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Vorwort  

Die Bundesregierung ist gemäß § 84 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) 

verpflichtet, dem Deutschen Bundestag und dem Bundesrat in jeder Legis-

laturperiode einen Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und 

die Leistungen und Bestrebungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutsch-

land mit ihrer Stellungnahme dazu vorzulegen. Jeder dritte Bericht soll 

einen Überblick über die Gesamtsituation der Kinder- und Jugendhilfe in 

Deutschland vermitteln. Der 14. Kinder- und Jugendbericht stellt wiederum 

einen solchen Gesamtbericht dar – mit der programmatischen Überschrift: 

„Kinder- und Jugendhilfe in neuer Verantwortung“. Zusammen mit der 

Stellungnahme der Bundesregierung wird der Bericht am 31.01.2013 als 

Bundestagsdrucksache sowie am 21.02.2013 als Publikation des Bundesmi-

nisteriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend erscheinen. 

Die Sachverständigenkommission für den 14. Kinder- und Jugendbericht 

hat drei Anhörungen durchgeführt und zahlreiche Expertisen vergeben 

(siehe bereits Auflistung im Anhang des Berichts), deren Ergebnisse für die 

Berichtsarbeit nutzbar gemacht worden sind. Die Inhalte der Expertisen 

gaben wichtige Impulse für die Diskussionen der Kommission. Viele As-

pekte flossen auch in den Berichtstext ein und haben wesentlich zu dessen 

wissenschaftlicher Fundierung beigetragen. Im Bericht konnten allerdings 

nicht alle Erkenntnisse aus den Expertisen im Detail berücksichtigt werden. 

Da diese jedoch viele wichtige Befunde, Einblicke und Einsichten enthal-

ten, die mit Blick auf die Analyse der Lebenssituation von jungen Men-

schen, die Kinder- und Jugendhilfe sowie für die Entwicklung von Perspek-

tiven und Empfehlungen für eine aktive Gestaltung des Aufwachsens neu 

sein dürften, beschloss die Sachverständigenkommission, die Expertisen 

einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Dafür wurden die – 

ausschließlich von den Autorinnen und Autoren verantworteten – Texte 

von diesen im Herbst 2012 zum Teil leicht überarbeitet und aktualisiert. Die 

Expertisen für diesen Kinder- und Jugendbericht werden hiermit erstmals 

in elektronischer Form publiziert. Die Sachverständigenkommission dankt 

allen Autorinnen und Autoren der Expertisen für ihre wertvolle Unterstüt-

zung bei der Erstellung des 14. Kinder- und Jugendberichts.  

 

München, im Dezember 2012 

  

Prof. Dr. Dr. Reinhard J. Wabnitz  

Vorsitzender der Sachverständigenkommission für den  14. Kinder- und 

Jugendbericht 
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1 Vorbemerkung 

In der folgenden empirischen Expertise geht es um einen Vergleich von 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Ländern der EU. Im Zentrum 

steht dabei zivilgesellschaftliches Engagement, vor dem Hintergrund von 

Aspekten der Lebenslage und damit zusammenhängender sozialen Un-

gleichheit, sowie Zukunftsperspektiven und gesellschaftliche Orientierun-

gen und politisches Interesse. Bei diesen Dimensionen sind zwei Hauptge-

sichtspunkte leitend: Zusammenhänge mit zentralen sozioökonomischen 

Merkmalen sozialer Ungleichheit, sowie eine vergleichende Perspektive von 

EU-Ländern, wobei diese in einer sinnvollen Gruppierung auf fünf Länder-

gruppen reduziert werden.  

Zivilgesellschaftliches Engagement ist hierbei in einem umfassenden 

Sinn verstanden, ähnlich wie im Freiwilligensurvey sind hierbei zum einen 

Aktivitäten in zivilgesellschaftlichen Organisationen gemeint – also eher der Inten-

tion der Begrifflichkeit von „sozialem Kapital“ (Putnam) entsprechend. 

Zum weiteren ist freiwilliges Engagement oder freiwillige Tätigkeit angezielt als 

„Übernahme zivilgesellschaftlicher Verantwortung“ (Gensicke 2011, S. 

156), dem traditionellen Konzept des Ehrenamts also eher folgend. Dazu 

werden Vorstellungen von Zukunftsperspektiven und gesellschaftliche 

Orientierungen dargestellt. 

Die Ausführungen konzentrieren sich auf Jugendstudien, die Eurobaro-

meter-Studien „Youth on the Move“ von 2011, und die vom DJI mitgetra-

gene Studie EUYOUPART. Berücksichtigt werden können dabei nur die 

Merkmale für die angestrebten Dimensionen, die in diesen Studien erhoben 

worden sind. Als Ergänzung werden einige wenige Variablen aus dem euro-

paweiten Studienprogramm des „European Social Survey“ (ESS) mit aufge-

nommen. 

Im Anhang sind Kurzbeschreibungen der Erhebungen aufgeführt sowie 

jeweils die genauen Formulierungen aus den Fragebögen und eventuelle 

Indexbildungen anhand der Antwortvorgaben. 

 

Zur Begrifflichkeit von zivilgesellschaftlichem Engagement 

 

Etwas genauer soll nun auf die (bereits angesprochene) verwendete Begriff-

lichkeit von Aktivität in Organisationen und freiwilligem Engagement oder 

freiwilliger Tätigkeit eingegangen werden. Für gesellschaftliches Engage-

ment, in zivilgesellschaftlichen Organisationen1, kann man drei Formen 

bzw. Intensitätsstufen unterscheiden. Als erste ist die Mitgliedschaft zu nen-

nen. Die Voraussetzung für eine Beteiligung ihrer Mitglieder sind Organisa-

tionsstrukturen, die dieses ermöglicht und fördert.. Es wird dadurch eine 

gewisse Zugehörigkeit und subjektive Unterstützung von Seiten der Betei-

 

 
1  Engagement, das in öffentlichem Raum stattfindet, in Organisationen, stark durch formale 

Strukturen gekennzeichnet oder weniger stark gebundene Zusammenschlüsse, im gesell-

schaftlichen Raum zwischen Familie, Markt und staatlichen Organisationen (vgl. Al-

scher/Priller 2011). 

2  Als weiterer Aspekt von Beteiligung ist die in engerem Sinne „politische Partizipation“ zu 



10 

 

ligten zum Ausdruck gebracht, insofern eine Teilhabe gegenüber allen Per-

sonen, die keine solche Mitgliedschaft unterhalten. Da damit alleine jedoch 

noch kein aktives Mitmachen impliziert ist, wird dieser Aspekt etwa im 

Freiwilligensurvey, dem es zentral um „freiwilliges Engagement“ geht, um 

„konkretes soziales Engagement“ (Gensicke/Geiss 2010, S. 50), nicht be-

rücksichtigt. Erst die nächste Form von Beteiligung, die als Aktivität oder 

„Mitmachen“ (Freiwilligensurvey) ein tatsächliches persönliches und zeitl i-

ches Einbringen von Ressourcen umfasst, kann somit als Engagement be-

zeichnet werden. Sie ist stärker auf die Ziele der Organisationen bezogen 

und findet in Veranstaltungen, Aktionen oder Treffen statt, und kann ins-

besondere durch das soziale Eingebundensein in die Organisation, formal 

oder weniger formal, als Element von sozialer Integration und der Ausbil-

dung von sozialem Kapital verstanden werden. Insofern sind Engagierte in 

diesem Sinn von aktiver Beteiligung an zivilgesellschaftlichen Organisatio-

nen unterscheidbar von anderen, die keine solche Aktivität ausüben. Diffe-

renzierungen durch zeitliche Intensität, inhaltliche Ausrichtung oder auch 

soziale Bindungsstärke bei den Vereinsaktiven sind im Prinzip erfassbar 

und sinnvoll, auch wenn sie in Umfragen zumeist nur wenig verfolgt wer-

den. Die dritte Form schließlich bezieht sich auf die Ausübung von formal 

stärker geregelten Funktionen, einem Amt oder konkret definierte Aufga-

ben im Rahmen einer solchen Organisation. Dies ist dann die Beteiligungs-

form, die im Zentrum des Freiwilligensurveys als „freiwilliges Engagement, 

also der Übernahme zivilgesellschaftlicher Verantwortung“ (Gensicke 2011, 

S. 156) steht, und um die es in den Diskussionen um das Ehrenamt oder die 

Modernisierung ehrenamtlichen Engagements geht. Damit sind nicht nur 

soziale Integrationsaspekte und die Bedeutung sozialer Netze für je indivi-

duelle Zielverfolgungen gemeint, sondern Fragen gesellschaftlicher Nütz-

lichkeit und auf das Gemeinwohl ausgerichtete Funktionen angesprochen. 

Die aktiven Formen von Engagement, Beteiligung und Aktivität in Organi-

sationen und weitergehende freiwillige Übernahme von Aufgaben oder 

Funktionen können insgesamt als „Engagement“ bezeichnet werden und 

stehen im Zentrum von sozialwissenschaftlicher Forschung (so etwa in den 

DJI-Jugendsurveys und der AID:A-Studie des DJI).2 

Eine auf die angesprochenen Beteiligungsformen konzeptbezogene um-

fassende Operationalisierung findet man selten. Aber beispielsweise der 

Freiwilligensurvey und auch die DJI-Jugendsurveys enthielten differenzierte 

Operationalisierungen. Im Rahmen von Sekundäranalysen, wie sie auch 

diese Expertise darstellt, ist man hingegen auf empirische Realisierungen 

angewiesen, die in der Regel nicht alle Aspekte des Engagements abdecken. 

Und insbesondere sind die Instrumente, die Frageformulierungen sowie die 

 

 
2  Als weiterer Aspekt von Beteiligung ist die in engerem Sinne „politische Partizipation“ zu 

sehen, die ohnehin eine längere Forschungstradition hat und neben organisationsgebunde-

nen Aktivitäten (v.a. in politischen Parteien) insbesondere punktuelle, zeitlich begrenzte, aber 

im politischen Raum relevante Aktivierungen beinhalten wie Demonstrationen, Beteiligung an 

Unterschriftensammlungen, an politischen Diskussionsgegebenheiten u.a. Dies wird in der 

Expertise wie auch oft in Darstellungen zu zivilgesellschaftlichem Engagement nicht weiter 

verfolgt. 
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zumeist vorgegebenen Antwortkategorien in Befragungen, häufig unter-

schiedlich und daher selten direkt vergleichbar. Somit sind die Operational i-

sierungen und Kategorien, wie sie in der Expertise verwendet wurden, an 

die entsprechenden Frageformulierungen angelehnt (vgl. die Angaben zu 

den Studien im Anhang). In der Studie „Youth on the Move“ bezieht sich 

die Kategorie zu „Aktivität in Organisationen“ auf die Frage Q1: „Haben 

Sie im vergangenen Jahr an Aktivitäten in folgenden Organisationen teilge-

nommen?“. Als „freiwillige Tätigkeit“ wurden die Angaben der Frage Q4 

bezeichnet: „Waren Sie im vergangenen Jahr an einer organisierten ehren-

amtlichen Tätigkeit beteiligt?“. Ersteres entspricht also der Beteiligung in 

Organisationen, wie sie oben angesprochen wurde, letzteres dem „freiwill i-

gen Engagement“ des Freiwilligensurveys, also der stärker verpflichtenden 

und Verantwortung tragenden Tätigkeit (in der Formulierung der „ehren-

amtlichen  Tätigkeit“ bzw. in Englisch „organised voluntary activities“ an-

gesprochen). Solches impliziert natürlich eine Aktivität in entsprechenden 

Organisationen, die Größenordnung ist hingegen deutlich geringer, was 

unmittelbar einsichtig ist und in anderen Studien über zivilgesellschaftliches 

Engagement ebenso zu sehen ist (etwa im Freiwilligensurvey oder den DJI-

Jugendstudien bzw. der AID:A-Studie). Die Kategorien der Tabellen lehn-

ten sich somit stärker an die vorgegebenen Frageformulierungen an als an 

konzeptionelle Begrifflichkeiten. 

