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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser, liebe KLJBlerinnen 
und KLJBler, liebe Mitarbeiterinnen und liebe 
Mitarbeiter, liebe Engagierte und Interessier-
te,

die Katholische Landjugendbewegung Deutsch-
lands (KLJB) schaut in die Zukunft! Auf dem Bun-
desausschuss im Herbst 2012 entschieden sich 
die Delegierten dazu, den Verbandsentwicklungs-
prozess „KLJB 3.0“ zu starten, um sich mit ver-
schiedenen beobachtbaren Veränderung in der 
Gesellschaft und den daraus resultierenden Aus-
wirkungen auf den Verband zu befassen. 

Denn es rumort in den Jugendverbänden: Wenn 
Jugendliche immer weniger Zeit für Ehrenamt ha-
ben, wie kann es dann weiter gehen? Wer nimmt 
sich noch Zeit für soziales Engagement, wenn der 
Leistungsdruck immer größer wird? Wer trifft sich 
noch persönlich zum Jugendtreff oder zur Grup-
penstunde, wenn viele ihre sozialen Kontakte 
über das Internet pflegen?

„Konkrete Ideen und Strategien, um auf diese 
Veränderungen zu reagieren, setzen […] nur we-
nige Verbände um“ , so ein Ergebnis einer Studie 
der TU Dortmund und des Deutschen Jugendinsti-
tutes.

Keine Sorge: Die Untersuchung zeigt auch, dass 
trotz der Verknappung von Zeit, die Motivation für 
Engagement in Verbänden weiterhin hoch ist. Da-
mit das auch innerhalb der KLJB so bleibt, haben 
wir uns zum Ziel gesetzt, Ideen und Strategien für 
die Zukunft zu entwickeln. Ein 10-köpfiges Pro-
zessteam wurde gebildet, es wurde viel disku-
tiert, Ideen wurden entwickelt und Pläne ge-
schmiedet. Wie sollen Rahmenbedingungen für 
Engagement aussehen? Wie kann man den Mit-
gliedern das Leben als Engagierte leichter ma-
chen? Wie kann das auf unterschiedlichen Ebenen 

aussehen? Was macht überhaupt ein motivieren-
des KLJB-Feeling aus? 

Diese Dokumentation enthält in chronologischer 
Reihenfolge die (Zwischen-)Ergebnisse eines ins-
gesamt zweijährigen Prozesses. Teil I stellt die 
Ergebnisse einer Mitgliederbefragung dar, die 
Grundlage und Ausgangspunkt der Ideenentwick-
lung ist. Teil II fasst diese Ergebnisse zusammen 
und zeigt die sich daraus ergebenen Fragestellun-
gen und Herausforderungen auf. Hier werden 
auch bereits erste mögliche Ansätze diskutiert. 
Teil III fasst die Ergebnisse eines bundesweiten 
Zukunftsworkshops zusammen. Sie enthalten ne-
ben Visionen einer zukunftsfähigen KLJB auch ers-
te Handlungsempfehlungen.

Alle drei Teile wollen anregen, über die Zukunft 
des Verbandes zu diskutieren und sie aktiv mitzu-
gestalten.  Ob dies anhand eines Abgleichs einer 
eigenen Einschätzungen mit denen anderer Mit-
glieder geschieht (Teil I), ob nach Antworten auf 
die Zukunftsfragen gesucht wird (Teil II), oder ob 
Handlungsempfehlungen anderer kritisch ausge-
wählt und umgesetzt werden (Teil III) – wir wol-
len Mut machen und Motivation wecken, die KLJB 
in die Zukunft zu führen!

Nachdem das Prozessteam die Ausgangslage 
analysiert und unterschiedliche Einschätzungen 
diskutiert hatte, war schnell klar: Wenn ein we-
sentliches Ziel des Prozesses ist, die Basis an zu-
künftigen Entwicklungen (mehr als bisher) zu be-
teiligen, dann sollte dies von Beginn an 
konsequente Umsetzung finden. Die Entschei-
dung fiel daher auf eine groß angelegte Mitglie-
derbefragung mit dem Ziel, zukünftige Chancen 
und Herausforderungen für die KLJB zu ermitteln 
und erste Ideen zu sammeln, wie der Verband 
diesen begegnen sollte. 
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Entsprechend der vielfältigen Strukturen im Ver-
band wurden unterschiedliche Zugangswege ent-
wickelt: Über eine Online-Befragung, die Beant-
wortung von Fragebögen auf Veranstaltungen 
oder in methodisch abwechslungsreich gestalte-
ten Workshops waren die KLJB-Mitglieder im 
Sommer und Herbst 2013 eingeladen, sich am 
Prozess zu beteiligen. 

In mühsamer Arbeit hat sich das Prozessteam mit 
Unterstützung durch die Akademie Junges Land 

e.V. den Winter über Zeit genommen, um die Ant-
worten zu sichten, zu sortieren und zu analysie-
ren. Sicherlich kann die auf den nächsten Seiten 
folgende allgemeine Auswertung der Befragung 
die Ideen- und Meinungsvielfalt im Verband nicht 
in allen Details darstellen. Sie macht aber die ak-
tuellen Themen und Rahmenbedingungen an-
schaulich und eignet sich daher gut als Ausgangs-
punkt für die Entwicklung von Zukunftsperspektiven 
für die KLJB.

Teil I: Ergebnisse der Befragung

 
Bitte zurücksenden an: 
Mail: akademie@kljb.org  Fax: 02224/9465-44 
Post: Akademie der Katholischen Landjugend e.V., Drachenfelsstraße 23, 53604 Bad Honnef 

 

 

Wir wollen unseren Verband gemeinsam mit euch weiterentwickeln!  

Ziel ist, euch und uns das Engagement in der KLJB zu erleichtern bzw. weiterhin zu ermöglichen. Um 
Strategien für die Zukunft der KLJB entwickeln zu können, brauchen wir eure Antworten auf folgende 
Fragen: 

1. Stell dir vor, du unterhältst dich mit einer Freundin/einem Freund.  
Welche drei Dinge nennst du, die für dich KLJB ausmachen? 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

2. a) Stell dir vor, du hast drei Wünsche frei. Was ist in der Zukunft nötig, damit du 
dich (weiterhin/noch mehr) in der KLJB engagierst? 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

b) Wann/wie/wo konntest du dich bisher am erfolgreichsten engagieren? Warum? 
Wie kam das? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

c) Was müsste die KLJB tun bzw. wie müsste sie sich ändern, damit du dich 
längerfristig beteiligen kannst/willst? 

_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

_____________________________________________ 
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Die Mitgliederbefragung zum Prozess KLJB 
3.0 wurde vom 01.09. bis 17.11.2013 in 
Form einer Online-Umfrage und Fragebö-

gen in Papierform durchgeführt. An der Befra-
gung beteiligten sich insgesamt 592 Personen 
(das entspricht 0,96% Mitglieder, 362 online und 
230 per Post).1

Um eine hohe Beteiligung zu erreichen und auf 
diesem Wege möglichst viele Zukunftsideen zu 
sammeln, hat sich das verantwortliche Prozes-
steam für eine offene Befragungsform (und da-
mit gegen eine repräsentative Stichprobe) ent-
schieden und jedem Mitglied die Teilnahme 
ermöglicht. Aus diesem Grund können und dür-
fen anhand der Ergebnisse keine Rückschlüsse 

auf die Gesamtheit der KLJB-Mitglieder ge-
macht werden! Es ist daher wichtig, die Antwor-
ten „nur“ als Ansichten der Mitglieder zu verste-
hen, die sich beteiligt haben.

Die Fragen wurden offen gestellt, um eine unvor-
eingenommene Herangehensweise zu ermögli-
chen und für die Weiterarbeit möglichst viele un-
terschiedliche Ideen zu sammeln (vgl. Teil II). Die 
erfreulich große Menge an Antworten machte 
eine Vorsortierung und Gewichtung der Fragebö-
gen notwendig. Der besseren Übersicht und Aus-
wertbarkeit halber wurden daher die Antworten 
in Kategorien zusammengefasst und im Anschluss 
ausgezählt. 

1. Wer hat sich beteiligt?
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Die regionale Beteiligung nach Diözesanverband 
fiel mit Werten zwischen 0,1% und 8,5% sehr un-
terschiedlich aus. Zu erklären ist das auch durch 
die große Spannweite an Mitgliederzahlen der 
zwanzig Diözesanverbände mit 29 Mitgliedern im 
Ende 2013 gegründeten Verband Erfurt und 
13.495 Mitgliedern im größten Diözesanberband  
(Münster). 

