 ■ Evaluation „Klassenrat“ mit Service-Learning 

verbinden

 ■ Evaluation verschiedener Ansätze von „Schule 

und bürgerschaftlichem Engagement“

 ■ Forschung zu Engagementformen an Schulen

 ■ Wirkungsstudien im Rahmen von Abschlussar-

beiten

 ■ Studien zur Engagementbereitschaft und der 

Verbindung von Bildung und Engagementlernen

 ■ Wirkungsforschung

 ■ Qualifizierung für Demokratiepädagogik (Lehrer-

bildung und –ausbildung von Sozialarbeiterin-

nen und Sozialarbeitern)

Ausbildung:
 ■ Lehrerbildung: Lehrerinnen und Lehrer aus en-

gagierten Schulen in die Hochschulen

 ■ Dozentinnen und Dozenten sollen Thema an-

nehmen und umsetzen

 ■ Methoden vermitteln (Uni und Referendariat)

 ■ Praxisnahe Ausbildung

 ■ Lehrerausbildung mit Leitbild demokratischer 

Schulentwicklung

 ■ Teamarbeit lernen in der Hochschule

 ■ Lehrerbildung

 ■ Integration in die Ausbildung von Sozialarbeite-

rinnen und Sozialarbeitern

 ■ Projektmanagement als Voraussetzung für gute 

demokratiepädagogische Projekte in den Unis 

stärker für Lehrerinnen und Lehrer unterrichten

 ■ Service-Learning in die Lehrerausbildung (ler-

nen und selber teilnehmen)

 ■ Praxisnähere Lehrerausbildung
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Akteur Schule 

Rahmenbedingungen:
 ■ Feste Strukturen in der Schule (Lehrkräfte / Schu-

len brauchen: Zeit für Konzeption und Kooperati-

on, curriculare Zeiten / Räume für die Umsetzung)

 ■ Kooperative Schulleitung: die Schulleitung be-

gleitet den Prozess positiv und stellt Ressour-

cen für Engagementlernen zur Verfügung (Stun-

den), Visionäre Schulleitungen

 ■ Projektmanagement für Schulen

 

Lehrerinnen und Lehrer sind der Dreh- und Angel-

punkt von Lernen durch Engagement:

 ■ Lehrerarbeitszeit freistellen (z. B. für Organisa-

tion, Austausch etc.) bzw. flexiblere Arbeitszeit

 ■ Anreizsysteme für Lehrkräfte entwickeln

 ■ Lehrkräfte sind Themenmultiplikatoren für Enga-

gementlernen / interne Schulmultiplikatoren

 ■ Eine veränderte Didaktik und Methodik im Un-

terricht kann zu mehr Engagement, Demokratie 

und mehr Qualität führen!

 ■ Lehrerinnen und Lehrern Raum und Wertschät-

zung geben, außerschulische / private Interes-

sen einzubringen

 ■ Lehrerinnen und Lehrer brauchen Fortbildungen 

und Netzwerke, Material, Methoden u.a.

 ■ individuelle Gestaltungsspielräume schaffen

 

Anpassung der Unterrichtsplanung vornehmen:

 ■ Raum und Zeit für Engagementlernen (Engage-

mentformen) in der Schule vorhalten

 ■ anderes Zeitfenster (nicht nur 45-Minutentakt)

 ■ die Organisation eines Engagements sollte fest 

im Curriculum und in der Stundentafel verankert 

sein, Schulinterne Curricula zum Thema Lernen 

durch Engagement entwickeln: 4 Stunden über 

4 Jahre; WPU in der Gemeinschaftsschule in 

Schleswig-Holstein versus Curriculum und Zeit-

planung flexibel gestalten

 ■ Service-Learning Projekte benötigen mehr Stunden

 

Bund / Länder:

 ■ Verankerung von Engagementlernen in Rah-

menplänen

 ■ Ministerien müssen die Ausbildung von Vernet-

zung unterstützen

Hier ist gemeint, dass aller Förderung des Engage-

ments zunächst eine deutlichere Klärung der Begriffe 

vorausgehen muss, und zwar einschließlich beteilig-

ter, möglicherweise auch unterschiedlicher Interessen 

und Interpretationen. Eine pauschale Propagierung 

von Engagement als in jeder Hinsicht gut, von dem 

alle Beteiligten nur profitieren, ist leicht verdächtig 

und dürfte viele Ansprechpartner, einschließlich der 

Lehrerinnen und Lehrer nicht überzeugen.