In der Studie EUYOUPART wurde im Grunde auf dieselbe Differenz 

des Engagements abgezielt, wobei die Fragestellungen anders waren (vgl. 

Anhang). Hier wurde für die angegebenen Organisationen jeweils gefragt: 

ob die/der Befragte „Mitglied ist“ (diese Angaben wurden in der Expertise 

nicht dargestellt), ob sie/er „in den letzten 12 Monaten an einer Veranstal-

tung dieser Organisation teilgenommen hat“ (dies als „Aktivität in Organ i-

sationen“) oder, weiter, „freiwillige Arbeit für diese Organisation geleistet“ 

hat. Es ist ersichtlich, dass die empirischen Instrumentenformulierungen 

gegenüber „Youth on the Move“ nicht identisch waren. Aber auch hier geht 

es um die Differenz zwischen einfacher Beteiligung einerseits und Über-

nahme einer Funktion oder eines Amtes, eben einer stärkeren Verantwor-

tung, andererseits. 

Eine Bemerkung soll noch zu qualitativen Dimensionen von Engagement ge-

macht werden. Engagement in Organisationen (Aktivität, Beteiligung oder 

freiwillige Übernahme von Aufgaben) bezieht sich in der Expertise generell 

auf alle Organisationen, also etwa: aktiv in mindestens einer der genannten 

Organisationen.3 Damit ist eher die soziale Involviertheit angesprochen, 

unabhängig von den Zielen oder Intentionen der Organisationen. Im Detail 

 

 
3  Ein solcher Summenindikator als Maß für Engagement ist in unterschiedlichen Studien immer 

abhängig von den vorgegebenen Antwortkategorien (= Anzahl der Organisationen). Eine 

Restkategorie „sonstige Organisation“ kann jedoch nicht ausreichend alle nicht genannten 

Vorgaben ersetzen. Hierzu eine Bemerkung von R. D. Putnam: „The number of organizational  

memberships (or activities, dR) that a poll uncovers is heavily dependent on the number of 

probes. So true is this that to the question ‘How many groups do you find the average Amer i-

can belongs to?’ it is only a slight exaggeration to respond ‘As many as you’d like, if I ask 

hard enough.’” (Putnam 2000, S. 416). 
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lassen sich für jede aufgeführte einzelne Organisation entsprechende Fragen 

stellen und Auswertungen vornehmen. Oder man kann inhaltliche Gruppie-

rungen bilden, theoretisch angeleitet oder empirisch gewonnen, etwa: in-

teressensorientierte Organisationen vs. freizeitorientierte (so im Bildungs-

bericht), oder wie in der Expertise (in den Tabellen 1 und 6): zivilgesel l-

schaftliche in engerem Sinne vs. politische. Die Gruppe der zivilgesell-

schaftlichen ist dabei dominant im Gesamtindikator (und hier v.  a. die 

Sportvereine); bei der Gruppe der politischen Organisationen und Gruppie-

rungen wird die Dimension des politischen Engagements in ihrem Spek-

trum nur teilweise abgebildet. Dieses wäre breiter zu erfassen, wie es etwa 

in den ALLBUS-Studien mit dem Schwerpunkt „politische Partizipation“ 

getan wird (zuletzt 2008), oder den DJI-Jugendsurveystudien, oder auch (im 

europäischen Vergleich) in einigen der ESS-Erhebungen. Dies steht in der 

Expertise jedoch nicht im Zentrum und ist auch in der „Youth on the Mo-

ve“-Studie nur sehr partiell operationalisiert und wurde daher auch nicht 

stärker ausgewertet. In EUYOUPART stand politisches Engagement hin-

gegen im Zentrum der Studie, und hierfür liegen auch Veröffentlichungen 

vor (wobei dabei weitere Analysen möglich sind). 

 

Die Studien „Youth on the Move“ (2011)  

 

In diesen Erhebungen wurden 2011 in allen Ländern der EU 15- bis 30-

Jährige befragt. Der Hauptschwerpunkt liegt im Folgenden auf den Fragen 

zum zivilgesellschaftlichen Engagement sowie soziodemografischen Diffe-

renzierungen, die auf soziale Ungleichheit verweisen. 

 

Zur Gruppierung von EU-Staaten 

 

Die Eurobarometer-Studien, darunter auch die Young Europeans Erhebun-

gen (zuletzt 2001, 2007 und, unter der Bezeichnung „Youth on the Move“, 

2011) sind Erhebungen in allen EU-Ländern, also seit 2007 in 27 Ländern. 

Für eine übersichtliche Darstellung ist eine Zusammenfassung zu Länder-

gruppen von Vorteil. Eine übliche und aus der Erweiterungsperspektive der 

EU sinnvolle, ist die Unterscheidung zwischen EU-Ländern vor der großen 

Südosterweiterung von 2004 und 2007, den 15 Ländern bis zu diesen Zeit-

punkten, und den zwölf Erweiterungsländern. Diese Erweiterung aus den 

Ländern des ehemaligen Ostblocks (sowie den kleineren Staaten Malta und 

Zypern) enthält Staaten mit doch sehr unterschiedlichen kulturellen und 

nationalen Hintergründen. Die Staaten der EU vor 2004 lassen sich (weni-

ger vermutlich durch den Zeitpunkt ihrer Zugehörigkeit zur EU) durch 

räumliche und damit zusammenhängende kulturelle Ähnlichkeiten unter-

scheiden, nach Gabriel und Völkl (2008) (Newton/Giebler 2008, S. 18 fin-

den in empirischer Weise bei der Bildung einer Rangfolge von europäischen 

Ländern anhand Indikatoren sozialer und politischer Partizipation ähnliche 

„Staatenfamilien mit gemeinsamen Grenzen oder starken historischen und 

kulturellen Gemeinsamkeiten“) in folgende Ländergruppen: 

 Nordeuropa: Dänemark, Finnland, Schweden 

 Westeuropa: Vereinigtes Königreich, Irland 
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 Westmitteleuropa: Deutschland, Frankreich, die Beneluxländer Belgien, 

Luxemburg, die Niederlande, sowie Österreich 

 Südeuropa: Griechenland, Italien, Portugal, Spanien, sowie Malta und 

Zypern 

 Osteuropa: Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tschechische Republik, 

Ungarn, Slowakei, Slowenien, sowie Rumänien und Bulgarien (letztere 

die Beitrittsländer von 2007) 

Diese Unterscheidungen sollen im Folgenden leitend sein. Dabei muss stets 

beachtet werden, dass innerhalb der Gruppen sehr wohl Differenzierungen 

möglich sind, die über eine Homogenität der Gruppen hinausgehen. Eben-

so sind die durch die Gewichtung der Bevölkerung der verschiedenen Staa-

ten in den Gruppen Schwerpunkte auszumachen: in Westmitteleuropa do-

minieren demnach Deutschland und Frankreich, in Südeuropa Spanien und 

Italien, in Osteuropa Polen und auch Rumänien. 

 

 

2 Zivilgesellschaftliches Engagement in 

Europa 

 

Abbildung 1 Aktivitäten im vergangenen Jahr in verschiedenen Organi-

sationen (in %) 

 
Quelle: Youth on the Move (2011), 15- bis 30-Jährige 

 

Zunächst soll die Beteiligung durch Aktivität in einer Reihe von Organisationen  

dargestellt werden. Die am meisten genannte Aktivität in ganz Europa be-
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zog sich auf Sportvereine: hier gaben etwa ein Drittel aller Befragten an, im 

vergangenen Jahr aktiv gewesen zu sein. Erst an zweiter Stelle mit 18 Pro-

zent wurden Jugendverbände, Freizeitvereine o. ä. genannt. Insbesondere 

politisch orientierte Organisationen wurden weniger angegeben. Stärkere 

Variationen zwischen den Ländern waren jedoch v. a. bei Aktivitäten in 

Sportvereinen zu finden – die Bandbreite reichte von 13 Prozent (Rumä-

nien) bzw. 15 Prozent (Polen) bis zu 59 Prozent in den Niederlanden. Bei 

den Jugendorganisationen war die Variation zwischen neun Prozent (Polen) 

und 26 Prozent (Irland). Vereinzelt war die Differenz zwischen Sportverei-

nen und Jugendverbänden nur sehr gering, anders als in den Zahlen für 

ganz Europa. Insgesamt zeigte sich jedoch bereits ein Bild für die Gruppie-

rung der europäischen Staaten, die im Folgenden auf der Basis der zusam-

menfassenden Indikatoren betrachtet werden soll. 

 

Tabelle 1 Engagement in Organisationen und Wahlbeteiligung (in %) 

 

 Nord-

EU 

West-

EU 

West-

mittel-

EU 

Süd-

EU 

Ost-EU Insges. 

Aktivität in Organisationen 59 58 61 47 39 53 

Aktivität in politischen  

Organisationen 

26 27 20 21 19 21 

Aktivität in zivilgesellschaft-

lichen Organisationen 

50 49 57 41 32 46 

Wahlbeteiligung letzte  

3 Jahre 

85 68 83 75 84 79 

Freiwillige Tätigkeit in  

Organisation 

21 30 29 18 20 24 

 
Quelle: Youth on the Move (2011), 15- bis 30-Jährige 

 

In mindestens einer der vorgegebenen Organisationen waren danach 53 

Prozent aller Befragten im vergangenen Jahr aktiv gewesen. Über diesem 

Gesamtmittelwert lagen dabei die Länder Nordeuropas (59%), Westeuropas 

(also das Vereinigte Königreich (UK) und Irland) mit 58 Prozent sowie, am 

deutlichsten, die Länder Westmitteleuropas mit 61 Prozent. Deutlich gerin-

ger aktiv waren die Jugendlichen in Südeuropa (47%) und insbesondere in 

den Ländern Osteuropas (39%), also zumeist in den Nationen der Trans-

formationsgesellschaften nach der Auflösung des Ostblocks. Und diese 

Rangfolge der Aktivitäten konnte auch bei den am meisten genannten 

Sportvereinen festgestellt werden. Innerhalb der Gruppen von europäi-

schen Nationen gab es natürlich selber noch Variationen, die jedoch zu-

meist in der Nähe des Mittelwertes blieben. Die höchste Aktivitätsquote 

fand man in den Niederlanden (72%), die zweithöchste in Irland (67%). 

Nur in Osteuropa gab es doch einige Quoten, die stärker von dem relativ 

niedrigen Niveau sich entfernten und sich den Werten der westlichen euro-

päischen Länder näherten, so Estland mit 54 Prozent und Slowenien mit 57 
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Prozent. In dieser Gruppe hatte Polen, als eines der bevölkerungsreichsten 

Länder dieser Gruppe, die niedrigste Quote mit 33 Prozent. Insgesamt zeig-

te sich somit, dass in den Ländern der östlichen europäischen Erweiterung 

die soziale Partizipation noch am geringsten ausgeprägt war. 

Trennt man die Organisationen der betrachteten Frage nach zivilgesell-

schaftlichen (die ersten drei der Grafik 1) und eher politisch orientierten, so 

findet man dieselbe Gruppierung bei den zivilgesellschaftlichen Organisa-

tionen (bei einem ingesamten Wert von 46% aktiven Jugendlichen), weniger 

jedoch bei den politischen Organisationen (hier waren in Europa etwa ein 

Fünftel der befragten Jugendlichen im vergangenen Jahr aktiv gewesen). 

Zwar sind die osteuropäischen Länder auch hier am geringsten aktiv, aber 

weit weniger deutlich als bei den zivilgesellschaftlichen Organisationen. 