Deutlich größeren Einfluss auf die prozentual dar-
gestellten Ergebnisse der Befragung hat daher 
die absolute Zahl der Antworten je Diözesanver-
band. Untenstehend ist daher die regional unter-
schiedliche Beteiligung noch einmal im Vergleich 
der absoluten Zahlen zu sehen. 
1 In den Grafiken mit „n=“ angegeben.
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Damit KLJB 3.0 von Anfang an zu einem Entwick-
lungsprozess des gesamten Bundesverbandes 
werden kann, war und ist es wichtig, möglichst 
viele Mitglieder der Basis zu erreichen. 

Wichtig ist zu berücksichtigen, dass sich innerhalb 
der Diözesanverbände die Ebenen in sehr unter-
schiedlichem Maße beteiligt haben. So kommen 
63,8% der Antworten der Ortsebene aus den Bis-
tümern Aachen, München/Freising und Münster, 
45,6% der Antworten auf Bundesebene aus den 
Bistümern München/Freising und Paderborn. Die 
Verbände in Aachen (94,3%) und Münster 
(72,9%) haben einen im Verhältnis besonders 
hohen Rücklauf aus der Ortsebene.

Stellt man die Informationen aus der Mitglieder-
verwaltung des Bundesverbandes (Stand 2012) 
den oben stehenden Zahlen gegenüber, zeigt sich 
die deutlich größere Beteiligung bei den Mitglie-
dern die 18 Jahre und älter sind. Die prozentual 

starke Beteiligung der 18- bis 25-Jährigen kann 
mit einem interpretierten höheren Interesse und 
Bewusstsein für Themen des Bundesverbandes 
erklärt werden. Es ist daher wichtig, im Rahmen 
des weiteren Prozesses gerade innerhalb der Diö-
zesanverbände mit den sogenannten „Kinderstu-
fen“ jüngere Mitglieder gezielt einzubeziehen.
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In der Altersstruktur der beiden Geschlechter 
macht sich in den Altersstufen der 26-29-Jährigen 
(7% mehr männliche) und der 14-32-Jährigen 
(10,9% mehr weibliche) ein deutlicher Unter-
schied bemerkbar. Im Schnitt sind männliche Teil-
nehmende 1,5 Jahre älter. Unter Berücksichtigung 
der Beteiligung nach Alter (siehe oben) erklärt 
dieser Umstand die mittlere Abweichung von 7% 
beim Rücklauf nach Geschlecht.

Trotz des unterschiedlichen Rücklaufs stellen die 
Diözesen, Ebenen, Altersstufen und Geschlechter 
die große Vielfalt des Bundesverbandes in einem 
geeigneten Maße dar, um die folgenden Frage-
stellungen anhand einer prozentualen Nennung 
zu gewichten. Diese Gewichtung soll weniger 
Antworten auf die Fragen des Prozesses geben 
als auf Herausforderungen, Chancen und Bedürf-
nisse hinweisen und insofern neue Fragen auf-

werfen (siehe 7.). Wichtig bleibt das Bewusstsein 
dafür, dass im Rahmen der Zusammenfassung die 
vielen individuellen Ideen und Gedanken jeder/s 
einzelnen Beteiligten gegenüber den Zahlen in 
den Hintergrund rücken und daher im Verlaufe 
des Gesamtprozesses wieder mit einbezogen 
werden sollten. 



10 KLJB 3.0

Die „Gemeinschaft“ macht für einen Großteil 
der befragten Mitglieder ihren Verband aus 
– quer durch alle Ebenen liegen die Nen-

nungen bei 61,1% bis 77,3%. 

Bei anderen Nennungen sind deutliche Unter-
schiede zwischen den jeweiligen Ebenen zu er-
kennen: Stehen in den Ortsgruppen und Gruppen 
auf mittlerer Ebene „Aktionen“ (27,3%), „neue 
Kontakte knüpfen“ (13,5%) bzw. „vorhandene 
Kontakte pflegen“ (14%) und „Spaß“ (44,1%)2 

gegenüber dem Durchschnitt etwas weiter im 
Vordergrund, werden Interessenvertretung („auf 
dem Land für das Land“, 14,9%) „Engagement“ 
(19,5%) und „Politik und Partizipation“ (15,6%) 3 

für die höheren Ebenen  etwas wichtiger. „Kirche 
und Glaube“ sind hingegen für Mitglieder ab der 
mittleren Ebene4 etwa gleichermaßen bedeut-
sam (19,3%), spielen für Ortsgruppen aber mit 
8,4% eine weniger wichtige Rolle.

Der Blick auf die Altersstruktur der Antworten 
zeigt, dass der „Spaß“ mit 47,8% bei den Mitglie-

dern unter 21 Jahren überwiegt, „Aktionen“ und 
„Neue Kontakte knüpfen“ aber für alle Altersstu-
fen etwa gleich wichtig ist (vgl. oben in Bezug auf 
Ebenen). „Kirche und Glaube“ ist mit 47,7% nach 
„Gemeinschaft“ (63,2%) die zweithäufigste Nen-
nung der über 33-Jährigen.

Die Unterschiede bei den Nennungen aus den Di-
özesanverbänden sind unauffällig und begründen 
sich überwiegend durch die unterschiedliche Be-
teiligung von Altersgruppen und Ebenen. Die Ge-
schlechter sind sich in Bezug auf das „KLJB-Fee-
ling“ besonders einig – es sind nur marginale 
Unterschiede zu erkennen.

2 Prozentuale Angabe in Bezug auf Teilnehmende aus Orts- 
und mittlerer Ebene.

3 Prozentuale Angabe in Bezug auf Anteil der Teilnehmenden 
aus Diözesan-, Landes- und Bundesebene.

4 Im Folgenden sind mit „höheren“ Ebenen jeweils Diözesan-, 
Landes- und Bundesebene gemeint.

2. Was macht das „KLJB- 
 Feeling“ aus?
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Die „Aktive Teilnahme/Motivation der Mit-
glieder“ und „Nachwuchs“ sind insbeson-
dere für die Ortsgruppen (31,8% bzw. 

15,4%) und mittleren Ebenen (32,2% bzw. 
16,1%) des Verbandes ein großer Wunsch – unab-
hängig von Diözese und Alter. Die befragten Mit-
glieder der Ortsgruppen aller Diözesanverbände 
wünschen sich mit 28,4% deutlich mehr „Veran-
staltungen und Aktionen“, wohingegen auf Bun-
des- und Landesebene mit 5% bzw. 5,9% diesbe-
züglich wenig Bedarf ist. 

Die höheren Ebenen wünschen sich in besonde-
rem Maße „mehr Zeit“ und mehr „Anerkennung 
bzw. Wertschätzung“ ihres Engagements (jeweils 
24,8%). Mit Blick in die einzelnen Fragebögen 
zeigt sich, dass sich der Wunsch nach Anerken-
nung mehr auf „soziale“ Anerkennung5 und ge-
genseitige Unterstützung bzw. durch die Pfarrge-
meinden, Bistümer und Politik bezieht – weniger 
auf finanzielle Anerkennung wie etwa einen „Eh-
renamtsausgleich“.

20% der auf Bundesebe aktiven Befragten wün-
schen sich „Angebote für Ältere“. Bemerkenswert 
ist auch die große Zahl von 41,8% der befragten 
Mitglieder unter 18 Jahren, die sich „mehr Verant-
wortung“ wünschen. 

Beachtenswert ist der Unterschied zwischen 
weiblichen und männlichen Mitgliedern bei fol-
genden Antworten:
5 Antwortbeispiele: Akzeptanz; Offenheit; Wohlwollen; Ver-
trauen; Verständnis; Feedback; Rückhalt von Mitgliedern, 
Priestern, GemeindereferentInnen, Behörden, Stadt/Dorf, Öf-
fentlichkeit.

3. Was wünschen sich die KLJB- 
 Mitglieder?
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4. Wann, wie und wo gelingt   
 erfolgreiches Engagement?