Eine Erweiterung der „Reflexionsphase“ beim Ser-

vice-Learning ist gemeint, innerhalb derer die struk-

turellen und politischen Rahmenbedingungen des 

jeweiligen Engagements expliziter mitberücksichtigt 

werden. In den Konzepten des Service-Learning geht 

es häufig nur um die kompetenzbezogene Optimie-

rung der Aktivitäten innerhalb jeweils gegebener Ver-

hältnisse. Also konkret: Wenn es um ein Engagement 

zur Unterstützung von Migrantinnen und Migranten 

oder deren Integration geht, müsste auch Migrations- 

oder Integrationspolitik ein Thema in den Reflexions-

phasen sein, bei einem Engagement im Bereich der 

Betreuung oder Pflege von Seniorinnen und Senioren 

oder der Unterstützung armer Bevölkerungsgruppen 

müssten die aktuelle Sozialpolitik und deren Alterna-

tiven zum Thema gemacht werden. Anders ließe sich 

nicht rechtfertigen, dass Engagementlernen im Unter-

richt auch zur politisch-demokratischen Bildung, also 

sozusagen zur Entwicklung von urteilsfähigen und 

mündigen Bürgern beitragen soll. 

Idealerweise könnten soziale Partizipationsformen, in 

denen Schülerinnen und Schüler bestimmte, der Ge-

sellschaft / Gemeinde nützliche Beiträge leisten, mit 

politischen Partizipationsformen (Demonstrationen, 

Unterschriftensammlung, Kontakt zu Politikern etc.) 

kombiniert werden, wenn die Schülerinnen und Schü-

ler unter geeigneter pädagogischer Anleitung zu dem 

Entschluss kommen, dass dies notwendig ist, um ein 

soziales Problem effektiv und nachhaltig zu lösen. An-

sonsten könnte eine einseitige Förderung bestimmter 

Formen des Engagements dem Beutelsbacher Kon-

sens in der politischen Bildung (Überwältigungsver-

bot, Pluralismusgebot, Einbeziehung von Schülerin-

teressen) widersprechen.
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Kooperationen gestalten: 

 ■ Aufbau von Netzwerken einschließlich Pflege, 

Einbindung vieler regionaler Partner: Schule 

muss sich als Teil des Quartiers begreifen

 ■ mit Institutionen kooperieren (Unterstützungs-

systeme nutzen, z. B. Freiwilligenzentren)

 ■ kontinuierliche Zusammenarbeit mit und Unter-

stützung durch Freiwilligenzentren u.a.

 ■ Offenheit, Transparenz, Flexibilität für außer-

schulische Partner

 ■ Kooperation auf Augenhöhe mit Institutionen 

des Dritten Sektors

 ■ Schulnetzwerke aufbauen

 ■ internationale Kooperationen aufbauen: Best 

Practices aus anderen Ländern aufgreifen

 ■ GEW kann: eine kritische Perspektive einbrin-

gen, Qualitätsstandards und Rahmenbedingun-

gen formulieren, für ein umfassendes Konzept 

der Demokratieerziehung werben

 
Anerkennung / Öffentlichkeitsarbeit:

 ■ Entwicklung einer Anerkennungskultur für En-

gagementlernen innerhalb der Schule für alle 

Beteiligten

 ■ aktive Öffentlichkeitsarbeit betreiben

 ■ Anerkennung in Form einer schriftlichen Rück-

meldung, evtl. durch ein Zertifikat oder Testat, 

Zertifizierung führt zu einer höheren Wertung 

und Wertschätzung.

 ■ Wertschätzung des Engagements der Schulen 

durch Begleitung und Beratung sowie durch Be-

suche vor Ort

 
Motivation:

 ■ Wertschätzung, Begleitung und Reflexion

 ■ Von Lehrerseite eigene ethische berufliche Moti-

vation (Sinn der Idee sehen und verfolgen)

 

Schulkultur:

 ■ Engagementlernen wird Teil der Schulkultur und 

in das Leitbild der Schule aufgenommen

 ■ demokratische Schulkultur entwickeln und pfle-

gen

 ■ Lernziel: demokratischen und zivilgesellschaftli-

chen Habitus entwickeln

 ■ Engagementlernen muss gelebte Haltung sein

 ■ Engagementlernen muss Ergebnis eines Schul-

entwicklungsprozesses sein

Begleitung:

 ■ Schule benötigt verlässliche Begleiter jenseits 

von zeitlich begrenzten Projektstrukturen, da-

durch könnten Lehrerinnen und Lehrer entlastet 

werden, externe Schulbegleitung für mindes-

tens 8 Jahre gefordert, um auch Skeptiker mit 

ins Boot zu holen

 ■ Anleitung und Reflexion

 

Schülerinnen und Schüler:

 ■ mehr Schülerpartizipation realisieren (Klassenrat 

mit Service-Learning verbinden, Mitbestimmung 

von Unterrichtsinhalten durch Schülerinnen und 

Schüler

 ■ Interessen von Schülerinnen und Schülern be-

rücksichtigen

 ■ Anleitung und Reflexion

 

Nachhaltigkeit:

 ■ Projekte sind ein guter Anfangspunkt, leider 

aber zeitlich befristet: Wie können wir langfristi-

ge Integration in der Schule sicherstellen?