Und die südeuropäischen Länder haben eine gleiche Aktivitätsquote wie die 

westmitteleuropäische Länder. Die stärkeren Differenzen beziehen sich 

somit mehr auf insgesamt eben stärker nachgefragte Organisationen wie 

Sportvereine oder Jugendorganisationen (dabei auch Freizeitvereine). 

Als zweiten Aspekt von Engagement der Jugendlichen in der Studie 

„Youth on the Move“ soll nun die Beteiligung an politischen Wahlen betrachtet 

werden. Die Wahlbeteiligung gilt als eine besondere Form politischer Parti-

zipation, charakterisiert durch low-cost Aktivität, geringen Beteiligungsauf-

wand, wenig sozial bezogene Gemeinsamkeiten – Putnam bezeichnete sie 

daher als eine nicht typische Form von sozialem Kapital. Die Frage des 

Fragebogens bezog sich zudem auf einen breiten zeitlichen und inhaltlichen 

Kontext: innerhalb der letzten drei Jahre, jegliche Wahl von regionaler bis 

europäischer Ebene. Somit ergab sich ein Gesamtwert von 79 Prozent der 

Jugendlichen in der EU, die diese Frage nach einer solchen Wahlbeteiligung 

bejahten. Die Differenzierung nach den Typen bzw. Gruppen von Ländern 

ergab hier ein anderes Muster als bei den Aktivitäten in Organisationen (vgl. 

Tabelle 1). Hier lagen die nordeuropäischen Länder mit den westmitte l-

europäischen und allerdings auch den osteuropäischen in einem überdurch-

schnittlichen Korridor von 83 Prozent bis 85 Prozent. Eine geringere 

Wahlbeteiligung fand man in Südeuropa, die geringste schließlich im Ver-

einigten Königreich und Irland. Im Einzelnen weichen jedoch Länder von 

diesem Gesamtbild ab (etwa Litauen 48%, Griechenland 85%, Finnland 

69%). Bei dieser Frage spielen aber spezifische Wahlstrukturen wie wohl 

auch Wahlrhythmen bzw. die Vielzahl von Wahlen innerhalb des angegebe-

nen Zeitraums eine Rolle, sodass eine Vergleichbarkeit dieser Ergebnisse 

doch etwas erschwert ist und keine sehr klare Interpretation im Hinblick 

auf politische Partizipationsstrukturen erlauben dürfte. 

Eine dritte Fragestellung der Studie schließlich richtete sich auf zivilgesell-

schaftliches freiwilliges Engagement. Sie bezog sich ebenfalls auf das vergangene 

Jahr (vom Befragungszeitpunkt aus gesehen) und ließ die einzelne Tätigkeit 

selber im Vagen. Auch muss bedacht werden, dass ein starker Zusammen-

hang mit der Frage nach den Aktivitäten in Organisationen besteht – defini-

torisch (es wird ja nach freiwilligem Engagement „in Organisationen“ ge-

fragt) wie daher auch empirisch. Insgesamt ergibt sich ein Wert von 24 Pro-

zent der Jugendlichen in der EU, die in dem genannten Zeitraum freiwillig 

tätig waren. Die Variation zwischen den Gruppen europäischer Nationen ist 
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nicht so deutlich wie bei der Aktivität in Organisationen: stärkeres freiwill i-

ges Engagement in den westlichen und westmitteleuropäischen Ländern, 

geringeres auf ähnlichem Niveau in den südeuropäischen, den osteuropäi-

schen (aber nicht am geringsten wie bei den Organisationsaktivitäten) und 

jedoch auch den nordeuropäischen. Letzteres ist den geringen Engage-

mentwerten in Schweden (13%) geschuldet, in Dänemark ist der Wert im-

merhin 36 Prozent. Das stärkste Engagement der genannten Art findet man 

in den Niederlanden (40%), auch in Slowenien (36%) und Lettland (30%) 

sind die Werte überdurchschnittlich. 

 

 

3 Deutschland: Westliche vs. östliche 

Bundesländer 

Insgesamt hat Deutschland eine, aufgrund der Bevölkerungszahl, wichtige 

Rolle in der Gruppe der Westmitteleuropäischen Nationen. Seit der Ver-

einigung 1990 spielte jedoch die Unterscheidung von alten Bundesländern 

(die BRD vor 1990)4 und neuen, östlichen Bundesländern (Länder der ehe-

maligen DDR) eine wichtige Rolle in der wissenschaftlichen Forschung wie 

auch der politischen und institutionellen Praxis. Fragen von Differenzen 

bzw. Ähnlichkeiten sowie Annährung im Laufe der Jahre seitdem oder bei-

behaltenen Unterschiedlichkeiten von strukturellen Gegebenheiten oder 

Einstellungen wurden auch in der Jugendforschung verfolgt. In den Erhe-

bungen des DJI-Jugendsurveys konnte für beide Arten der zeitlichen Ver-

gleiche Belege gefunden werden. Im Kontext von Vergleichen auf europä-

ischer Ebene war insbesondere von Interesse, ob Differenzen zwischen den 

beiden Regionen Deutschlands auszumachen sind, insofern dass z.B. Ein-

stellungen in den alten Bundesländern eher denen der klassischen europäi-

schen Nationen ähneln, hingegen jene in den neuen Bundesländern eher 

denen der Nationen des ehemaligen Ostblocks – oder ob sie sich doch 

mehr zu einem gemeinsamen Niveau hin entwickelt haben (vgl. van Deth 

2004). 

In der Studie „Youth on the Move“ (2011) lässt sich diese Frage anhand 

der Mittelwerte der betrachteten Merkmale zivilgesellschaftlicher Aktivitä-

ten verfolgen. Dabei zeigt sich zweierlei: einerseits ist der Anteil der Ju-

gendlichen, die in Organisationen aktiv sind, insbesondere in zivilgesel l-

schaftlichen, im Westen Deutschlands jeweils klar höher als im Osten (ent-

sprechende Werte: 66% vs. 55%, bzw. 61% vs. 49%; bei politischen Orga-

nisationen gibt es kaum Differenzen: 23% vs. 22%). Für die Teilnahme an 

 

 
4  In sozialwissenschaftlichen Umfragen sind häufig Daten getrennt für Berlin-West und Berlin-

Ost vorhanden (so in den DJI-Jugendsurveys), sodass das frühere Bundesgebiet und die 

ehemalige DDR mit den entsprechenden Bezirken des geteilten Berlin definiert werden konn-

te. Die neuere Statistik in der Bundesrepublik trennt Berlin in diesem Sinne nicht mehr, so 

wird West als früheres Bundesgebiet ohne Berlin definiert, Ost als neue Länder einschließlich 

Berlin. So wird auch hier in der Studie „Youth on the Move“ verfahren, wo die Bundesländer 

jeweils insgesamt verkodet sind. 



 

17 

 

Wahlen sind die Werte allerdings umgekehrt, bei geringeren Differenzen 

(West: 80% vs. Ost 87%), bei freiwilligen Tätigkeiten findet man wiederum 

den West-Ost-Unterschied zugunsten der alten Bundesländer (31% vs. 

23%). Es finden sich also West-Ost-Differenzen, wie sie sich etwa in den 

DJI-Jugendsurveystudien bis zur AID:A-Studie von 2009 jeweils ergeben 

haben (z.B. Gille/de Rijke/Gaiser 2011, Gaiser/de Rijke 2006). Im europäi-

schen Vergleich sind dennoch die Werte im Westen wie im Osten deutlich 

höher als etwa in den südeuropäischen und v. a. auch den osteuropäischen 

Ländern. Hier kann also nicht davon gesprochen werden, dass das Aktivi-

tätsniveau der Jugendlichen in den neuen Bundesländern eher dem gleicht, 

wie es in den übrigen Ländern des ehemaligen Ostblocks zu finden ist 

(Youth on the Move 2011). Die Variation von Westdeutschland und Ost-

deutschland bleibt somit im Rahmen der Ergebnisse der Länder Westmit-

teleuropas, nach der Gruppierung der europäischen Länder, wie sie hier 

verwendet wird. 

 

 

4 Soziodemografische Differenzierungen 

Welche soziodemografischen Differenzierungen, die soziale Ungleichheit 

widerspiegeln, sind bei diesen Aktivitätsarten zu erkennen? Die Daten er-

lauben Unterscheidungen nach dem Geschlecht, dem Alter, dem Bildungs-

niveau5, dem Ausbildungs- oder Erwerbsstatus und dem Urbanisierungs-

grad. 

Wir betrachten die Aktivität in Organisationen und die freiwillige Tätig-

keit zusammen, auch wenn sich nicht jeweils identische Effekte der Merk-

male ergeben. Zunächst findet man den Geschlechtereffekt, wie er in der 

Partizipationsforschung vorkommt: männliche Jugendliche sind stärker ak-

tiv als weibliche (insgesamt 56% vs. 48%). Und das zeigt sich am stärksten 

bei den Sportvereinen: hier ist die Relation 39 Prozent gegenüber 28 Pro-

zent. Dies findet sich in allen der fünf Gruppen europäischer Staaten. Für 

die freiwillige Aktivität in Gruppen, entsprechend der Fragestellung, gilt 

dies hingegen nicht: hier ist so gut wie kein Geschlechtereffekt festzustel-

len. In den östlichen Ländern gibt es sogar einen (nicht sehr ausgeprägten) 

zugunsten weiblicher Jugendlicher: diese sind zu 23 Prozent freiwillig aktiv, 

die männlichen nur zu 18 Prozent.  

Ein Alterseffekt, im Rahmen der Altersgrenzen der Erhebung, ist eben-

falls in allen Ländergruppen zu konstatieren. Insgesamt sind die Zahlen: 61 

 

 
5  Im Folgenden wird die Gruppe derjenigen, die noch in der Ausbildung waren, von denen mit 

abgeschlossener Ausbildung getrennt. Die Fragen im Fragebogen enthalten Kombinationen 

von allgemeiner Bildung und Ausbildung. Drei Gruppen werden definiert: „höhere 

(Aus)Bildung“ – Bildungsniveau von mindestens (Fach)Hochschulreife bzw. entsprechender 

Abschluss, sowie postsekundäre Bildung ohne Hochschulbildung; „niedrigere (Aus-)Bildung – 

höchstens unterhalb der Sekundarstufe 2; „mittlere (Aus)Bildung“ – die Formen dazwischen 

(Sekundarstufe 2 mit oder ohne berufliche Bildung) – jeweils getrennt: abgeschlossene Bil-

dung oder noch in Ausbildung auf dem entsprechenden Niveau. 
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Prozent der 15- bis 19-Jährigen sind in Organisationen aktiv, 51 Prozent 

der 20- bis 24-Jährigen und 47 Prozent der 25- bis 30-Jährigen. Auch dies 

wird zentral durch die Aktivität in Sportvereinen bestimmt, und auch dies 

ist in der Partizipationsforschung ein üblicher Befund. Dieser Alterseffekt 

findet sich in geringerem Ausmaß, aber in der gleichen Tendenz auch bei 

den freiwilligen Tätigkeiten, insbesondere die beiden jüngeren Gruppen 

haben hier höhere Anteilswerte (26%, 25% gegenüber 22%). Deutlicher ist 

dies am ehesten noch in der westeuropäischen Gruppe (v. a. also im Ver-

einigten Königreich), mit Werten der drei erwähnten Altersgruppen von 35 

Prozent, 31 Prozent und 26 Prozent, sowie der Gruppe der Osteuropäi-

schen Länder (29%, 19% und 16%) zu sehen (vgl. Tabelle 1a). Für Deutsch-

land sind in Gille u.a. 2011 aus der AID:A-Studie altersspezifische Diffe-

renzierungen aller vorgegebenen Organisationen sowie weniger stark formal 

bestimmten Gruppierungen (mit politischen Zielsetzungen) ausgewertet. 

