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Ehrgeizig, tolerant und pragmatisch
Der Fachtag „Tatendrang“ von youngcaritas in NRW thematisierte, 
wie und warum sich junge Menschen engagieren.
Münster/Haltern (cpm). "Wie erreiche ich Jugendliche? Unter welchen Bedingungen 
sind sie bereit, sich sozial zu engagieren? Sind sie überhaupt dazu bereit? Mit diesen 
Fragen beschäftigte sich der Fachtag „Tatendrang“ in Dortmund. Rund 70 Interes-
sierte folgten der Einladung von „youngcaritas in NRW“.

Die neueste Shell-Jugendstudie hat gezeigt, dass die 12- bis 25-Jährigen tolerant 
und offen sind. Es handele sich „um eine pragmatische Generation im Aufbruch. Sie 
mischen unverkrampft alte und neue Werte“, betonte Prof. Dr. Mathias Albert, der für 
die 17. Shell-Jugendstudie mitverantwortlich ist. Familie, Freundschaft, Fleiß, Ehrgeiz 
– das alles ist den jungen Menschen nach wie vor wichtig. Und: „Die Ängste um die 
wirtschaftliche Entwicklung gehen zurück“, sagt der Wissenschaftler. Dabei sei – im 
Ganzen gesehen – die persönliche Erfüllung im Job wichtiger als die Karriere. Zu-
dem hat die Vereinbarkeit von Beruf und Familie einen hohen Stellenwert.

Beim Freizeitverhalten bleiben Treffen mit Freunden, Musikhören und im Internet 
unterwegs sein ganz oben. Soweit, so nachvollziehbar. Aber: „Engagement in festen 
Organisationsstrukturen nimmt ab“, sagt Albert. Dies sei eine gesamtgesellschaftli-
che Entwicklung, mit der Parteien, Vereine und Verbände kämpfen müssten. Besser 
stünden die Chancen allerdings, wenn man Mitstreiter für ein zeitlich begrenztes Pro-
jekt sucht. Dann seien Heranwachsende eher bereit, sich einzubringen. Doch einen 
Königsweg gebe es nicht. „Viel bewegt weiterhin die gezielte persönliche Ansprache.“

Im Bistum Münster gibt es mit „Coffee to help“ eine Aktionsform mit zeitlich begrenz-
tem Aufwand. Bei der landesweit durchgeführten Aktion kann an einem Termin nach 
Wahl Kaffee gegen eine Spende ausgeschenkt werden. „Ein Tisch, eine Kaffeema-
schine und ein paar motivierte Leute. Mehr braucht es nicht“, erklärt die in Münster 
zuständige Referentin Franziska Möller die simple Idee mit Zukunft.
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