 

Aus- und Fortbildung:

 ■ Lehrerinnen und Lehrer geben ihre Erfahrung 

weiter und bieten z. B. Kurse an der Uni zu LdE 

an.

 ■ kontinuierliche Fortbildung (und Bereitschaft 

dazu) notwendig, Weiterbildung

 ■ Studierende schon an der Uni Service-Learning-

Projekte kennen lernen lassen

 ■ Qualifizierung der Mentoren im Bereich Engage-

mentlernen

 ■ Referendarinnen und Referendaren das Enga-

gementlernen an Schulen ermöglichen

 

Finanzielle Unterstützung:

 ■ Kleine Anschubfinanzierung an den Schulen für 

Engagementlernen (Mikroprojektförderung)

 

Offene Frage:

 ■ Wie kann das Prinzip der „Freiwilligkeit“ in der 

Schule verankert werden?

 ■ Elternbeteiligung an Schulen stärken

Netzwerk:
 ■ Erfahrungsaustausch mit anderen Schulen, Wei-

tergabe von Kow-how
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 ■ Unterstützung von Service-Learning

 ■ Flächenentwicklung statt Leuchtturmprojekte 

fördern

 ■ Ressourcen auch personell stärken und von Un-

ternehmen abrufen

 ■ Ressourcen bereitstellen

 ■ Finanzielle Förderung für kleine Projekte koor-

dinieren und Bündelung von Ressourcen (keine 

unkoordinierte Parallelförderung)

 ■ Kooperation und Partnerschaft

 ■ Ehrliche Diskussion über die Grenzen von Spon-

soring („white washing“) = Kriterienkatalog

 ■ Demokratiepädagogik sollte immer in irgendei-

ner Form in der Weiterbildung Thema sein.

 ■ Legitimation von Engagementlernen erreichen

 ■ Unterstützungspool für kleine Projekte (finanziell 

und ressourcenmäßig) = Stiftungsgelder

 ■ Anerkennung / öffentliche Wahrnehmung

 ■ Aufmerksamkeit schaffen, Kommunikation über 

gute Beispiele verbessern

 ■ Engagementlernen als gemeinsame gesellschaft- 

liche Aufgabe sehen

 ■ Kommunikation: gute Beispiele bekannt machen

 ■ Mehr Vorbilder generieren und die Anerken-

nungskultur stärken

 ■ Zusammenarbeit mit den Landesinstituten bei 

der Fortbildung

 
Netzwerke: 

 ■ Akteure aus Politik (Bund, Länder, Kommune), 

Wissenschaft, Wirtschaft z. B. an einen Tisch 

bringen: voneinander lernen, gemeinsam Kon-

zepte erarbeiten

 ■ Plattform für den Austausch von Ideen schaffen

 ■ Verlässlicher Partner für Projekte sein

 ■ Netzwerke fördern (regionale Partnerschaften 

mit Schulen und gemeinnützigen Organisatio-

nen sowie Schulnetzwerken)

 ■ Stiftung: Guter Kontakt zu Verwaltung und Po-

litik

 
Nicht zugeordnet: 

 ■ Schülerinnen und Schüler als Fortbildner für 

Lehrende, Schulleitungen und Studierende

Akteur Wirtschaft / Stiftungen 

Rahmenbedingungen:
 ■ Schulen bei der inneren Schulentwicklung un-

terstützen

 ■ Hin zu Schülerorientierung und Partizipation

 ■ Mitwirkung in der Lehrerausbildung

 ■ Wettbewerb / Programm etablieren, um Service 

Learning-Initiativen sichtbar zu machen und zu 

bündeln

 ■ Was verstehen Unternehmen unter CSR? Nur 

Kernkompetenz? Was ist mit den Problemen vor 

Ort, wie etwa Armut und Migration? Welche Un-

ternehmen haben diese Unterthemen als Kern-

kompetenz?

 ■ Nicht die gesamte Verantwortung den Schülern 

übertragen

 ■ Ganzheitliche Betrachtung des Individuums und 

seiner Kompetenzen und Fähigkeiten: Wie kann 

die Wirtschaft Know-how weitergeben?