Die grundlegenden Aussagen: stärkere Beteiligung bei Jüngeren in zivilge-

sellschaftlichen bzw. freizeitorientierten Organisationen, eher gleiches En-

gagement in politisch ausgerichteten Gruppierungen, finden sich dort wie 

auch hier in „Youth on the Move“, mit ländergruppenspezifischen (aller-

dings nicht sehr starken) Variationen. 

 

Tabelle 1a  Engagement in Organisationen nach Alter (in %) 

 

 Alter Nord-

EU 

West-

EU 

West-

mittel-

EU 

Süd-

EU 

Ost-

EU 

Insges. 

Aktivität in 15-19 66 63 70 55 51 61 

Organisationen 20-24 53 55 62 44 38 51 

 25-30 57 55 55 43 33 47 

Aktivität in politischen  15-19 22 28 17 19 22 21 

Organisationen 20-24 25 24 19 21 18 20 

 25-30 32 28 24 21 17 17 

Aktivität in zivilen 15-19 61 56 67 52 45 57 

Organisationen 20-24 43 47 58 38 31 45 

 25-30 44 47 48 36 25 39 

Freiwillige Tätigkeit in  15-19 20 35 27 18 29 26 

Organisation 20-24 23 31 31 20 19 25 

 25-30 22 26 29 17 16 22 

Aktivität in 15-19 45 44 57 42 25 44 

Sportvereinen 20-24 29 33 45 27 18 32 

 25-30 33 35 36 25 14 28 

 
Quelle: Youth on the Move (2011), 15- bis 30-Jährige 

 

Den Bildungs- bzw. Ausbildungseffekt der Beteiligungsforschung findet 

man auch in den Daten der „Youth on the Move“-Studie. Im Folgenden 

wird zumeist auf die Gruppe derjenigen abgehoben, deren Ausbildung be-

reits abgeschlossen war. Bei noch in Ausbildung Stehenden sagt der „Bil-

dungseffekt“ ja eher etwas über den momentanen Stand dieser Ausbildung  
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aus: Es wurde nach der momentanen Ausbildungsphase gefragt, nicht etwa 

nach dem Ziel einer solchen insgesamt, also der Bildungsaspiration. Im Bi l-

dungssystem zu sein, erzeugt tendenziell für alle ähnliche Zugangschancen 

zu Engagementkontexten. Der so auf Personen mit abgeschlossener Aus-

bildung eingeschränkte Bildungseffekt in den Kategorien der für alle Länder 

geltenden Variablen zeigt sich somit: Jugendliche mit höherer Bildung sind 

zu 52 Prozent aktiv in Organisationen, mit mittlerer zu 41 Prozent und mit 

geringerer zu 37 Prozent. Bei denen, die sich noch in Ausbildung befinden, 

sind die Relationen häufig umgekehrt: Personen, die sich noch in einer frü-

heren Ausbildungsphase befinden (also auch in der Regel jünger sind als die 

anderen), sind eher aktiv in Organisationen. Der Bildungseffekt bei den 

Jugendlichen mit abgeschlossener Ausbildung findet sich in allen Länder-

gruppen. Jedoch sind in den westmitteleuropäischen Ländern, zu denen 

auch Deutschland gehört, und den östlichen EU-Ländern diese Differenzie-

rungen geringer als in den anderen Ländergruppen, wo er doch recht stark 

ist. Für die freiwillig Tätigen ist ein ähnlicher Effekt jedoch nicht sehr stark 

(25% bei den Personen mit höherer Bildung sind freiwillig tätig, 28% bzw. 

16% mit weniger Bildung bzw. Ausbildung). Für Westmitteleuropa wiede-

rum sind die Werte insgesamt nur wenig ausgeprägt (29% gegen 29% und 

23%). 

 

Tabelle 2 Aktivität in Organisationen in Ländergruppen nach (Aus-

)Bildung (in %) 

 

 (Aus)-

Bildung 

Nord-

EU 

West-

EU 

West-

mittel-

EU 

Süd-

EU 

Ost-

EU 

Insges. 

(Aus-)Bildung niedrige  44 42 46 33 24 37 

abgeschlossen mittlere 48 40 52 41 27 41 

 hohe 64 59 58 52 35 52 

Noch in niedrige  71 63 75 43 52 62 

Ausbildung mittlere 62 65 66 59 50 60 

 hohe 63 69 67 47 44 57 

 

Freiwillige Tätigkeit in Ländergruppen nach (Aus-)Bildung (in %) 

 (Aus)-

Bildung 

Nord-

EU 

West-

EU 

West-

mittel-

EU 

Süd-

EU 

Ost-

EU 

Insges. 

(Aus-)Bildung niedrige  16 7 23 14 10 16 

abgeschlossen mittlere 15 17 29 12 13 18 

 hohe 25 31 29 22 16 25 

Noch in niedrige  17 49 30 26 26 28 

Ausbildung mittlere 22 32 27 19 27 25 

 hohe 28 42 33 22 24 29 

 
Quelle: Youth on the Move (2011), 15- bis 30-Jährige 
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Bei der Betrachtung des Status von Ausbildung bzw. Erwerbstätigkeit 

fällt insbesondere der größte Unterschied zwischen den Personen in Aus-

bildung und den Arbeitslosen auf, während die in einem Beschäftigungs-

verhältnis Stehenden dazwischen liegen: In einer Organisation aktiv sind 

von den Auszubildenden 59 Prozent, von den Arbeitslosen 36 Prozent und 

von den Erwerbstätigen 48 Prozent; freiwillig tätig sind die entsprechenden 

Relationen 28 Prozent gegenüber 16 Prozent, bei den Erwerbstätigen dann 

22 Prozent. Diese Verhältnisse der Ergebnisse findet man in allen Länder-

gruppen. 

Schließlich wurde noch geprüft, inwieweit sich das Engagement in Orga-

nisationen, in den beiden Formen der Aktivität oder der freiwilligen („eh-

renamtlichen“) Tätigkeit, nach einem Urbanitätsmerkmal differenziert. 

Unterschieden wurden Großstadt, andere Stadt oder Stadtzentrum und 

ländliche Gegend. Hier wurden in den Daten allerdings bei den Aktivitäten 

in Organisationen nur wenig relevanten Differenzen gefunden. Bei der Fra-

ge nach der freiwilligen Tätigkeit fand sich eine Differenz von 28 Prozent 

bei Personen in ländlicher Gegend gegenüber 22 Prozent bzw. 23 Prozent 

bei solchen in eher städtischen bzw. großstädtischen Wohnlagen. Bei der 

Gruppe der westmitteleuropäischen Nationen war dieses Verhältnis noch 

etwas stärker ausgeprägt (34% vs. 25%). Im Süden und auch im Osten gab 

es keine bzw. nur sehr geringe Effekte dieser Art. 

Was die Frage nach der Wahlbeteiligung angeht, so findet man zunächst 

bei allen Gruppen keinen Geschlechtereffekt – auch dies ein nicht überra-

schendes Ergebnis. Hingegen ist ein deutlicher Alterseffekt zu konstatieren: 

Bei den Jüngeren wurde zu 63 Prozent eine Wahlbeteiligung angegeben (die 

Frage bezog sich nur auf Wahlberechtigte), bei der mittleren Gruppe zu 79 

Prozent und bei den 25- bis 30-Jährigen zu 83 Prozent. Insbesondere in den 

südeuropäischen Ländern war diese Relation besonders ausgeprägt (33% zu 

75% zu 82%), in den östlichen hingegen weniger stark. Die Tendenz ent-

spricht der Wahlforschung, die einzelnen Werte sind sicher nicht sehr klar 

interpretierbar. Bei Befragten mit abgeschlossener Bildung sind bezüglich 

des Bildungsniveaus auch starke Differenzen zu finden: Personen mit höhe-

rer Bildung gaben zu 86 Prozent eine Wahlbeteiligung an, jene mit geringer 

Bildung zu 66 Prozent (mittlere Bildung 76%). Diese starken Effekte zeig-

ten sich in allen Ländergruppen. Was den Beschäftigungsstatus angeht ist 

von keinen sehr deutlichen Effekten auszugehen; die Gruppe der Arbeitslo-

sen hatte zwar zumeist etwas geringere Wahlbeteiligungsanteile als die der 

Beschäftigten oder der in Ausbildung, aber die Differenzen waren nicht 

groß (für alle Befragten war es sechs Prozentpunkte). Und Stadt-Land-

Unterschiede konnten bei dieser Frage auch keine bzw. nur geringe ausge-

macht werden. 
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Tabelle 3 Aktivität in Organisationen in Ländergruppen nach Status 

und Stadt-Land (in %) 

 

  Nord-

EU 

West-

EU 

West-

mittel-

EU 

Süd-

EU 

Ost-

EU 

Insges. 

Status erwerbstätig  55 54 55 46 33 48 

 arbeitslos 44 41 50 30 28 36 

 in Ausbildung 63 67 67 52 47 59 

 nicht erwerbstätig 53 41 51 38 19 39 

Stadt-Land Großstadt  60 63 60 47 43 53 

 andere Stadt oder       

 Stadtzentrum 56 54 61 48 40 51 

 ländliche Gegend 61 61 62 43 36 53 

 

Freiwillige Tätigkeit in Ländergruppen nach Status und Stadt-Land (in %) 

  Nord-

EU 

West-

EU 

West-

mittel-

EU 

Süd-

EU 

Ost-

EU 

Insges. 

Status erwerbstätig  20 25 30 16 15 22 

 arbeitslos 25 21 20 14 11 16 

 in Ausbildung 24 39 30 21 26 28 

 nicht erwerbstätig 17 16 22 15 12 17 

Stadt-Land Großstadt  24 29 25 20 22 23 

 andere Stadt oder       

 Stadtzentrum 18 28 25 17 22 22 

 ländliche Gegend 24 34 34 20 17 28 

 
Quelle: Youth on the Move (2011), 15- bis 30-Jährige 

 

 

5 Vorstellungen zur Relevanz von Ausbildung 

und zum EU-Auslandsaufenthalt 

Der zweite Teil der EU-Erhebung „Youth on the Move“ zielte im Schwer-

punkt auf die Mobilität und Mobilitätswünsche von jungen Menschen, be-

zogen auf EU-Länder, ab. Hier sollen drei Aspekte aufgegriffen werden, die 

etwas mit Vorstellungen und Wünschen für die Zukunft zu tun haben. Es 

geht dabei um die Bewertung von beruflicher Ausbildung und höherer Bi l-

dung als wichtig bzw. attraktiv für das zukünftige Leben im entsprechenden 

EU-Land, sowie um Wünsche und die Bereitschaft, in einem anderen EU-

Land als dem, in dem man seine Ausbildung erhalten hat, zu arbeiten. Ins-

besondere letzter Aspekt kann etwas mit Vorstellungen von einem weiter 

gefassten Engagement, hier bezogen auf das Individuum selber, zu tun ha-

ben, was zu einem breiteren Verständnis von sozialen (und nationalen) Dif-

ferenzierungen führen kann. 
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In der Tabelle 4 sind die Gesamtergebniswerte für die EU-Länder-

gruppen zusammengefasst, welche in der Betrachtung jeweils verwendet 

wurden. 

 

Tabelle 4 Vorstellung zu Bildung, Bereitschaft in EU-Land zu arbeiten 

(in %) 

 

 Nord-

EU 

West-

EU 

West-

mittel-

EU 

Süd-

EU 

Ost-

EU 

Insgs. 