Es zeigt sich, dass sich ein besonders großer 
Teil der Befragten in Funktionen und Ämtern 
erfolgreich engagieren kann (zusammen 

47,4%). Die auch in der Öffentlichkeit immer wie-
der als sehr erfolgreich wahrgenommene 72-Stun-
den-Aktion wurde von etwa einem Zehntel der 
Teilnehmenden als geeigneter Rahmen genannt; 
ebenso wie andere einmalige Projekte und Partys.
Der Blick in die einzelnen Fragebögen und auf 

die Frage nach dem „Warum?“ zeigt als Rahmen-
bedingungen für erfolgreiches ehrenamtliches 
Engagement drei wichtige Erfolgsfaktoren: Zeit, 
motivierte Mitglieder und eine Position mit 
Einfluss und Unterstützung (bspw. als Diözesan-
vorstand).
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Mit Blick auf die Ergebnisse der Studie 
„Keine Zeit für Jugendarbeit!?“4  über die 
Zukunft von Jugendverbandsarbeit im 

Zeichen der vermuteten Zeitverknappung durch 
G8, Ganztagsschule und Veränderungen im Hoch-
schulstudium ist es spannend, einen Blick auf die 
zeitlichen Rahmenbedingungen erfolgreichen En-
gagements zu werfen. 

Stellt man in unserer Befragung zeitlich gebunde-
ne längerfristige Tätigkeiten den auf kürzere Zeit 

Befristeten gegenüber, so zeigt sich, dass einige 
befragte Mitglieder mehr in den Ersteren erfolg-
reich sind. Deutlicher wird der Unterschied noch 
zwischen bzw. innerhalb der unter und über  Ach-
zehnjährigen.5

5 Wehmayer, Karin & Lange, Mirja: Präsentation zur Studie 
„Keine Zeit für Jugendarbeit!?“: Veränderte Bedingungen des 
Heranwachsens  als Herausforderungen für die Jugendarbeit. 
Forschungsverbund DJI und TU Dortmund: 2013.

6 Die Zuordnung beinhaltet jeweils:

Vorwiegend kurzfristig u. A. 72h Aktion, einmalige Projekte, Lager/Fahrten, Messen, Gottesd., Partys, Jahresaktionen

Vorwiegend längerfristig Funktion/Amt in Orts- und höheren Ebenen, Arbeitsgruppen

Nicht eindeutig Schulungsteam, Sonstiges
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5. Wie erreichen wir  
 langfristiges Engagement?

Beachtenswert ist zunächst die deutlich ver-
ringerte Anzahl an Gesamtantworten bei 
dieser Frage: 180 der befragten Mitglieder 

haben keine Antwort gegeben. Zusammen mit 
den 31,3% Antworten „alles so lassen“ sind das 
mit 46,3% knapp die Hälfte der Befragungsteil-
nehmerInnen, die keine Änderungsvorschläge für 
längerfristiges Engagement haben – weil sie kei-
ne Vorstellung davon haben, was sich ändern 
könnte/sollte, weil sich für sie nichts ändern muss 
oder weil sie sich nicht längerfristig beteiligen 
wollen. Die Häufigkeit der Nennung „alles so las-
sen“ lässt mit zunehmendem Alter deutlich nach 
(33,6% unter 26 Jahren, 19,4% ab 26 Jahren). Ge-
rade die befragten Mitglieder ab 26 Jahren schla-
gen „flexiblere/altersgerechte Angebotsformen“ 
vor (21%).

Je nach Ebene bekommen die oben aufgeführten 
Antworten eine leicht andere Gewichtung. So 
werden z.B. Vorschläge zu besserer „Kommunika-
tion und Transparenz zwischen den Ebenen“ ab 
der mittleren Ebene mit 9,9% durchweg häufiger 
genannt als in den Ortsgruppen (5,6%). „Aktivier-
te Mitglieder, „Entlastung der „wenigen““ 
(12,7%) und „Nachwuchsgewinnung“ (9,7%) 
sind hingegen vorwiegend Themen der Orts- und 
mittleren Ebene. Insbesondere weibliche Mitglie-
der nennen sehen Änderungsbedarf in der Entlas-
tung der Aktiven durch Einbezug anderer Mitglie-
der (14,6% gegenüber 8,3% männlicher 
Mitglieder). 

Mehr als jedeR zehnte Befragte der Diözesan- 
und Landesebene schlägt mehr „Unterstützung in 
Form von Beratung, Qualifizierung und Arbeits-
material“ vor (10,9%).
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Einige der oben genannten Themen unter-
scheiden sich nach Ebene. Es zeigt sich ein 
Schwerpunkt auf höheren Ebenen in den 

Themenfeldern „Ländlicher Entwicklung“, „Ju-
gendarbeit, Ehrenamt, Engagement“, „Umwelt, 
Ökologie, Energiewende, Klimawandel“, „Bil-

6. Mit welchen Themen sollte sich  
 die KLJB in Zukunft befassen?

dung, Beruf, persönliche Entwicklung“ und „(Ju-
gend-)Politik“; Themenschwerpunkte der Orts- 
und mittleren Ebene sind das „Image der KLJB 
und Öffentlichkeitsarbeit“, „Gemeinschaft und 
Zusammenarbeit“, „Umwelt und Ökologie“ und 
der Themenkomplex „KLJB, Beiträge, Kinderstufe“ 
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und Unterstützung“. Insbesondere Nachwuchsge-
winnung durch ein besseres KLJB-Image und akti-
ve Öffentlichkeitsarbeit wird etwa gleichhäufig 
von befragten Mitgliedern aller Ebenen genannt. 
Der Blick in die einzelnen Fragebögen zeigt einen 
starken Zusammenhang mit Wünschen aus den 
und die Bereiche „Motivation der Mitglieder“, 
„Kirchenpolitik, modernes Glauben, mehr Unter-
stützung durch die Kirche“ und „mehr Anerken-
nung“ (siehe 3.).

Die befragten Mitglieder ab 22 Jahren nennen die 
Themen „Umwelt, Ökologie, Energiewende, Kli-

mawandel“ (34%), „Glaube und Kirche“ (27,9%), 
„Ländliche Entwicklung…“ (26,6%) und „Nach-
haltiges Wirtschaften und Konsumieren“ (14,2%) 
etwas häufiger als der Durchschnitt. Für die jün-
geren Mitglieder ist das Thema „Gemeinschaft 
und Zusammenarbeit“ (16,3%) etwas häufiger 
Thema der Zukunft.

Die Geschlechtergruppen sind in Bezug auf The-
men sehr ausgeglichen – die mittlere Abweichung 
liegt bei maximal 2,9%.
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Die Ergebnisse der Mitgliederbefragung 
spiegeln die Vielfalt und Heterogenität des 
Gesamtverbandes wieder. Diese Zusam-

menfassung ist eine gute Grundlage für den wei-
teren Prozess, da sie

1. ein großes Interesse der Mitglieder an der Wei 
 terentwicklung ihres Verbandes zeigt,

2. umfassend Chancen, Herausforderungen und  
 erste Ideen abbildet,

3. eine erste Gewichtung und Sortierung ermög 
 licht und

4. neue Fragen aufwirft, die auf den folgenden  
 Seiten beschrieben sind.

Sie war und ist Ausgangspunkt und Hilfsmittel, 
damit verschiedenste Gruppen aller Ebenen der 
KLJB auf ihre Weise Lösungen und Konzepte ent-
wickeln können, um den Verband zukunftsfähig 
zu gestalten. 

Teil II: Herausforderungen und 
 Zukunftsfragen

In der Arbeit des Prozessteams haben sich aus der 
Gesamtheit an Vorüberlegungen, eigenen Erfah-
rungen und Beobachtungen und den oben darge-
stellten Ergebnissen der Mitgliederbefragung 
weiterführende Fragestellungen für den Ver-
bandsentwicklungsprozess ergeben. Im Folgen-
den sind sie als Anregung für die Weiterarbeit im 
Gesamtverband erläutert. Die Fragen wurden be-
reits mit unterschiedlichen Gruppen innerhalb 
und außerhalb der KLJB diskutiert und ExpertIn-
nen-Meinungen eingeholt. 

Unter anderem die Bundesversammlung 2014 
hat sich im Rahmen eines Studienteils mit damit 
intensiv auseinandergesetzt. Ihre Arbeitsergeb-
nisse sind auf den entsprechenden Fotos zu se-
hen und können weiter Anregung für die Weiter-
arbeit vor Ort sein. Auf der nächsten Seite findet 
ihr den Arbeitsauftrag, der für die Kleingruppen-
arbeit genutzt wurde. Gerne könnt ihr ihn für die 
Weiterarbeit in Diözesanversammlungen etc. ver-
wenden.

Foto: Das KLJB 3.0 Prozessteam.
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KLEINGRUPPENARBEIT 
STUDIENTEIL KLJB 3.0 IM RAHMEN DER BUNDESVERSAMMLUNG 2014 IN PASSAU

Hallo zusammen!

Ihr philosophiert, diskutiert, tauscht euch aus, … für die nächsten ca. 120 Minuten über die Frage: 

Wir wünschen euch erstmal viel Lust auf euren Dialog!!!

