Ich meine, es wäre natürlich schön, wenn man etwas weniger
gesellschaftlichen Druck hätte: Du musst mit deinem Studium
vorankommen, du musst fertig werden, du musst in die
Arbeitswelt einsteigen. Dann könnte man sich eben auch
viel mehr Zeit nehmen: Ich mach langsam mit dem Studium,
stattdessen mach’ ich eben nebenbei mehr solche Sachen.
— J. S., 19

WIR HABEN NACHGEFRAGT:
Was brauchen Ehrenamtliche, um sich zu engagieren? Wie bewerten
Ehrenamtliche als Expert_innen die aktuelle Situation von Ehrenamt,
was kommt aus Gesellschaft und Politik bei ihnen an?

Der Landesjugendring NRW ist die Arbeitsgemeinschaft der derzeit 25 auf Landesebene anerkannten Jugendverbände in NRW. Er vertritt die Interessen der Jugendverbände und junger Menschen und engagiert sich in Grundsatzfragen der Kinder-,
Jugend-, Bildungs- und Gesellschaftspolitik.
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WAS BRAUCHEN
JUNGE EHRENAMTLICHE, UM
AKTIV ZU SEIN?

EHRENAMTLICHE
HABEN DRUCK
Ehrenamtlich Engagierte bilden die Basis der Verbände.
Sie sind Kern der Organisation, Durchführung und
Nachbereitung von Aktivitäten.

Ehrenamt ist eines der besten Sachen, die einem passieren kann. Man setzt sich
für Andere ein, ohne primär dafür bezahlt zu werden […], aber man sieht auch oft,
dass man was Gutes macht und die Welt damit ein kleines Stück besser macht.
Man lernt unglaublich viel. Das ist einfach für einen persönlich auch super gut.
Und wenn man dann soviel mitnehmen kann, das ist wirklich unbeschreiblich.
— C. N., 19

EHRENAMTLICHE HABEN
DRUCK DURCH:

• Unverständnis
• Gesellschaftliche

Die quantitative Erfassung der VerbandsVeranstaltungen bestätigt seit vielen Jahren:
Mehr als 80 % aller Veranstaltungen finden unter
Mitwirkung von Ehrenamtlichen in der Leitung
statt. Zugleich ändern sich die Rahmenbedingungen für ein ehrenamtliches Engagement: z.B.:
Ganztagsschulen oder steigender Leistungsdruck
nehmen zunehmend Raum und Zeit junger
Menschen ein.

Es ist halt auch ein
schönes Gefühl, wenn
man einfach mal sagen
kann, das hab’ ich mit
erarbeitet oder das
hab’ ich mit erreicht …
— A. N., 16

Ehrenamt ist für junge Engagierte eine wichtige
Möglichkeit, losgelöst von schulischem Leistungsdruck wertvolle Erfahrungen zu sammeln, Spaß zu
haben und zu entschleunigen. Damit das so bleibt,
muss ehrenamtliches Engagement unter den sich
verändernden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen abgesichert und weiterentwickelt werden.

Weniger Zeit, Leistungsdruck in der Schule und
Anwesenheitspflicht an der Uni, das sind ja schon
Sachen, die machen das Ehrenamt kaputt.
Da muss man von Seiten der Politik auch schon
schauen, dass es den Leuten ermöglicht wird,
sich zu engagieren. — H. K., 21

Erwartungen
• Vorurteile und falsche
Darstellungen in den
Medien
• Fehlende Unterstützung
durch die Politik
• Schule, Beruf, Studium
und Ausbildung

Viele haben das gar nicht verstanden, warum ich das
mache, dass ich für nichts quasi mir total den Arsch aufreiße.
Ich hatte teilweise 6 Stunden Schule, dann hab ich sehr viel
gelernt, ich bin auch am Wochenende früher aufgestanden,
um noch zu lernen. Ich glaub’ einfach, dass wir ziemlich unter
Stress stehen alle, schon während der Schulzeit den Eindruck
haben, dass wir nach dem Abi ganz schnell was haben
müssen, was wir machen wollen, weil es geht ja gar nicht,
wenn man da ‘ne Lücke hat. Da ist Freiwilligenarbeit, da
sagen viele: Da verschwend’ ich doch jetzt nicht meine Zeit
für. — A. A., 18

DRUCK RAUS,
BETEILIGUNG
ERMÖGLICHEN!
JUNGES EHRENAMT STÄRKEN DURCH:

Freistellung
und Flexibilität
in Schule, Beruf,
Ausbildung und
Studium!

Sicherstellung
finanzieller und
zeitlicher Rahmenbedingungen!

gesellschaftliche
Anerkennung!

Abbau von
Vorurteilen!

GEMEINSAM
FÜR EIN
#JUNGESNRW!

ljr-nrw.de

Werbung
für das
Ehrenamt!