Ausbildung wichtig, attraktiv 55 54 55 46 33 48 

bessere Ausbildung wichtig, attraktiv 44 41 50 30 28 36 

Bereitschaft in einem EU-Land zu arbeiten  63 67 67 52 47 59 

 
Quelle: Youth on the Move (2011), 15- bis 30-Jährige 

 

Insgesamt zeigt sich, dass die Bewertung von beruflicher Ausbildung 

und höherer Bildung als wichtig bzw. attraktiv „für die jungen Menschen im 

eigenen Land“ gesehen werden. Es werden wieder charakteristische Diffe-

renzierungen deutlich. Am stärksten werden die Gesichtspunkte in den 

nördlichen Ländern betont; für die berufliche Ausbildung gilt das auch für 

die westlichen bzw. mitteleuropäischen Länder, nicht ganz so für die höhere 

Bildung überhaupt. Bei der Gruppe der südlichen Länder hingegen ist diese 

positive Bewertung bei beiden Aspekten von Bildung deutlich geringer. Für 

die östlichen Nationen hingegen gilt dies nur für die berufliche Bildung; die 

Bewertung der höheren Bildung insgesamt entspricht dem Niveau der west-

lichen Länder. Gemessen daran, dass die generelle Vorstellung der Wichtig-

keit von allgemeiner wie beruflicher Bildung allenthalben als überaus be-

deutsam für die Zukunft junger Menschen gesehen wird, zeigen sich doch 

Unterschiedlichkeiten in den europäischen Nationen. Dabei muss bedacht 

werden, dass die Angaben eher Aussagen über Kontexte in diesen Ländern 

machen, weniger individuelle Bewertungen ausdrücken sollen. Sie sagen 

somit eher etwas über die Wahrnehmung von Bedingungen der Bildung in 

ihren nationalen Kontexten aus. 

Als gewissermaßen globalfreundliche Haltung mag der Wunsch bzw. die 

generelle Bereitschaft gelten, in einem andern EU-Land als dem eigenen in 

der Zukunft arbeiten zu wollen. Dieser ist insgesamt doch in allen Ländern 

bei den 15- bis 30-Jährigen weit verbreitet und wird von etwa zwei Dritteln 

der Befragten bejaht. Zumeist wird dies in der Form von begrenztem Auf-

enthalt getan, in geringerem Maße von der Vorgabe für „längere Zeit“ (nur 

bei den östlichen Ländern halten sich diese beiden Möglichkeiten die Waa-

ge). Am stärksten findet man diese Bereitschaft wieder bei den nördlichen 

Ländern; kaum Differenzen sind bei den restlichen Ländergruppen zu fin-

den (knapp über 60%), außer diesmal bei den östlichen: diese liegen mit 

doch zehn Prozentpunkten über den Durchschnittswerten der westlichen 

und südlichen Länder. So mag man bei den nördlichen Ländern wieder de-

ren stärkere moderne transnationale Orientierung erkennen, während für 

die Nationen der Osterweiterung der EU sich darin ein Wunsch nach Ver-
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besserung der sozialen Situation durch berufliche Tätigkeit in den zentralen 

EU-Ländern andeuten könnte, da die beruflichen Möglichkeiten in den 

eigenen Ländern als zu begrenzt gesehen werden – und die EU-

Zugehörigkeit somit eine Erweiterung der Lebenschancen bietet. (Das aber 

sind auf Grund dieser wenigen Daten etwas weitgreifende Spekulationen).  

Differenzierungen nach sozialen Unterschieden, wie sie der Datensatz 

ähnlich wie der von „Youth on the Move“ erlaubt, zeigen wenig starke Ef-

fekte. Geschlechtsdifferenzen sind gering, männliche Befragte sind v. a. im 

Vereinigten Königreich etwas eher bereit, in einem anderen EU-Land zu 

arbeiten. Jüngere finden eine bessere Bildung etwas attraktiver, vor allem 

wiederum in der westeuropäischen Gruppe und den Osteuropaländern. Die 

Bereitschaft, in einem anderen EU-Land zu arbeiten, ist hingegen deutlich 

bei den Jüngeren größer (insgesamt 72% bei den 15- bis 19-Jährigen, nur 

57% bei den 25- bis 30-Jährigen). Dies ist in allen Gruppen in etwa glei-

chermaßen der Fall, deutet möglicherweise auf eine größere Offenheit in 

jüngeren Jahren hin, und auf größere Skepsis bei den Älteren, die mit den 

Anforderungen der Ausbildung und der ersten Erwerbstätigkeit zu tun ha-

ben könnte. 

Starke Differenzen nach der Bildung zeigen sich hingegen weniger, auch 

nicht zentral bei dem ja insgesamt sehr hohen Niveau der positiven Bewer-

tung von Ausbildung und Bildung. Nur in den südlichen und östlichen 

Ländern ist eine solche Einschätzung bzgl. der beruflichen Ausbildung bei 

den Personen mit weniger guten (abgeschlossenen) Bildung höher (südlich: 

75% gegenüber denen mit hoher Bildung 67%, entsprechend in Osteuropa 

77% gegenüber 66%). Die Bereitschaft zur Arbeit in einem anderen EU-

Land ist bei den höher Gebildeten höher (61% vs. 53% bei mittlerer Bil-

dung und 50% bei geringerer Bildung), außer in den osteuropäischen Län-

dern. 

Beim Status zeigt sich die Relevanz von besserer Bildung bei denen, die 

selbst noch in Ausbildung sind, am stärksten, geringer bei den Arbeitslosen. 

Für den Wunsch bzw. die Bereitschaft, im Ausland zu arbeiten, ist es etwas 

anders. Hier sind es die im Erwerbsleben stehenden, die diese Bereitschaft 

am geringsten haben (55%, Arbeitslose 67%, in Ausbildung Stehende 72%). 

Interessant ist, dass in den südlichen und östlichen Ländergruppen die Be-

reitschaft bei den Arbeitslosen ähnlich stark ist oder sogar stärker als bei 

den Jugendlichen in Ausbildung (z.B. Osteuropa: 61% vs. 79% vs. 76% bei 

Berufstätigen, Arbeitslosen, in Ausbildung Stehende, Südeuropa 52% vs. 

64% vs. 67%). 

Abschließend sei als Facette eine Übersicht über neuste Angaben zur Ju-

gendarbeitslosigkeit gegeben. In Tabelle 5 sind die entsprechenden Daten 

nach der verwendeten Ländergruppierung (mit der hier benutzten Gewich-

tung) aufgeführt. Hier wird deutlich, dass gerade in den südeuropäischen 

Ländern Griechenland, Italien, Spanien und Portugal, die von der Finanz-

krise am stärksten betroffen sind, die auch als Wirtschaftskrise angesehen 

werden kann, die Probleme der Jugendarbeitslosigkeit am gravierendsten 

sind. Und auch in den neuen östlichen EU-Ländern ist das Niveau überaus 

hoch. In beiden Ländergruppen ist zudem der Anstieg der Jugendarbeits-

losigkeit seit 2008 am höchsten. Hingegen sind die Länder Westmitteleuro-
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pas (nach der hier verwendeten Typologie) geringer von diesem Problem 

betroffen. In Deutschland, den Niederlanden und Österreich sind die Werte 

unter zehn Prozent. Man sieht auch eine relativ große Variation in den 

Ländergruppen, wobei der Mittelwert bei diesen von den bevölkerungsrei-

chen Ländern stark bestimmt wird. So ist der Wert bei der westmitteleuro-

päischen Gruppe in Frankreich mit 22,8 Prozent mehr als doppelt so hoch 

wie in Deutschland oder auch den Niederlanden oder Österreich; Däne-

mark liegt deutlich unter dem Durchschnitt der Gruppe (und Zypern und 

Malta, als jedoch wenig repräsentative EU-Staaten im südlichen Raum, lie-

gen klar unter den Quoten der anderen südeuropäischen Länder). Aber die 

größeren und bevölkerungsreicheren Länder spiegeln doch eine Unter-

schiedlichkeit in den fünf Gruppen wieder, die sich in den Mittelwerten 

ausdrücken. Ein Vergleich mit dem zivilgesellschaftlichen Aktivitätsniveau 

(vgl. Tabelle 1) lässt einen umgekehrten Zusammenhang vermuten – die 

Rangfolge ist bei den Ländergruppen (bis auf die südlichen und östlichen 

Länder) jeweils gleich, in umgekehrter Reihenfolge. Tatsächlich gibt es auf 

der Aggregatebene der 27 EU-Länder auch einen deutlichen Zusammen-

hang zwischen Jugendarbeitslosigkeit mit dem zivilgesellschaftlichen Enga-

gement (Anteil derjenigen Personen je Land, die in mindestens einem der 

genannten Vereine aktiv waren), mit einem starken Koeffizient (Pearson’s) 

von -.69. Je höher die Jugendarbeitslosigkeit ist, desto geringer ist somit das 

Engagement. Dieses Ergebnis auf Aggregatebene lässt sich jedoch nicht 

unmittelbar auf die Individualebene übertragen (vgl. Schoen 2005), man 

kann nicht direkt daraus schließen, dass arbeitslose Jugendliche tendenziell 

ein geringeres Engagement zeigen.6 Letztere Aussage aber lässt sich bele-

gen, wenn man auf der Individualebene eben die Jugendlichen selber be-

fragt und dabei diesen Zusammenhang feststellen kann. Dies ist in Tabelle 

3 sichtbar. Hier wird deutlich, dass arbeitslose Jugendliche geringer enga-

giert sind als etwa erwerbstätige oder Jugendliche in Ausbildung, entspre-

chend den Kategorien des Merkmals „Status“. So wird der Zusammenhang 

auf der Aggregatebene durch die Individualebene bestätigt. 
  

 

 
6  Zumindest ist die Gefahr eines „ökologischen Fehlschlusses“ möglich, wenn man eine solche 

Schlussfolgerung unmittelbar zieht. Streng genommen müsste man diese beiden Ebenen in 

den Aussagen trennen, vgl. etwa das Beispiel bei Schoen (2005, S. 98): „Man dürfte also be i-

spielsweise nur formulieren: ’In Regionen mit hohem Arbeiteranteil schneidet die SPD übe r-

durchschnittlich gut ab’, könnte aber keine Aussage über das Wahlverhalten von Arbeitern 

treffen“. 
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Tabelle 5 Jugendarbeitslosigkeit 2011 - Eurostat (in %) 

 

 Alos 2011 

Gruppen 

Alos 2011 Alos 2008 Prozpunkt diff. 

2011-2008 

Nordeuropa 19,5  15,1 4,3 

Dänemark  12,3 7,2 5,1 

Finnland  19,9 15,8 4,1 

Schweden  23,1 19,1 4,0 

Westeuropa 20,1  13,7 6,5 

Irland  26,9 10,8 16,1 

Vereinigtes Königreich  19,6 13,9 5,7 

Westmitteleuropa 14,5  13,4 1,1 

Österreich  8,2 6,8 1,4 

Belgien  18,3 16,6 1,7 

Deutschland  9,1 10,7 -1,6 

Frankreich  22,8 18,6 4,2 

Luxemburg  13,3 16,6 -3,3 

Niederlande  7,1 6,4 0,6 

Südeuropa 35,3  21 14,3 

Zypern  19,6 8,8 10,8 

Griechenland  38,5 21,3 17,2 

Spanien  45,7 22,5 23,2 

Italien  27,8 20,5 7,3 

Malta  12,3 11,7 0,6 

Portugal  26,8 18,6 8,2 

Osteuropa 24  16,6 7,4 

Bulgarien  27,3 14,2 13,1 

Tschechische Republik  16,7 9,9 6,8 

Estland  20,4 8,2 12,2 

Ungarn  24,8 19,5 5,3 

Litauen  32,6 11,7 20,9 

Lettland  29,5 10,7 19,0 

Polen  23,6 17,6 6,0 

Rumänien  22,8 18,8 4,0 

Slowenien  18,4 10,3 8,1 

Slowakei  33,3 19,4 13,9 

 
Quelle: Eurostat (Pressemitteilung Nr. 293, 11.8.2011, Stand Juli 2011), 15- bis 24-Jährige 
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Zusammenfassung 

 

Nach der Studie „Youth on the Move“ (2011) liegt die zivilgesellschaftliche 

Aktivität in Organisationen insgesamt zumeist über 50 Prozent, im Norden 

und Westen und westlichen Mitteleuropa ist sie höher, im Süden und vor 

allem im Osten geringer. In Deutschland ist der Anteil über dem Mittelwert 

der Gruppe. Freiwilliges Engagement leisten etwa ein Viertel der Jugendli-

chen in Europa, wiederum in den westlichen Ländern noch mehr. Differen-

zierungen zeigen Effekte, wie sie aus der Partizipationsforschung bekannt 

sind: männliche Befragte sind aktiver als weibliche, jüngere ebenso gegen-

über älteren. Bildungsdifferenzen sind insgesamt klar festzustellen (bei Be-

rücksichtigung der Personen mit abgeschlossener (Aus-)Bildung), in den 

östlichen Ländern der EU-Erweiterung sind sie am geringsten. Auch bei 

den freiwilligen Tätigkeiten ist dies zu sehen. Bei Betrachtung der Katego-

rien des Erwerbs- und Ausbildungsstatus zeigt sich, dass die Arbeitslosen 

ein deutlich geringeres Engagement zeigen, v. a. gegenüber den Jugendli-

chen in Ausbildung, aber auch den Erwerbstätigen. Dies ist in allen Länder-

gruppen der Fall. Auch bei freiwilligen Tätigkeiten ist dies, bei geringeren 

Differenzen, der Fall. Hingegen findet man bei den Unterschieden zwischen 

regionalen Kontexten kaum Effekte, am ehesten noch in Ländern der 

westmitteleuropäischen Gruppe beim freiwilligen Engagement. 