Bitte beachtet folgende Schritte: 

1. Schritt

Organisiert euch selbst. Bestimmt z. B. eine Person als Moderation, eineN ZeitwächterIn, jemand, der/ 
die Notizen macht, ….

2. Schritt

Lasst euch die Frage durch Kopf, Herz und Bauch gehen. Tauscht euch aus über die Gedanken, die ihr 
spontan habt, über Gefühle, die ihr mit dieser Frage verbindet, über die Wirkung, die diese Frage in 
euch hervorruft, …. 

3. Schritt 

Wenn ihr euch „leer“ geredet habt, könnt ihr die Fragen im Umschlag noch anschauen und diskutieren.

4. Schritt

Nehmt euch zum Schluss 30 Minuten Zeit und entwickelt 3 mögliche Zukunftsszenarien zu eurer Frage. 
Stellt dar, 

 -  wie das Szenario aussieht (gebt ihm einen Titel und beschreibt es mit 3 Stichpunkten)

 -  welche konkreten Konsequenzen das jeweilige Szenario für die KLJB auf welcher Ebene hätte, 

 -  was dafür auf welcher Ebene und außerhalb der KLJB geschehen müsste 

 -  und wer an der Umsetzung wie beteiligt wäre. 

Ihr habt eine Idee zur konkreten Weiterarbeit zur Frage bzw. zu einem Szenario? Bitte notiert diese 
ebenfalls auf dem dafür vorgesehenen Feld.

Bitte notiert parallel auch alle weiteren Ideen, Anregungen und Gedanken auf den dafür vorgesehenen 
Kärtchen und bereichert damit den gesamten Prozess.

Entscheidet bitte, wer die Szenarien gleich im Anschluss im Plenum vorstellt. Ihr habt zur Vorstellung 
maximal 5 Minuten Zeit!

VIEL SPASS und tolle Erkenntnisse!!!
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Welche Ebenen haben welche Funktionen/Aufgaben? 
Welches Mandatsverständnis ergibt sich daraus?

Aus einigen Fragebögen ging hervor, dass 
Unsicherheit und stark abweichende Vor-
stellungen darüber bestehen, welche 

Funktion und Aufgabe die unterschiedlichen Ebe-
nen haben. Insbesondere die Rolle der mittleren 
Ebene wird in den Diözesanverbänden (auch aus 
historischen und strukturellen Gründen) unter-
schiedlich verstanden und gelebt. Manche Mit-
glieder haben in der Befragung dafür plädiert, die 
mittlere Ebene zu stärken, andere schlagen vor, 
sie direkt zu überspringen, um die Transparenz 
und Kommunikation zwischen Diözesan- und 
Ortsebene durch „kurze Wege“ zu verbessern 
(siehe 5.).

Auch die Rolle der höheren Ebenen wurde sehr 
unterschiedlich interpretiert: Haben Diözesan-, 
Landes- und Bundesebene einen Bildungsauf-
trag oder sollten sie vorwiegend die Meinung 
„der Basis“ vertreten (vgl. Frage d)?  Was ist, 
wenn sich diese Aufgaben widersprechen – wie 
ist ein Gleichgewicht zu finden? 

Sollte die Bundesebene mehr Angebote für die 
Ortsebene gestalten (z.B. zum in der Befragung 
genannten Themenbereich „Gemeinschaft und 
Zusammenarbeit“, siehe 6.), oder Angebote für 
Diözesan- und Landesebene schaffen (vgl. Frage 
f). 

Mit Blick auf das in der Befragung deutlich er-
kennbare Bedürfnis nach mehr/ besserer Öffent-
lichkeitsarbeit und mehr inhaltlicher bzw. „sozia-
ler“ Unterstützung (siehe 5.) stellt sich die Frage, 
in welcher Gewichtung etwa die Diözesanebene 
innerverbandliche Unterstützungsaufgaben  und 
Interessenvertretung gegenüber Kirche und Poli-
tik übernehmen sollte (vgl. Frage g). 

Sollte sich ein Ebenenverständnis im Laufe der 
Zeit oder gezielt im Rahmen eines Entwicklungs-
prozesses erkennbar verändern, macht dies auch 
eine Anpassung der Mandatsidentitäten notwen-
dig. 

a) 
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Wie sieht die Zukunft von Jugendverbandsarbeit in 
der KLJB aus? Amt und Struktur vs. Projekt und  
Flexibilität? Struktur – Fluch oder Segen?

In Zeiten der wahrgenommenen Zeitverknap-
pung junger Menschen durch Veränderungen 

von Schule und Studium (siehe Wunsch nach 
„mehr Zeit“ bei höheren Ebenen unter 3.) stellt 
sich auch für uns die Frage, wie die Jugendver-
bandsarbeit in der KLJB gestaltet sein muss/soll-
te, um weiterhin ehrenamtliches Engagement zu 
ermöglichen. 

„Die zeitliche Verdichtung der Jugendphase ist in 
vielen Verbänden Thema. Konkrete Ideen und 
Strategien, um auf diese Veränderungen zu re-
agieren, setzen jedoch nur wenige Verbände 
um.“9  Naheliegend wäre eine Umgestaltung bis-
heriger Strukturen hin zu flexiblen und zeitlich 
befristeten Rahmenbedingungen – etwa in Form 
der von den Mitgliedern als sehr erfolgreich 
wahrgenommenen 72h-Aktionen. Diese zeichnen 
sich durch ihren projekthaften Charakter und das 
kurzzeitige, dafür aber sehr intensive Engage-
ment der Beteiligten aus.  

Die Auswertung ergab jedoch auch, dass sich der 
überwiegende Teil derjenigen, die an der Befra-
gung teilgenommen haben, erfolgreich in Äm-
tern und Funktionen engagieren kann (siehe 4) – 
also in festen Strukturen und über längere Zeit. 
Zwei Interpretation sind aus unserer Sicht mög-
lich. Zum einen: Sind Ämter und Strukturen 
ideale Rahmenbedingungen für Engagement? 
Zum anderen: Können sich nur (überwiegend 
ältere) AmtsträgerInnen in der KLJB erfolg-
reich engagieren? Immerhin lässt die Befragung 
auch den Schluss zu, dass sich ein großer Teil der 
jüngeren Mitglieder (oftmals noch ohne Amt) 
mehr Verantwortung wünschen (siehe 3.). Soll-

ten also alte Strukturen überdacht oder zu-
mindest zusätzliche Strukturen geschaffen 
werden, um für jedeN Engagement und Betei-
ligung zu ermöglichen?

Eine Form dieser Neustrukturierung könnten etwa 
Angebote für ältere Mitglieder sein (siehe 4. 
und 5.). Wie kann das Angebot aussehen? Wem 
steht welcher Zeitrahmen zur Verfügung? Wie 
können die hohen Erwartungen gegenüber Äm-
tern auf höheren Ebenen (siehe Frage a) in Ein-
klang gebracht werden mit fehlender Zeit und 
dem Gefühl einer kritischen Arbeitsbelastung 
(siehe Frage c).

Letztlich steckt hinter dieser Fragestellung die im-
merwährende Aufgabe, Engagement und Ehren-
amt als Voraussetzung für die Gewinnung von 
„Nachwuchs“ (siehe 3. und 5.) weiterhin zeitge-
mäß und attraktiv zu gestalten.
9 Wehmayer, Karin & Lange, Mirja: Präsentation zur Studie 
„Keine Zeit für Jugendarbeit!?“: Veränderte Bedingungen des 
Heranwachsens  als Herausforderungen für die Jugendarbeit 
– Präsentation erster Ergebnisse (2013), S.21.

b) 
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Hat die Diözesanebene eine kritische Arbeitsbelas-
tung? Wie gehen wir damit um?

Die Aussage eines großen Teils der befrag-
ten Mitglieder auf höheren Ebenen, sich 
mehr Zeit zu wünschen (siehe 3.), deckt 

sich mit unseren Beobachtungen von sehr enga-
gierten, aber gleichzeitig auch stark geforderten 
Diözesanvorständen. Die unter Frage a) formu-
lierten unterschiedlichen Ansprüche und Erwar-
tungen führen zu einer starken Arbeitsbelastung; 
viele kennen das Gefühl, nicht „Nein“ sagen zu 
können. Ist diese Belastung zu hoch? Was bedeu-
tet das für den Verband?