 ■ Stiftungen: Schulbegleitung, Vernetzung, Fort-

bildung, Material entwickeln und zur Verfügung 

stellen, Evaluation

 ■ Übergreifend denken: Kooperative Steuerung 

von Ganztagsschulen (Organisationen, Vereinen 

in Schulen)

 ■ Wirtschaft: an Schulen stärker kommunizie-

ren, dass in Unternehmen Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer gefragt und gewollt sind, die 

nicht nur Wissen, sondern auch andere wichtige 

Kompetenzen mitbringen (soziale Kompeten-

zen, Teamfähigkeit, Kommunikationskomepten-

zen…)

 ■ Wissenschaftliche Begleitung und Evaluation

 ■ Konzeptionelle Weiterentwicklung von Service-

Learning

 ■ konzeptionelle Einbettung von Service-Learning 

in umfassende Strategien zur Förderung gesell-

schaftlichen Engagements

 ■ Bewährte Methoden zur Engagementförderung 

– Service-Learning, aber auch andere – aus dem 

internationalen Kontext in Deutschland bekannt 

und nutzbar machen

 ■ Innovationen entwickeln helfen

 ■ Internationale Aspekte spiegeln
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c. Liste der Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Antefuhr Jens Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt

Bartsch Gabriele
Mehrwert gGmbH  

Agentur für Soziales Lernen 

Beutel, Dr. Wolfgang Wettbewerb “Förderprogramm Demokratisch Handeln”

Bömelburg Ina Bertelsmann Stiftung

Bortfeldt, Dr. Claire
Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend 

Bräuer Thorsten
Schule Arnkielstraße, Hamburg 

Bremer Claudia
RWE Deutschland AG 

Budak Erkan IBFS e.V. Interkultureller Bildungs- und Förderverein für Schüler und Studenten 

Ebert Olaf
Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis e.V. 

Erbe Knuth
Bundesministerium für Bildung und Forschung 

Fehling Ursula  
Deutscher Bundesjugendring 

Frenzel-Heiduk Andrea 
Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales 

Gebert Bernd
Das macht Schule e.V. 

Gellert Carla 
Freudenberg Stiftung
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Gerdes Jürgen Pädagogische Hochschule Freiburg

Grundke Lisa 
Freiwilligenagentur Cottbus 

Guirten Stephanie
Nationales Forum für Engagement und Partizipation,

Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.

Häring Beate Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband

Hartenstein Gitta-Susann 
Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis e.V. 

Hartnuß Birger 
Staatskanzlei Rheinland-Pfalz 

Leitstelle Bürgerschaftliches Engagement 

Herde Anja BildungsCent e.V.

Hornfeck Marc Axel
Bundesministerium für Familie, Senioren,

Frauen und Jugend

Hugenroth, Dr. Reinhild Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik e.V.

Imhof Peter
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport,

Grundsatzfragen und Qualitätsmanagement

Kleber, Dr. Jutta
Diakonisches Werk Berlin-Brandenburg 

schlesische Oberlausitz e.V. 

Krüger Steffen
Nationales Forum für Engagement und Partizipation,

Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.

Kummerow Kathrin
Nationales Forum für Engagement und Partizipation,

Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.

Kumpf, MdB Ute 
Deutscher Bundestag 

Unterausschuss Bürgerschaftliches Engagement 

Lausch Stefanie
Nationales Forum für Engagement und Partizipation,

Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.

Mack Siglinde Realschule Osterburken
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Mehtap Caglar
Föderation Türkischer Elternvereine in Deutschland e.V 

Miler-Engels Henryk 
BbS V Halle / Saale 

Miller Jörg 
Universität Duisburg-Essen 

Uniaktiv 

Möller-Tacke Werner
Städtische Hauptschule Meierfeld 

Mund, Dr. Petra Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.

Nagy Franziska
Freudenberg Stiftung

Olk, Prof. Dr. Thomas 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 

Fachbereich Erziehungswissenschaften 

Roither Clemens
Bundesministerium für Familie, Senioren,

Frauen und Jugend

Rüdiger Roman 
buddY E.V. 

Rüger Sabine
Bundesministerium für Familie, Senioren,

Frauen und Jugend

Scheer Andrea 
future@school 

Schmerr Martina
GEW Hauptvorstand 

Vortstandsbereich Schule 

Schmidt, Dr. Heike 
BürgerStiftung Hamburg 

Schmidt Kerstin Demographie lokal

Seeland Beate 
Nationales Forum für Engagement und Partizipation,

Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.

Seger, Dr. Mario Stephan 
Deutsches Rotes Kreuz in Hessen 

Volunta gGmbH
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Strahonja Karmen IFOK GmbH

Suda Bernhard 
Diözesan - Caritasverband für das 

Erzbistum Köln e.V. 

Wilke, Dr. Ellen 
Struensee Gemeinschaftsschule Satrup 

Würz Stephan
LandesEhrenamtsagentur Hessen 

Zentner Sandra 
Freudenberg Stiftung