Drei Aspekte zukunftsorientierter perspektivischer Vorstellungen konn-

ten noch betrachtet werden. Dabei ergab sich, wenig überraschend, dass 

Bildung und Ausbildung überall als eine wichtige und „attraktive“ Perspek-

tive für junge Menschen gesehen wird, in den südlichen und östlichen Län-

dern wiederum in etwas geringerem Ausmaß (v.a. der Aspekt der Ausbil-

dung). Die Bereitschaft, in der Zukunft in einem anderen EU-Land als dem 

eigenen zu arbeiten, also eine berufsbezogene Mobilitätsbereitschaft in 

Europa – was ja zumeist auch mit Herausforderungen einer fremden Spra-

che einhergeht – wird insgesamt von etwa zwei Drittel der Befragten als 

wichtig angesehen. Dies ist in den nördlichen Ländern, aber auch in den 

östlichen stärker ausgeprägt. Dabei wird dies von den jüngeren, auch von 

den besser Gebildeten so gesehen; bei Betrachtung des Status ist jedoch 

etwas überraschend, dass Arbeitslose eine solche Mobilitätsbereitschaft in 

stärkerem Ausmaß zeigen als Erwerbstätige. 

Insgesamt kann man sagen, dass die Gruppierung der Länder, auch wenn 

im Einzelnen immer eine genauere länderspezifische Betrachtung weitere 

Differenzierung bringen kann, eine sinnvolle Reduktion der Sichtweise auf 

Europa ist. Auch anhand der Statistik zur Jugendarbeitslosigkeit lässt sich 

dies begründen. 
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6 Die Studie EUYOUPART  

Die folgenden Ergebnisse entstammen dem Projekt „EUYOUPART: The 

Political Participation of Young People in Europe – Development of Indi-

cators for Comparative Research in the European Union“, welches von 

2003 bis 2005 in acht europäischen Ländern (Österreich, Estland, Finnland, 

Frankreich, Deutschland, Italien, Slowakei und das Vereinigte Königreich 

(„Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland“, UK United 

Kingdom) durchgeführt wurde. Die quantitativen Daten wurden 2004 er-

hoben, die Altersspanne ging von 15 bis 25 Jahren. Der Interessens-

schwerpunkt lag auf politischer Partizipation und politischen Einstellungen, 

aber auch Fragen zu zivilgesellschaftlichem Engagement wurden gestellt. 

Auf diese wird im Folgenden eingegangen. Ähnlich zum Vorgehen bei 

„Youth on the Move“ wird nach den fünf europäischen Ländergruppen 

differenziert, was durch die Auswahl der im Projekt beteiligten Länder er-

möglicht wird. Für manche der Gruppen steht dabei nur ein Land zur Ver-

fügung, welches eher exemplarisch für die Gruppe stehen kann (etwa Italien 

für Südeuropa). Es können somit keine Aussagen zu ganz Europa getroffen 

werden (wie etwa bei „Youth on the Move“), sondern die angelegte Per-

spektive soll eher heuristisch verstanden werden. Auch sind die Fragefor-

mulierungen für ähnliche Konzepte (z.B. zivilgesellschaftliches Engage-

ment, freiwillige Tätigkeit) nicht identisch, und insbesondere ist der Alters-

range in den Studien unterschiedlich (15-25 Jahre bei EUYOUART, 15-30 

Jahre bei „Youth on the Move“). Der Zeitpunkt der Erhebungen ist eben-

falls unterschiedlich: EUYOUPART wurde Ende 2004 erhoben, „Youth on 

the Move“ 2011. Es geht somit nicht um direkte Vergleichbarkeit, sondern 

um erweiternde Sichtweisen, da in EUYOUPART mehr Indikatoren für die 

Fragestellung vorliegen. Eine Eigentümlichkeit der vergleichenden Studie in 

deren Ländern waren im Übrigen generell die recht ausgeprägten hohen 

Aktivitätsangaben in Italien, sowie niedrige im Vereinigten Königreich. Dies 

zog sich durch viele Indikatoren hindurch, insbesondere auch diejenigen 

der politischen Partizipation. Ähnliches wird sich auch in den hier vorgeleg-

ten Daten finden. Aber hier sollen insbesondere die Zusammenhänge mit 

Einflussvariablen sozioökonomischer Art und solchen von Orientierungen 

im Vordergrund stehen. 

 

Zivilgesellschaftliches Engagement  

 

In EUYOUPART wurde eine Frage zu Mitgliedschaft und Beteiligung in 

einer Vielzahl von Organisationen, Vereinen, Verbänden gestellt. Insbeson-

dere wurde dabei auch nach „freiwillige Arbeit geleistet“ gefragt, also direkt 

nach ehrenamtlicher Tätigkeit bzw. dem „freiwilligen Engagement“ im Sin-

ne des Freiwilligensurvey (Picot 2012). Mitgliedschaft in Vereinen und Or-

ganisationen ist auch als Beteiligung verstehbar, wobei die Relation von 

Beteiligung und Aktivität von Interesse sein kann. Je nach Organisation ist 

die Mitgliedschaft zuweilen deutlich höher als die Aktivität, umgekehrt kann 

aber auch eine größere Aktivität vorliegen als Mitgliedschaft, wenn Nicht-
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mitglieder eine große Rolle für die Organisation spielen können (für 

EUYOUPART vgl. hierzu Ogris Westphal 2006, Spannring 2008). Im Fol-

genden wird jedoch, in Analogie zu „Youth on the Move“ und  im Hinblick 

auf die Perspektive des Engagements, die Aktivität, die „Teilnahme an Ver-

anstaltungen“ betrachtet, und dazu die freiwillig geleistete Arbeit im Rah-

men der entsprechenden Organisation. Einbezogen werden als Vereine für 

zivilgesellschaftliches Engagement: Sportvereine, Jugendorganisationen, 

religiöse oder kirchliche Organisationen, kulturelle Organisationen bzw. 

Gruppen, Wohltätigkeitsorganisationen, sowie Umweltschutz-, Tierschutz-, 

Friedens-, Menschenrechtsorganisationen und Antiglobalisierungsorganisa-

tionen. Letztere sind eher politisch ausgerichtet, aber das Engagement in 

ihnen soll hier (wie schon in „Youth on the Move“) als zivilgesellschaft -

liches verstanden werden. Traditionelle politische Organisationen und Be-

rufsinteressensorganisationen (politische Parteien, Gewerkschaften) werden 

hier nicht betrachtet (vgl. hierzu Spannring 2008). 

Die Rangfolge der Aktivitäten ist ähnlich der in „Youth on the Move“: 

In Sportvereinen sind die weitaus meisten der 15- bis 25-Jährigen aktiv, es 

folgen kulturelle Gruppen und dann Jugendorganisationen. Im Vergleich 

der einzelnen Länder gibt es dabei durchaus Variationen, obwohl die 

Grundrangfolge der am häufigsten angegebenen Organisationen die gleiche 

ist.  

 

Tabelle 6 Engagement in Organisationen (in %) 

 

 Nord-EU 

(Finnland) 

West-

EU (UK) 

West-

mittel-EU  

Süd-EU 

(Italien) 

Ost-

EU 

Aktivität in Organisationen 57 35 51 68 47 

Aktivität in polit. Organisationen 15 5 10 21 13 

Aktivität in zivilgesell. Organisationen  55 33 50 66 45 

freiwillige Tätigkeit in Organisationen 29 10 27 30 25 

 
Westmittel-EU: Frankreich, Deutschland, Österreich,  
Ost-EU: Slowakei, Estland 
 
Quelle: EUYOUPART 2004, 15- bis 25-Jährige 

 

Aktiv in mindestens einer der genannten Organisationen in denn letzten 

zwölf Monaten (so die Frageformulierung) waren in den meisten der Länder 

mehr als die Hälfte der Befragten. Geringer ist die Aktivität nur in den öst-

lichen beiden Ländern und im Vereinigten Königreich. Hingegen gaben in 

Italien (dem südlichen EU-Land) sogar 68 Prozent an, sich in mindestens 

einer der genannten Organisationen zu beteiligen (zumeist in einem Sport-

verein). Dieses Muster findet man auch, wenn nach zivilgesellschaftlichen 

(in einem engeren Sinne) und politisch orientierten Organisationen unter-

schieden wird. Und auch bei der ehrenamtlichen Tätigkeit findet man relativ 

hohe Werte bei fast allen Ländern, nur etwas geringer bei den östlichen, 

und wieder deutlich geringe im Vereinigten Königreich. In der Gruppe der 

westmitteldeutschen EU-Staaten hat Deutschland die höchsten Werte: 58 

Prozent bei den Aktivitäten in Organisationen, 38 Prozent beim freiwilligen 
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(„ehrenamtlichen“) Engagement. Frankreich weicht hier deutlich vom Ge-

samtwert nach unten ab: 44 Prozent sowie 15 Prozent bei den erwähnten 

Kategorien. Hier zeigt sich eine deutliche Variation innerhalb der Staaten-

gruppe (Österreich liegt hierbei näher bei Deutschland). Die beiden ost-

europäischen Länder hingegen haben ähnliche Werte, nur bei den politisch 

orientierten Organisationen ist die Slowakei mit 15 Prozent über den Daten 

von Estland, mit acht Prozent. (Der Mittelwert liegt, wegen der Gewichtung 

mit der Bevölkerung der entsprechenden Länder, näher bei dem Wert der 

Slowakei). 

 

Politisches Interesse und Zukunftsperspektiven 

 

Politisches Interesse war als Thema im Rahmen von EUYOUPART enthal-

ten. Politisches Interesse gilt generell als Beteiligungsmotivation für polit i-

sche Partizipation, jedoch auch, wie empirische Ergebnisse zeigen, für zivi l-

gesellschaftliche Beteiligung und Aktivität in Organisationen (etwa Gai-

ser/de Rijke 2006). Daher soll dieses Merkmal hier aufgenommen werden. 

Für Zukunftsorientierungen war ebenfalls eine Frage in EUYOUPART 

enthalten. Die Jugendlichen sollten ihre Einschätzung darüber abgeben, 

inwieweit es ihnen in zehn Jahren im Vergleich zu ihren Eltern jetzt bzgl. 

verschiedener Bereiche gehen wird (vgl. Wächter 2010). 