Möglich wäre beispielsweise, Aufgaben auf meh-
rere Köpfe zu verteilen, gezielt Mitglieder ohne 
Vorstandsamt einzubeziehen (vgl. Frage b)) und 
eine Art „erweiterten“ Vorstand zu etablieren. 
Aber was bedeutet das dann für deren Selbst-
verständnis und Rolle und die Organisations-
struktur des Diözesanverbandes? Viele Befrag-
te der Diözesanebene sehen mehr Unterstützung 
als Voraussetzung, um sich langfristig engagieren 
zu können (siehe 5.). Welche Unterstützung ist 
hier genau gewünscht? Auch Landes- und Bun-
desebene sind hier gefragt. 

Geklärt werden muss, welche Ansprüche gerecht-
fertigt sind und welche Geweichtung wir ihnen 
beimessen: Wie wichtig ist z.B. die Netzwerkar-
beit mit Bistum, BDKJ10 und Co.? Wie viel Raum 
sollten Unterstützungs- und Repräsentations-
aufgaben einnehmen – wie viel die Arbeit mit 
Themen und Inhalten? Und letztlich stellt sich 
auch die Frage, inwieweit Aufgaben mutig pri-
orisiert und reduziert werden sollten, nach 
dem Motto: „Wenn etwas nicht dran ist, ist das 
okay!“

Sicherlich lässt sich diese Frage nach Arbeitsbe-
lastung auch auf MandatsträgerInnen und Enga-
gierte auf anderen Ebenen ausweiten. Z.B. sollte 
der insbesondere bei den weiblichen Befragten 
große Wunsch nach Entlastung der „Wenigen“ 
Berücksichtigung finden (siehe 5.).
10 Bund der Katholischen Jugend – Dachverband katholischer 
Jugendverbände

c) 



KLJB 3.0 27



28 KLJB 3.0

Haben unterschiedliche Ebenen unterschiedliche The-
men und Positionen? Ist das okay so? Wo kommen 
Themen her? Wie werden sie transportiert?

Öfters wird in der KLJB die Wahrnehmung 
einer im politischen Sinne konservativen 
Basis und einer insbesondere in Bezug auf 

ökologische Themen progressiven Bundesebene 
diskutiert. Dahinter steckt die Befürchtung, dass 
die Arbeit der höheren Ebenen nicht immer den 
Interessen und Bedürfnissen der Ortsebene ent-
spricht. Inwieweit entspricht das der Realität? 
Und wenn ja, ist das okay so oder sollte sich dar-
an etwas ändern? 

Die Befragung zeigt durchaus Unterschiede in der 
Benennung von Zukunftsthemen: Ökologie und 
Nachhaltigkeit in Wirtschaft und Konsum werden 
deutlich häufiger von Mitgliedern der Bundes- 
und Landesebene angegeben als von Ortsgrup-
penmitgliedern. Aus der Perspektive des bisheri-
gen Ebenenverständnisses ist nicht verwunderlich, 
dass letztere vorwiegend andere Themen haben, 
wie etwa die Gemeinschaft der KLJB selbst. Auch 
leuchtet ein, dass die auf höheren Ebenen im 
Schnitt deutlich älteren Mitglieder ein anderes 
Bewusstsein für gesellschaftspolitische Themen 
haben.

Es sollte in der Diskussion um Themen nicht dar-
um gehen, ob Themen gut oder schlecht sind – 
immerhin trägt ein thematisch starkes Profil auch 
zur Zukunftsfähigkeit bei. Die Frage muss eher 
lauten, wie und woraus sich ein Profil zusam-
mensetzt und wie es im gesamten Verband 
gelebt werden sollte. Verbunden ist damit auch 
wieder die Suche nach verbesserten Kommunika-
tionswegen innerhalb der KLJB, die Austausch 
über inhaltliche Arbeit in alle Richtungen ermög-
lichen. (siehe Frage a).

Über alldem steht die Frage, inwieweit sich der 
Leitgedanke eines demokratischen Verbandes 
mit dem Bildungsauftrag der Jugendverbände 
verträgt (siehe Frage a). Gehen Themen von un-
ten nach oben oder von oben nach unten? Die 
letzte Bundesversammlung hat mit ihrem Antrag 
zur „Zulassung von Frauen zu Weiheämtern“10 ge-
zeigt, dass z.B. im von den unterschiedlichen Ebe-
nen etwa gleich häufiger genannten Themenbe-
reich „Glaube und Kirche“ durchaus auch Impulse 
von der Basis ausgehen können. Wie kann man 
diesen Weg erleichtern? Die Mitglieder der mitt-
leren und höheren Ebenen, deren originäre Auf-
gabe die Vernetzung ist, schlagen vor, die Trans-
parenz und Kommunikation zwischen den Ebenen 
zu verbessern (siehe 5.).  

Neben all diesen Fragen sollte sich auf Verbin-
dendes besonnen und Wege gefunden werden, 
Verbandsheterogenität (etwa auch die regiona-
le) für alle Seiten zufriedenstellend zu leben. Was 
ist Voraussetzung dafür?

d) 
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Welche Bedeutungen haben die – angenommenen –  
Zyklen (Motivation und Mitglieder)? Wie gehen die  
höheren Ebenen damit um?

In der Auswertung der Befragungsergebnisse 
kamen wir immer wieder auch zu der Frage-
stellung, ob die geäußerten Herausforderungen 

aus den Bereichen „Motivation der Mitglieder“ 
und „Nachwuchs“ Abbild natürlicher Zyklen in Ju-
gendverbandsarbeit sind. Besteht überhaupt ein 
Bedarf, oder ist es in Phasen der Resignation 
nicht erfahrungsgemäß ausreichend, auf eine 
engagierte Generation von EhrenamtlerInnen 
zu warten? Sollten Zeit und Energie statt in Grup-
pen mit sinkender Motivation besser in die Un-
terstützung neuer motivierter Gruppen flie-
ßen? Immerhin hängt die hie und da 
schwindende Zahl von Engagierten ja nicht nur 
mit der Qualität des Angebotes, sondern auch mit 
einem natürlichen Generationenwechsel zusam-
men. Und wenn knapp die Hälfte der befragten 
Mitglieder keine Änderungsvorschläge für länger-
fristiges Engagement hat (siehe 5.), zeigt das 
nicht, dass jungen Ehrenamtlichen bewusst ist, 
dass ihr Engagement ab einem gewissen Alter 
oder mit veränderten Lebensumständen ein 
natürliches Ende findet?  

Gleichzeitig weist die Befragung auch darauf hin, 
dass viele KLJBlerInnen den „Status Quo“ ihres En-
gagements aufrecht erhalten wollen, ihnen dafür 
aber Vorraussetzungen fehlen – z. B. in attrakti-
ven Angeboten für Ältere und einem verbesser-
ten KLJB-Image (siehe 3. und 5.). Wenn insbeson-
dere die jüngeren Mitglieder keine 
Änderungsvorschläge äußern (siehe 5.), muss 
das nicht daran liegen, dass sie keinen Hand-
lungsbedarf sehen.11 Gesetz den Fall, dass ihnen 
aufgrund fehlender Erfahrungen Ideen fehlen, 
sollten Ältere diese liefern. Wenn jedeR zehnte 

Befragte mehr infrastrukturelle und persönliche 
Unterstützung erwartet (siehe 5.), sind dann 
nicht die höheren Ebenen, Vorstände und Re-
ferentInnen gefragt, Lösungen zu entwickeln 
und anzubieten? Wie sollten sie also reagieren 
– antizyklisch gegensteuern oder da unterstützen, 
wo Hilfe auf „nahrhaften Boden“ fällt?
11 Zumal nur 5,7% der Befragten gar keine Wünsche haben.

e) 
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Welche Bedürfnisse haben Ortsebene und mittlere 
Ebene? Welche Konsequenzen ergeben sich daraus?

Schon zu Beginn des Prozesses war klar, dass 
ein besonderer Fokus auf den Interessen 
und Bedürfnissen der Verbandsbasis liegen 

sollte. Die Befragung zeigt hier verschiedene As-
pekte, im Kern aber einen großen Wunsch nach 
neuen motivierten, aktiven Mitgliedern, der unter 
anderem durch mehr Aktionen und Veranstaltun-
gen (siehe 3.) und eine intensivere Öffentlich-
keitsarbeit (siehe 5.) erfüllt werden soll/kann! Es 
ist naheliegend, dass viele Aktionen in der Öf-
fentlichkeit das Angebot der Jugendverbandsar-
beit nach außen attraktiver machen. Wir haben 
uns jedoch auch gefragt, wie sich der Wunsch 
nach „Mehr“ mit der hohen Arbeitsbelastung, 
dem Wunsch nach mehr Zeit (siehe 3.) und der 
Entlastung der „wenigen“ Engagierten (siehe 5.) 
verträgt. Was war zuerst: Huhn oder Ei – fehlen-
de personelle Ressourcen oder zu viel Arbeit?

Diese Frage bezieht sich dabei nicht in erster Linie 
auf die Selbstorganisation von Mitgliedern in 
Ortsgruppen, sondern in großem Maße auch dar-
auf, wie Diözesanteams diese bei Planung und 
Priorisierung ihrer Vorhaben unterstützen kön-
nen. Spannend sind in diesem Zusammenhang 
auch die heiß diskutierten Beitragsanpassungen. 
Zwar gibt es dahingehend verhältnismäßig weni-
ge Antworten (siehe 3. und 5.), gleichzeitig be-
steht ein großer sowohl persönlicher, materieller 
und infrastruktureller Unterstützungsbedarf (sie-
he 5.), der finanziert werden muss. Sollten also 
Gelder anders verteilt und genutzt werden und 
wenn ja, wie? Sollten sich Verantwortliche an-
teilig mehr um Herausforderungen der Basis 
kümmern (vgl. Frage a)?

Viele Änderungsvorschläge beziehen sich auf Öf-
fentlichkeitsarbeit und ein KLJB-Image (siehe 5.). 

Wie sieht eigentlich das Image der KLJB vor 
Ort aus und sollte sich daran etwas ändern? 
Und wenn ja: Wer kann daran etwas ändern und 
wie? Auch hier sollten Ortsgruppen von Seiten 
höherer Ebenen gezielt unterstützt werden.

Weitere Gedanken und Fragestellungen sind: 

Für Ortsgruppen sind gemeinschaftliche Aktio-
nen, Spaß und Partys wesentlicher Bestandteil 
ihres KLJB-Feelings (siehe 2.). Wie können ju-
gendverbandliche Bildungsinhalte zielgrup-
pengerecht umgesetzt werden? Sind z. B. die 
angebotenen Veranstaltungen nicht mäd-
chengerecht? Immerhin wünschen deutlich 
mehr von ihnen mehr Aktionen (siehe 3.).

Die Basis wünscht sich eine Vernetzung mit ande-
ren Gruppen (siehe 3.). Wie kann diese Vernet-
zung aussehen und in welcher Form sollte 
eine mittlere Ebene dafür ausgestaltet und 
hilfreich sein? 

Einige Befragte begründen das Nachwuchspro-
blem (siehe 3.) mit der Beobachtung, dass poten-
zielle Mitglieder bereits viele andere Freizeitver-
bindlichkeiten (z.B. Sportvereine) eingegangen 
sind, bevor sie alt genug für die KLJB sind. Ist ein 
früheres Eintrittsalter und eine „Kinderstufe“ 
die Lösung, um junge Menschen frühzeitig zu 
gewinnen?

f) 
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Welche Rolle spielt Anerkennung für die Zufrieden-
heit und Motivation von ehrenamtlichen KLJBlerIn-
nen? 

Die große Zahl der Wünsche nach mehr An-
erkennung und Wertschätzung ehrenamtli-
chen Engagements (siehe 3.) wirft die Fra-

ge auf, was die eigentliche Motivation für eben 
dieses ist. Engagiere ich mich, um anerkannt 
zu werden? Warum brauche ich Anerkennung 
und von wem? 

Der genaue Blick in die Fragebögen zeigt, dass 
Wünsche nach Anerkennung nicht mit einem grö-
ßeren Bedürfnis nach finanzieller Unterstützung 
(etwa in Form eines Ehrenamtsausgleichs) ein-
hergehen. Vielmehr geht es (gerade den Hochen-
gagierten) um eine „soziale“ Wertschätzung 
durch den Verband, die Gesellschaft und insbe-
sondere die Kirche. 

Zunächst sind wir hier als KLJB selbst gefragt: Wie 
können wir eine innerverbandliche Anerken-
nungskultur etablieren, in der junge Men-
schen für ihr Engagement echte Wertschät-
zung erfahren können? Im Zuge dessen sollte 
auch noch einmal beantwortet werden, ob und 
wenn ja, warum sich mehr weibliche Mitglie-
der diese Anerkennung wünschen als männli-
che (siehe 3.)? 

„Lob und positives Feedback durch die Kinder und 
Jugendlichen werden von den meisten Jugend-
verbänden als die wichtigsten Formen der Aner-
kennung für ehrenamtliches Engagement ange-
sehen (…). Knapp zwei Drittel der 
Jugendverbände (…) halten die Verwertbarkeit 
der Erfahrungen in beruflichen Kontexten für eine 
wichtige Anerkennungsform.“12 In einem zweiten 
Schritt sollte daher darauf hingewirkt werden, 
dass auch außerverbandliche Akteure (Kirche, 
Lokalpolitik, Gesellschaft, Arbeitgeber) eine grö-

ßere oder zumindest deutlichere Wertschät-
zung ehrenamtlichen Engagements zeigen. 
Vorher muss beantwortet werden, wie sich jun-
ge Menschen diese Anerkennung genau vor-
stellen.
12 Seckinger, Pluto, Peucker & Gadow: DJI - Jugendverbandser-
hebung – Befunde zu Strukturmerkmalen und Herausforde-
rungen (2009), S. 40.

g) 
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Teil III: Visionen und 
 Handlungsempfehlungen

Im Jahr 2014 wurden die offenen Fragen im Ver-
band erneut diskutiert, priorisiert und es wurde 
nach ersten Lösungsansätzen gesucht. Als ele-

mentare Zukunftsherausforderungen kristallisier-
ten sich dabei heraus:

• Nachwuchs gewinnen und ihm mehr Verant- 
 wortung geben

• stetige Wechsel in Teams organisieren (Stich- 
 wort „Wissensmanagement“)

• Entlastung von Hochengagierten: Aufgaben pri- 
 orisieren und Erwartungen von außen reduzie 
 ren

• neue/innovative Verbandsangebote schaffen  
 um Inhalte zu transportieren

• Verbandsdiversität wertschätzen und als Vorbild  
 leben

• Transparenz und Kommunikation zwischen Ebe- 
 nen verbessern

• Kultur der Anerkennung von Engagement ent- 
 wickeln

Passend zum Tag des Ehrenamtes Ende 2014 traf 
sich dann ein offener Kreis von engagierten Ver-
bandsmitgliedern zu einem Zukunftsworkshop. 
Ziel war, den offenen Fragen und Herausforderun-
gen eine zukunftsfähige und vielversprechende 
Vision einer „KLJB 3.0“ entgegenzustellen. Nach 
etwa 20 Stunden intensiver Arbeit und 1385 pro-
tokollierten Wörtern später waren sie fertig: Eine 
Auflistung möglicher Handlungsschritte, um diese 
Vision gemeinsam zu erreichen. 

Das Team des Zukunftsworkshops spricht sich zu-
sammenfassend für eine strukturelle Etablierung 
von Verbandsentwicklung in der KLJB aus. Ziel 

sollte sein, eine konstante Weiterentwicklung zu 
erreichen, die den sich ständig verändernden Be-
dingungen schnell begegnen kann. Ein Weg da-
hin sollte beispielsweise die auch von anderer 
Seite angeregte Einrichtung eines Verbandsent-
wicklungsreferates in der Bundesstelle sein. Emp-
fehlenswert ist auch die Gründung eines ehren-
amtlichen Innovations- bzw. 
Verbandsentwicklungsteams auf Bundesebene 
mit dem Auftrag, Verbandsentwicklung „voraus-
zudenken“. Entsprechend diesem Anspruch 
macht es z.B. Sinn, dass dieses Team innovative 
und zukunftsfähige Arbeitsweisen selbst erprobt 
und Arbeitshilfen entwickelt, um sie anschlie-
ßend für den Verband nutzbar zu machen.