 

Tabelle 7 Politisches Interesse und Zukunftsperspektiven (in %) 

 

 Nord-EU 

(Finnland) 

West-

EU (UK) 

West-

mittel-EU  

Süd-EU 

(Italien) 

Ost-

EU 

Politisches Interesse (sehr/ziemlich) 34 30 44 43 28 

Zukunft: Einkommen besser 75 79 48 61 80 

Zukunft: Arbeitssituation besser 66 79 42 65 70 

Zukunft: soziale Sicherheit besser 36 53 17 42 59 

Zukunft: Lebensqualität besser 55 67 34 52 67 

 
Westmittel-EU: Frankreich, Deutschland, Österreich,  
Ost-EU: Slowakei, Estland 
 
Quelle: EUYOUPART 2004, 15- bis 25-Jährige 

 

Das politische Interesse ist bei Jugendlichen in den EU-Staaten von 

EUYOUPART nicht gering ausgeprägt. Am meisten interessiert sind die 

Befragten in den drei westmitteleuropäischen Ländern – am stärksten in 

Deutschland (mit 51%). Auch in Italien ist das Niveau ähnlich hoch. Bei 

den anderen Ländern ist es geringer, insbesondere in Estland und der Slo-

wakei. 

Bei der Einschätzung der Zukunft im Hinblick auf verschiedene Fakto-

ren (im Vergleich zu den Eltern) sind die Bewertungen im Großen und 

Ganzen eher positiv. Am skeptischsten wird die Zukunft der sozialen Si-

cherheit bewertet. Es fallen die mittleren europäischen Länder dadurch auf, 

dass ihre Einschätzungen durchgängig pessimistischer sind als in den ande-
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ren Ländergruppen, teilweise sogar sehr deutlich – etwa bei der Zukunft der 

sozialen Sicherheit mit 17 Prozent, während im Vereinigten Königreich und 

den östlichen Ländern die Werte immerhin über 50 Prozent liegen. Eben-

falls auffällig ist die optimistische Einschätzung in den beiden Ländern der 

EU-Osterweiterung von 2004 – bis auf die Arbeitssituation haben diese die 

höchsten Werte. Darin mag sich auch die positive Erwartung an die EU-

Mitgliedschaft der Zeit der Befragung von EUYOUPART widerspiegeln. In 

den westmitteleuropäischen Ländern hingegen wird eine Einschätzung der 

zukünftigen Situation, gerade vor dem Hintergrund des relativ hohen er-

reichten Wohlstands der Eltern in den letzten Jahrzehnten, weniger unge-

brochen positive Zukunftsperspektiven enthalten können. 

 

Soziodemografische Differenzierungen 

 

Im Folgenden sollen die Aktivitäten in Organisationen und freiwilligen Tä-

tigkeiten im Hinblick auf zentrale soziodemografische Merkmale betrachtet 

(Alter, Geschlecht, Bildung7 der Befragten wie der Eltern u.a.), sowie ergän-

zend einige Variablen berücksichtigt werden, die in der Partizipationsfor-

schung eine Rolle spielen. 

Zunächst kann man festhalten, dass eine Differenz nach dem Geschlecht 

in allen Ländern zu finden ist: Weibliche Befragte sind weniger aktiv als 

männliche. Die Differenz ist jedoch zumeist unter zehn Prozentpunkten – 

außer in Finnland, dort ist ein geringer Unterschied zugunsten weiblicher 

Jugendlicher zu sehen (59% gegen 56%). Bei freiwilliger („ehrenamtlicher“) 

Tätigkeit ist diese Konsistenz nicht so vorhanden – hier gibt es insgesamt 

nur geringe Differenzen, und diese fallen zumeist zugunsten weiblicher Ju-

gendlicher aus. Nur in den westmitteleuropäischen Ländern von 

EUYOUPART gibt es noch einen männlichen Aktivitätsvorsprung von 30 

Prozent zu 25 Prozent. 

Differenzierungen nach dem Alter zeigen wieder, dass bei der Aktivität 

in Organisationen die Jüngeren aktiver sind, außer im Vereinigten König-

reich. Am stärksten ist dies in den östlichen EU-Ländern (43% der 22- bis 

25-Jährigen sind hier aktiv, 56% hingegen der 15- bis 17-Jährigen). Dies 

korrespondiert vor allem mit der Aktivität in Sportvereinen. Wiederum sind 

die Differenzen beim freiwilligen Engagement geringer, und hier eher zu-

gunsten der Älteren (22- bis 25-Jährigen), was bei dem Konzept der Über-

nahme einer Funktion oder eines stärker verpflichtenden Amts (Ehrenamt), 

im Gegensatz zu den einfachen Aktivitäten des Mitmachens, des sich Betei-

ligens, einsichtig ist. Dieser Alterseffekt ist allerdings nicht überaus stark in 

der berücksichtigten Altersspanne. Ungewöhnlich ist in den östlichen EU-

Ländern, dass sich dort eine relativ große umgekehrte Relation ergibt: 30 

 

 
7  In EUYOUPART wurden, getrennt für Befragte in Ausbildung oder mit abgeschlossener Aus-

bildung, zwei Niveaus unterschieden: „höheres Bildungsniveau“ – mindestens 

(Fach)Hochschulreife, mit oder ohne berufliche Ausbildung oder (Fach)Hochschulabschluss; 

„niedrigeres/mittleres Bildungsniveau“ – andere Ausbildung (vgl. Anhang). Bei der Ausbildung 

der Eltern wurde dies ebenso unterschieden, jeweils der höhere Abschluss von Vater oder 

Mutter wurde gezählt (vgl. EUYOUPART 2003-2005, Deliverable D15). 
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Prozent der 15- bis 17-Jährigen, 21 Prozent der 22- bis 25-Jährigen sind 

hier engagiert (27% der 18- bis 21-Jährigen). 

 

Tabelle 8 Beteiligung in Organisationen nach (Aus-)Bildungsniveau 

(in %) 

 

Ausbildungsniveau Nord-

EU 

 

West-EU West-

mittel-EU 

Süd-EU Ost-EU 

Aktivität in Organisationen      

in Ausbildung –  

geringes/mittleres Bildungsniveau 

 

58 

 

38 

 

57 

 

72 

 

57 

in Ausbildung –  

höheres Bildungsniveau 

 

63 

 

31 

 

48 

 

72 

 

44 

abgeschlossene Ausbildung –  

geringes/mittleres Bildungsniveau 

 

52 

 

23 

 

42 

 

56 

 

41 

abgeschlossene Ausbildung –  

höheres Bildungsniveau 

 

57 

 

50 

 

61 

 

67 

 

44 

Freiwillige Tätigkeit      

in Ausbildung –  

geringes/mittleres Bildungsniveau 

 

28 

 

13 

 

27 

 

26 

 

32 

in Ausbildung –  

höheres Bildungsniveau 

 

33 

 

17 

 

24 

 

40 

 

25 

abgeschlossene Ausbildung –  

geringes/mittleres Bildungsniveau 

 

25 

 

7 

 

425 

 

15 

 

20 

abgeschlossene Ausbildung –  

höheres Bildungsniveau 

 

26 

 

11 

 

36 

 

32 

 

24 

 
Quelle: EUYOUPART 2004, 15- bis 25-Jährige 

 

Für die Sichtweise der Unterschiede nach dem (Aus-)Bildungsniveau 

wird wieder (wie bei „Youth on the Move“) die Trennung von Jugendl i-

chen, die noch in Ausbildung sind und denen, deren Ausbildung abge-

schlossen ist, gemacht. Generell ist die Aktivität bei den Befragten, die noch 

in der Ausbildung (zumeist in einer Schule) sind, höher, was mit dem Alter 

auch zusammenhängt. Die Zuordnung erfolgte ja nach der „bisherigen 

höchsten abgeschlossenen Ausbildung“, kann also nicht (wie in anderen 

Studien, etwa dem DJI-Jugendsurvey, der nach dem angestrebten Bildungs-

abschluss fragte) als Bildungsaspiration verstanden werden. Als Bildungs-

Ungleichheitseffekt sollen daher die Ergebnisse bei denjenigen betrachtet 

werden, die ihre Ausbildung abgeschlossen haben. Insgesamt zeigt sich, 

dass ein solcher für stärkeres zivilgesellschaftliches Aktivitätsengagement 

bei den Befragten mit höherem Bildungsniveau besteht. Besonders deutlich 

ist das jedoch nur im Vereinigten Königreich und in den EUYOUPART-

Ländern Westmitteleuropas zu sehen. Im Norden, in Finnland, und auch in 

den östlichen EU-Ländern ist dieser Effekt hingegen nur gering. Bei ehren-

amtlichen Tätigkeiten sind diese Relationen ähnlich bei geringeren Diffe-

renzen. In Italien zeigt sich der stärkste Effekt.  
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Tabelle 9 Beteiligung in Organisationen nach (Aus-)Bildungsniveau 

der Eltern (in %) 

 

Ausbildungsniveau Nord-

EU 

 

West-

EU 

West-

mittel-

EU 

Süd-

EU 

Ost-

EU 

Aktivität in Organisationen      

geringes/mittleres Bildungsniveau, Eltern 54 30 48 64 40 

höheres Bildungsniveau, Eltern 62 44 58 73 51 

freiwillige Tätigkeit      

geringes/mittleres Bildungsniveau, Eltern 26 10 25 25 19 

höheres Bildungsniveau, Eltern 32 13 32 34 29 

 
Quelle: EUYOUPART 2004, 15- bis 25-Jährige 

 

Die Differenzierung nach dem Bildungsniveau der Eltern (mindestens 

ein Elternteil hat mindestens (Fach-)Hochschulreife – das sind in der Regel 

jeweils in den Ländern bei der Hälfte der Befragten der Fall) zeigt klar: Eine 

höhere Bildung des Elternhauses hat einen positiven Einfluss auf das Enga-

gement der Jugendlichen (vgl. Tabelle 9). Fast überall bei den Länder bzw. 

Ländergruppen findet man eine Differenz von ca. zehn Prozentpunkten 

(nur in Finnland wird dieser Wert mit acht nicht ganz erreicht). Dies deutet 

jedenfalls auf einen starken Effekt „kulturellen Kapitals“ des Elternhauses 

hin. Beim ehrenamtlichen Engagement ist dies ebenso konsistent: Höhere 

Elternbildung geht mit höheren Anteilen an ehrenamtlichem Engagement 

einher. Die Differenzen sind geringer, aber das Niveau der Aktivitäten 

auch. Insgesamt kann der Effekt des Bildungsniveaus der Eltern auf das 

Engagement auch in dieser Form bestätigt werden. 

 

Tabelle 10 Beteiligung in Organisationen nach Status (in %) 

 

 Nord-

EU 

 

West-

EU 

West-

mittel-EU 

Süd-EU Ost-EU 

Aktivität in Organisationen      

in Beschäftigung 52 38 47 64 45 

in Ausbildung 59 36 57 72 54 

arbeitslos 49 25 27 61 37 

anderes 69 13 42 75 32 

freiwillige Tätigkeit      

in Beschäftigung 29 10 27 25 22 

in Ausbildung 28 11 30 31 30 

arbeitslos 21 9 13 28 23 

anderes 33 4 22 50 17 

 
Quelle: EUYOUPART 2004, 15- bis 25-Jährige 
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Bei dem nächsten Merkmal, dem Status der Befragten (beschäftigt – in 

Ausbildung – arbeitslos – anderes), interessiert eine mögliche Wirkung so-

zialer Ungleichheit bei den Arbeitslosen auf ein Engagement: Zu erwarten 

ist ein geringeres Engagement in dieser gesellschaftlichen Situation (siehe 

etwa Alscher u.a. 2009).8 Insgesamt kann man feststellen: bei den Arbeitslo-

sen ist die Aktivität in Organisationen tatsächlich am geringsten (teilweise 

allerdings noch übertroffen durch die Residualgruppe der „anderen“, die 

jedoch eine Heterogenität und geringe Fallzahlen aufweisen), bei den Be-

fragten, die noch in Ausbildung sind, am höchsten (vgl. Tabelle 10). Die 

Differenzen sind oft sehr deutlich: In Finnland (Nord) zehn Prozentpunkte, 

im UK (West) elf, in den westmitteleuropäischen Ländern sogar 30 

(Deutschland ragt hier heraus: nur 21 Prozent der Arbeitslosen sind aktiv, 

dagegen 65 Prozent derjenigen in Ausbildung; in Frankreich sind es 31 Pro-

zent vs. 49 Prozent, geringere Differenzen gibt es in Österreich). Im Süden 

(Italien) beträgt die Differenz ebenfalls elf Prozentpunkte, in den östlichen 

Ländern 17. Der Anteil derjenigen, die einer Beschäftigung nachgehen, liegt 

zumeist dazwischen. Diese Daten deuten doch auf einen starken Ungleich-

heitseffekt bei den Arbeitslosen hin, der sich in allen berücksichtigten Län-

dern von EUYOUPART findet. 