Im Folgenden finden sich die detaillierten Ergeb-
nisse des Workshops sortiert nach Frage- bzw. 
Themenstellungen der jeweils gebildeten Ar-
beitsgruppen. Darunter sind neben Visionen un-
terschiedlichste Handlungsempfehlungen zu fin-
den, die von euch und Ihnen diskutiert, reflektiert 
ausgewählt und um eigene Ideen ergänzt wer-
den können und sollen. Sie sind als Anregung für 
die unterschiedlichen Ebenen und Gruppen des 
Verbandes zu verstehen, gemeinsam mit ande-
ren die KLJB zukunftsfähig zu machen.
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Visionen: 

• Jugendliche in der KLJB sind kompetent und  
 nehmen ihre Mitspracherechte wahr. Es gibt  
 attraktive Beteiligungsmethoden. 
• Mitglieder beteiligen sich gerne. 
• Mitglieder informieren sich aktiv über Themen  
 von oberen Ebenen

Handlungsempfehlungen:

• mit dem Thema beschäftigen und Methoden  
 entwickeln 
• evtl. Livestream der Bundesversammlung (mit  
 Beteiligung) inkl. aktualisierte Tagesordnung  
• Videobericht der Bundesversammlung  
• Gutscheine für Ausschussbesuch verlosen 
• innerverbandliches Petitionsrecht 
• „Höhrbuch“ der Rechenschaftsberichte und/ 
 oder auch der Anträge 
• Postkartenaktion (vgl. KJG) 
• Auftrag an Webteam: „Witziger Film wie man  
 sich einbringen kann“ 
• höhere Ebene fragt aktiv bei unterer Ebene  
 nach (Wissenstransfer) 
• Thementransport von oberer Ebene nach unten 
• Aus jeder Diözese sollte sich jemand um die  
 Ausarbeitung des KLJB Wikis (s.u.) kümmern  
 bzw. mitarbeiten. 
• von „unteren“ Ebenen Ideen/Anträge mündlich  
 entgegennehmen, wenn sie es selbst nicht  
 können/wollen und Diözesanleitung verschrift- 
 licht

Wahrnehmung von Mitsprache auf allen Ebenena) 
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Visionen:

• Flexible Lösungen für die Mitsprache der Kinder 
• Die KLJB ist kompetent und geschult mit   
 Kinderbeteiligung 
• Es besteht die Möglichkeit Themen der Kinder  
 bis auf die Bundesebene einzubringen

Beteiligung von Kindern

Handlungsempfehlungen:

• Methodenkoffer entwickeln für die Arbeit vor  
 Ort und die höheren Ebenen (Kinder stimmen  
 über Gruppenstundeninhalte ab) 
• AnsprechpartnerInnen auf Bundesbene und  
 Diözesanebene zur Vernetzung 
• Schulungsangebot schaffen (wie Kinderbeteili- 
 gung?)

b) 
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„Offener“ Verband

Visionen:

• JedeR kann, keineR muss Mitglied sein. 
• Vielfalt im Verband (tatsächlich, nicht nur  
 gewollt) 
• „normale“ Mitglieder fesseln/begeistern zu  
 AmtsträgerInnen (mehr Verantwortung)

Handlungsempfehlungen:

• barrierefreie Bundesstelle 
• Offenheit kommunizieren (z.B. Imagefilm)  
• aktive finanzielle und ideelle Unterstützung  
 durch Bundesebene (Belohnung), dass „Rand 
 gruppen“ (also nicht direkt Zielgruppe, z.B.     
 Leute mit Migrationshintergrund u. Behinderte/ 
 Eingeschränkte) in den Verband integriert  
 werden -> z.B. Förderung, „Wettbewerb“,  
 Aktion 
• Stiftung Beauftragung -> auch für Ortsgruppen- 
 Projekte 
• regelmäßige interkulturelle Trainings (vllt. auch  
 für Diözesanverbände selbst, Nord – Süd)  
 (Akademie, s.a. Arbeitshilfe bzgl. eigener  
 Angebote) 
• konkrete AKs für Aktionen (z.B. Feste, Fahrten) 
• mehr delegieren (z.B. von Diözesanleitung) ->  
 mit kleinen Sachen beginnen (z.B. Übersicht/ 
 Best Practice aus Diözesanverbänden publizie- 
 ren)

c) 
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Wie begeistert man Nachwuchs dazu, tatsächlich 
Verantwortung zu übernehmen und wie können wir 
sie dabei unterstützen?
Visionen:

• Leute durch persönlichen Kontakt für die KLJB  
 begeistern. 
• „Verantwortung in der KLJB übernehmen“  
 attraktiv(!) machen!

Handlungsempfehlungen:

• verschiedene Vorstandsmodelle sammeln und  
 für alle Ebenen in allen Diözesanverbänden  
 transparent machen -> bedürfnisgerechte Alter- 
 nativen  
• Bsp.: Vorstandsteam anstatt starre Positionen 
• Oder: pro Amt jemand über 18 und jemand  
 unter 18 -> Übergabe ermöglichen 
• Kontakt zur Basis, Begeisterung wecken,   
 Verbandsbewusstsein vermitteln durch Erleben!  
• durch Schulungen (z.B. Grundkurs):

• mehr Werbung für Grundkurs, vor allem   
 intensivere und persönliche(!) Werbung 
• „Schnupper-Grundkurs“ für KLJBlerInnen ab 14  
 -> Spaß steht im Vordergrund -> Leute „ca- 
 shen“ für mehr! 
• durch Veranstaltungen 
• bedürfnisgerecht (unterschiedliche Altersgrup- 
 pen, Themen) 
• große (bundesweite) Projekte 
• Ziel: Kontakt zu KLJBlerInnen 
• mehr „fertig geplante“ Projekte für zeitlich  
 begrenzte Teilnahme

d) 
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„Insel“ Bundesebene – Kontakt zur Basis

Visionen:

• Gesamtverbandsverständnis wird gelebt. 
• Bundesebene wird als selbstverständlich   
 angesehen. 
• Meinungen von Kindern werden einbezogen/ 
 gesehen. 
• BUFO als Gesamtverbandsmagazin gesehen.

Handlungsempfehlungen:

• mehr Stimmen bzw. beratende Mitglieder auf  
 Bundesgremien 
• bundesweites Arbeitskreistreffen (auch aus  
 Diözesen)  
• neue Materialien & Projekte aus Diözesanver- 
 bänden (bündeln) und verteilen 
• Definition „KLJB-Feeling“ und neue/überarbei- 
 tete Leitlinien 
• Klappflyer „Struktur KLJB/BDKJ“ (von Orts- bis  
 Weltebene, auch auf Website) 

e) 
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Synergien und Vernetzung
Visionen:

• Man weiß alles über die anderen Ebenen, über  
 andere Diözesen, andere Verbände (welche  
 Themen werden behandelt, welche Schwer- 
 punkte...). 
• Ein allumfassendes Portal (Projekte, Themen,  
 Gruppenstunden, Selbstmanagement, Zeit...). 
• Negativ-Vision: Wir sind so gut vernetzt, dass  
 Gruppenstunden daheim vor dem PC stattfin- 
 den, dann können Kosten gespart werden, man  
 hat mehr Kontakte...

Handlungsempfehlungen:

• neues Referat (Verbandsentwicklungsreferat)  
 -> Klärung durch Bundesvorstand was alles  
 reingehört in die Stelle und nach außen tragen 
• Arbeitsgruppe die sich mit dem Thema dauer 
 haft beschäftigt 
• Vernetzung zwischen Diözesen, Bsp. 1-2   
 Personen aus anderen Verbänden gehen zur  
 Landesversammlung nach Bayern 
• Zusammenarbeit der Arbeitskreise/Gremien  
 etc. die dieselben Schwerpunkte haben, bspw.  
 „Internationales“ 
• Kooperation für bestimmte Zeit (bspw. 1 Jahr)  
 zweier Diözesanverbände (Idee vom Landes- 
 verband Bayern) -> Idee für Bundesvorstand  
 sich Variationen zu überlegen 
• Wiki einrichten für Ideenpool  
• Aufgabe neues Referat und Öffentlichkeitsar- 
 beits-Referat 
• Bundestreffen als Ort für Ortsgruppenvernet- 
 zung nutzen (Kooperationen)

f) 
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Unterstützung/Entlastung von Vorstandsämtern

Visionen:

• flexibel gestaltbare Vorstandsämter -> zeitl.  
 Pensum soll den persönlichen Bedürfnissen  
 entsprechen, Akzeptanz unterschiedlicher  
 Arbeitsbelastung 
• gutes Netzwerk an Unterstützungsangeboten  
 und Leuten, an die man delegieren kann,  
 Angebote müssen bekannt sein und weiter  
 gegeben werden.

Handlungsempfehlungen:

• Akademie Junges Land e.V. bietet bedarfsorien- 
 tierte Angebote für Verantwortliche im Verband  
 an  
• jedeR aus dem Diözesanvorstand sollte an dem  
 Kurs „Fit für die Leitung“ teilnehmen. 
• telefonischer Kontakt von Bundesvorstand an  
 neu gewählte Diözesanvorstände, um auf  
 Angebote aufmerksam zu machen 
• delegieren von mehr Aufgaben (auch Entlas- 
 tung Diözesanleitung) 

g) 
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Von wem wollen wir mehr Anerkennung? Warum 
wollen wir mehr Anerkennung? Wie können wir das 
erreichen?
Visionen:

• Die verschiedenen Ebenen sind von der   
 gesellschaftlichen Ebene anerkannt (Ortsgrup- 
 pe = Pfarrer, Gemeinde, BürgermeisterIn ...).

Handlungsempfehlungen:

• die nächst höhere Ebene besucht die niedrige- 
 re und umgekehrt (Bezirk/Dekanat besucht  
 Diözesanverband und umgekehrt) auch auf  
 anderen Ebenen (Gegenseitigkeit)  
• Arbeit transparent machen, Öffentlichkeit  
 informieren 
• Öffentlichkeitsarbeits-Referat entwickelt   
 Handreichung bzw. Schulung durch Akademie  
 Junges Land e.V. 
• Gespräch suchen, sagen was wir als KLJB   
 brauchen, „Tue Gutes und rede darüber“ 
• Öffentlichkeitsarbeit, die Öffentlichkeit ins Boot  
 holen durch Veranstaltungen, Kompetenzen der  
 Einzelpersonen „einfordern“ 
• Anerkennung durch Aktionen „Dankeschöntag,  
 ...“

h) 
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Haben wir ein Imageproblem? Wie gehen wir mit 
unserem Image um?

Visionen:

• Wir als KLJB werden als Katholische Landjugend  
 Bewegung gesehen und nicht auf einen Teil  
 reduziert 
• Verbandsbewusstsein stärken vor allem auf  
 Ortsebene

Handlungsempfehlungen:

• Öffentlichkeitsarbeit sowohl verbandsintern als  
 auch extern um klar zu machen, was KLJB ist 
• Imagefilm der aktuell ist, in den unterschiedli- 
 che Ortsgruppen einbezogen werden 
• aktuelle Verbandsnachrichten 
• Beispiel: Sendung mit der Maus, wo Sachen  
 erklärt werden (niederschwellig, leichte Kost) 
• Imagekampagne in die Geld, Zeit & Herzblut  
 investiert wird (Buttons auf denen Schlagworte  
 stehen die mit KLJB zu tun haben) 
• Plakate, Postkarten, Facebook Aussagen über  
 KLJB „Du weißt du bist KLJBlerIn wenn...“,  
 Aussagen die zutreffen aber zum Schmunzeln  
 anregen  
• Imagefilm auf dem Bundestreffen -> ganzheit- 
 liche Imagekampagne, roter Faden, professio 
 nell 
• „Band Aid 30“ mit dem Botschafterlied, CD mit  
 Botschafterlied, KLJB-Chor

i) 
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Nutzung neuer Medien

Visionen:

• KLJB ist immer auf dem neuesten Stand. 
• Kommunikation wird erleichtert und man kann  
 inhaltlich weiter kommen ohne immer direkt  
 Stunden fahren zu müssen.

Handlungsempfehlungen:

• Möglichkeiten neuer Innovationen nutzen, z. B.  
 Online-Petition (s.o.), Skype-Konferenz,   
 Telefonkonferenzen, usw. 
• Möglichkeiten von Kommunikationswegen  
 werden gesammelt und zusammengefasst  
 (Kommunikationskonzepte und –wege entwi- 
 ckeln)

j) 
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„alte Hasen“ ausgliedern/begleiten

Visionen:

• „Alte Hasen“ finden einen Platz an dem sie  
 niemanden einschränken. 
• Es gibt ein gutes Übergangsmanagement  
 (aktives Amt -> Ausstieg). 
• mit dem Ziel eines gesunden Abstands

Handlungsempfehlungen:

• Reflexionsangebot entwickeln > AussteigerIn- 
 nenseminar  
• Mitgliedschaft im Förderverein schon vor   
 Ausstieg aus dem Diözesanvorstand -> Ab- 
 schiedsgeschenk „die ersten Jahre freien   
 Beitrag für Förderverein“ 
• Verbindung zur KLB schaffen 
• erfahrene/ältere Personen für Tätigkeiten  
 (Beratung usw.) gewinnen

k) 
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„Neue“ Jugendliche – neue Zielgruppen

Visionen:

• KLJB ist ein „bunter“ Verband in dem sich viele  
 zu Hause fühlen, sich engagieren können und  
 wollen. 
• KLJB hat die optimalen Rahmenbedingungen  
 für ehrenamtliches Engagement. 
• KLJB steht in guter Kooperation mit allen, damit  
 Ehrenamt nicht in Konkurrenz steht. 
• Jeder kennt und schätzt KLJB sehr.

Handlungsempfehlungen:

• KLJB macht Firmbereitung bzw. kooperiert 
• KLJB übernimmt Gruppenstunden im Dorf 
• KLJB kooperiert mit kommunalen bzw. kirchli- 
 chen Stellen die sich mit Jugendarbeit befassen 
• dafür einsetzen, dass Jugendlichen Zeit (in vor  
 allem Schule) eingeräumt wird sich ehrenamt- 
 lich zu engagieren (Freistellung, Anrechnung)  
 -> mit BDKJ zusammenschließen (Problem von  
 allen) 
• Kooperation mit Schule -> (Zeit wird von Schule  
 eingeräumt) für Projekt/Engagement, dass am  
 Ende z.B. mit Zertifikat belohnt wird -> so  
 Jugendliche/Kinder zu Ehrenamt hinführt   
 (Fokus bei diesem Punkt: Kooperation mit  
 Schule, dass zusätzliches Ehrenamt durch z.B.  
 Zertifikat belohnt wird) 
• Ehrenamt stärker fördern, mehr als wertvoll  
 hervorheben 
• einsetzen dafür, dass (mehr) Geld für finanziell  
 schlecht aufgestellte Jugendliche frei gemacht  
 werden um dadurch mehr ansprechen zu  
 können bzw. überhaupt die Möglichkeit zu  
 geben, sich zu engagieren (laut Untersuchun- 
 gen würden 1/3 sich gerne engagieren)

l) 

KLJB 3.0 Studienteil auf der KLJB Bundesversammlung im Februar 2014
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„Wenn es aber Wirklichkeitssinn gibt, und niemand wird 

bezweifeln, daß er seine Daseinsberechtigung hat, dann muß es 

auch etwas geben, das man Möglichkeitssinn nennen kann. 

Wer ihn besitzt, sagt beispielsweise nicht: Hier ist dies oder das 

geschehen, wird geschehen, muß geschehen; sondern er erfin-

det: Hier könnte, sollte oder müßte geschehn; und wenn 

man ihm von irgend etwas erklärt, daß es so sei, wie es sei, dann 

denkt er: Nun, es könnte wahrscheinlich auch anders sein. 

So ließe sich der Möglichkeitssinn geradezu als die Fähigkeit 

definieren, alles, was ebensogut sein könnte, zu 
denken und das, was ist, nicht wichtiger zu neh-

men als das, was nicht ist.“ 
(Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaftem. Roman [1930/32]. Neuausgabe 1978. Reinbeck: Rowohlt, ²1987, Band I, p. 16)

Möglichkeitssinn
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Ein besonderer Dank geht an alle 592 KLJB-
Mitglieder, die unsere Fragen beantwortet 
haben, an Martin Kerski, der die schätzungs-

weise 15.000 Wörter der Antworten in Kategorien 
und Zahlen verwandelt hat, an Alfred Schröttle, 
Elisabeth Maier, Jonas Beine, Patrick van Loon und 
Simone Schattel aus dem Prozessteam für die Ko-
ordination und Auswertung der Ergebnisse, an 
Constance Weber für die Moderation und Planung 
von vielen heißen Diskussionen, an die Delegier-
ten und Gäste der Bundesversammlung 2014 für 
engagierte Diskussionen, an alle ExpertInnen in 
und außerhalb der KLJB  für ihre guten Anregun-

Dank

 Jetzt seid IHR gefragt. 
Entwickelt mit uns unseren Verband 
weiter, damit wir auch weiterhin  
sagen können: 

Wir bewegen das Land!

gen und Ideen und an alle Teilnehmenden des 
Zukunftsworkshops für ihren Mut, ihre Kreativität 
und ihre Ausdauer, eine Vision „KLJB 3.0“ zu ent-
wickeln.

Stellt euch den Herausforderungen der Zukunft, 
findet eigene Antworten auf die offenen Fragen, 
entwickelt eure Visionen und setzt mögliche 
Handlungsschritte in die Tat um und entwickelt so 
mit uns unseren Verband weiter.

TeilnehmerInnen des KLJB 3.0 Zukunftsworkshops im Dezember 2014
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