Bei der ehrenamtlichen Tätigkeit findet man ähnliche Relationen der Ak-

tivität von Personen in Ausbildung und Arbeitslosen, wiederum auf gerin-

gerem Niveau. Die Beschäftigten haben Werte, die teilweise denen der noch 

in Ausbildung Begriffenen in etwa entsprechen, in Italien liegt der Wert 

etwas unter dem der Arbeitslosen. Ein besonders undeutliches „Profil“ 

kann man bei der Residualkategorie der „anderes“ erkennen. 

Noch einen Hinweis auf Situationen von Ungleichheit kann man aus der 

Frage nach der Einschätzung des eigenen Lebensstandards erhalten, der als 

subjektiver Ungleichheitsindikator gelten kann. Inwieweit kann man hier 

eine Wirkung bzw. Unterschiede bei zivilgesellschaftlichem Tätigsein aus-

machen? Insgesamt zeigt sich, dass die Einschätzung eines höheren Lebens-

standards mit größerer Aktivität einhergeht, genauer: die Anteile der Akt i-

ven sind in dieser Gruppe höher. Die Unterschiede sind jedoch alle unter 

zehn Prozentpunkten (im Norden nur vier). Nur in den zentraleuropäischen 

Ländern (hier westmitteleuropäisch genannt) ist ein starker Effekt zu sehen: 

hier liegt die Aktivität bei denen, die ihren Lebensstandard eher als niedrig 

ansehen, bei 37 Prozent – bei der Gruppe, die ihn als eher hoch einschät-

zen, dagegen bei 64 Prozent. (In Deutschland sind diese Differenzen am 

höchsten: 38% vs. 70%! Frankreich: 36% vs. 53%, Österreich: 39% vs. 

51%.) Bei der freiwilligen Tätigkeit sind die Differenzen geringer, im Nor-

den sogar kaum vorhanden (Einschätzung eines niedrigeren Lebensstan-

dards 32%, eines hohen 31%), aber in den westmitteleuropäischen Ländern 

wieder deutlich stark: Lebensstandard niedrig 17 Prozent, mittel 24 Prozent, 

hoch 40 Prozent. Diese starke Differenzierung der Wirkung der Einschät-

 

 
8  Der Anteil der Arbeitslosen an den Jugendlichen, die nicht mehr eine Schule besuchen, hat 

im Datensatz doch einen nicht unbeträchtlichen Umfang, variiert jedoch nach Ländern: in Ita-

lien, Frankreich (und auch Finnland) ist er größer als 20 Prozent, in Deutschland und Öster-

reich unter zehn Prozent (vgl. auch Tabelle 5, mit Arbeitslosenzahlen von 2011). 
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zung des eigenen Lebensstandards auf Engagement der durch soziale und 

ökonomische Probleme etwas weniger stark betroffenen Staaten Mitte l-

europas (die Situation zeigt allerdings das Jahr 2004, also noch vor der he-

reinbrechenden Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre danach), ist nun 

doch überraschend (vgl. auch Wächter 2010). 

 

Tabelle 11 Beteiligung in Organisationen nach Einschätzung des Le-

bensstandards und Stadt-Land (in %) 

 

  Nord-

EU 

West-

EU 

West-

mittel-

EU 

Süd-

EU 

Ost-

EU 

Aktivität in Organisationen       

Lebensstandard sehr niedrig 57 32 37 68 44 

 durchschnittlich 56 29 48 67 48 

 sehr hoch 61 44 64 74 55 

Stadt/Land Großstadt 63 30 48 72 45 

andere Stadt oder Stadtzentrum 56 37 50 69 50 

ländliche Gegend 54 38 57 66 46 

freiwillige Tätigkeit       

Lebensstandard sehr niedrig 32 11 17 31 25 

 durchschnittlich 27 8 24 28 25 

 sehr hoch 31 13 40 33 32 

Stadt/Land Großstadt 33 12 22 30 21 

andere Stadt oder Stadtzentrum 29 8 29 28 29 

ländliche Gegend 23 12 32 31 24 

 
Quelle: EUYOUPART 2004, 15- bis 25-Jährige 

 

Unterschiede im Engagement nach regionalem Kontext werden in der 

Beteiligungsforschung festgestellt: in ländlichen Gebieten ist solches Enga-

gement größer (Alscher u.a. 2009). In den Daten von EUYOUPART (wie 

schon in „Youth on the Move“) zeigt sich dieser Effekt nur in geringem 

Maße, am stärksten noch in den westmitteleuropäischen Ländern, vor allem 

in Deutschland (Großstadt 58%, ländliche Gebiete 64%). Hingegen ist in 

Finnland ein ausgeprägter umgekehrter Effekt zu finden (Großstadt 63%, 

ländliche Gebiete 54%), ebenfalls, weniger stark, in Italien. Bei freiwilligen 

Tätigkeiten sind die Differenzen geringer, in Deutschland jedoch klar: 31 

Prozent des Engagement findet in Großstädten statt, 42 Prozent in ländli-

chen Regionen, und nur in Finnland zeigt sich eine umgekehrte Situation 

(33% Großstadt, 23% ländliche Regionen). 
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Tabelle 12 Beteiligung in Organisationen nach Religiosität und politi-

schem Interesse (in %) 

 

  Nord-

EU 

West-

EU 

West-

mittel-

EU 

Süd-

EU 

Ost-

EU 

Aktivität in Organisationen       

subjektive Religiosität religiös 67 45 57 71 50 

 wenig/nicht 

religiös 

54 33 49 66 45 

politisches Interesse interessiert 67 47 62 75 54 

 wenig/nicht 

interessiert 

53 29 44 64 44 

freiwillige Tätigkeit       

subjektive Religiosität religiös 37 20 32 34 29 

 wenig/nicht 

religiös 

25 8 25 24 22 

politisches Interesse interessiert 36 18 37 36 32 

 wenig/nicht 

interessiert 

25 7 20 24 23 

 
Quelle: EUYOUPART 2004, 15- bis 25-Jährige 

 

Mit den Daten von EUYOUPART sollen noch zwei weitere, weniger 

objektive Ungleichheitsindikatoren, sondern eher subjektive Faktoren be-

rücksichtigt werden, die als relevant für Engagement gelten. Zum einen soll 

der Einfluss der Religiosität auf die Aktivität in Organisationen und freiwil-

lige Tätigkeiten betrachtet werden. Religiöse Orientierungen oder kirchen-

bezogene Aktivitäten (Kirchgangsbesuch) hatten sich in den Daten des DJI-

Jugendsurvey wie des AID:A-Surveys für Jugendliche und junge Erwachse-

ne als mit Engagement in Organisationen zusammenhängend erwiesen (z.B. 

Gille u.a. 2011, Gaiser/de Rijke 2006). Für die USA konnte Putnam (bezo-

gen auf die Gesamtbevölkerung) sogar feststellen, dass Religiosität einer der 

konsistentesten und stärksten Prädiktor für eine Reihe von Maßen zivilge-

sellschaftlicher Einbindung und zivilgesellschaftlichen Engagements sei 

(Putnam 2010, S. 454ff.). Findet man eine solche Korrespondenz auch in 

den europäischen Ländern? Zwar ist zu bedenken, dass Zugehörigkeit zu 

einer Kirchengemeinschaft (und damit auch eine subjektive Religiosität) in 

den verschiedenen Ländern, um die es in EUYOUPART auch geht, recht 

unterschiedlich ist. In einigen Ländern (Estland, in geringerem Maße auch 

im UK) ist der Anteil der Konfessionslosen sehr hoch, in einigen Ländern 

dominiert die katholische Religionszugehörigkeit (Österreich, Slowakei, 

Italien), in anderen gibt es mehrere Konfessionen mit relevanten Anteilen, 

Konfessionslose sind gering oder mit Anteilen unter 30 Prozent vertreten. 

Hier geht es allerdings darum: Unterscheiden sich die Gruppe derjenigen, 

die von sich (unabhängig von der Religionsgemeinschaft) sagen, sie seien 

religiös, von den anderen, im Hinblick auf Engagement? In den Daten von 

EUYOUPART findet man, bei recht unterschiedlicher Größe der entspre-
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chenden Gruppen in den Ländern, einen konsistenten, wenn auch unter-

schiedlich großen Effekt. In Finnland und im Vereinigten Königreich ist 

der Unterschied zwischen den beiden Gruppen am größten (entsprechend 

13 und zwölf Prozentpunkte), geringer ist er in den westmitteleuropäischen 

Ländern, Italien und den östlichen (acht, fünf und sechs Prozentpunkte). 

Bei den ehrenamtlichen Tätigkeiten sind die Differenzen sogar von ähnli-

cher Größe (in Italien sind es zehn Prozentpunkte: 24% gegenüber 34%). 

Zwar sind bei den Indikatoren des Engagements jeweils kirchliche Gruppen 

enthalten, somit ein Zusammenhang hierbei nicht gänzlich als unabhängig 

anzusehen. Nimmt man diese Organisation aus den Berechnungen heraus, 

sind die Ergebnisse dennoch nur geringfügig geringer. Man kann also davon 

ausgehen, dass Religiosität tatsächlich für Aktivität in Organisationen und 

v. a. auch freiwillige, ehrenamtliche Tätigkeit förderlich ist. 

Als zweites subjektives Einstellungselement wird noch, entsprechend 

den erwähnten Jugendstudien, das politische Interesse als motivierend für 

zivilgesellschaftliche Aktivität in Organisationen hinzugezogen. Wichtig ist 

hier, dass nicht der Zusammenhang mit politisch orientierten Aktivitäten, 

der naturgemäß deutlich und plausibel ist, isoliert analysiert wird. Zwar sind 

politisch orientierte Gruppen im verwendeten Indikator enthalten, aber 

diese spielen insofern kaum eine unabhängige Rolle, da Aktivitäten in sol-

chen Gruppen nur in sehr geringem Ausmaß ohne entsprechende in ande-

ren zivilgesellschaftlichen Gruppen vorkommt. Somit hätten Ergebnisse 

von Zusammenhängen zwischen politischem Interesse und Engagement 

eine über die politische Motivierung hinausgehende Bedeutung. Und tat-

sächlich sind deutliche Effekte zu finden – wiederum in Prozentpunktdiffe-

renzen hier ausgedrückt: In Finnland beträgt eine solche (zwischen den 

Gruppen politisch Interessierter vs. politisch nicht bzw. wenig Interessier-

ter) 14, im Vereinigten Königreich 18, in den westmitteleuropäischen Län-

dern 18, in Italien und den östlichen EU-Ländern (Slowakei, Estland) elf 

bzw. zehn Prozentpunkte. Und bei den freiwilligen Tätigkeiten sind die 

Differenzen wiederum auch ähnlich (in den ersten beiden Ländern jedoch 

elf Prozentpunkte), wobei immerhin zu berücksichtigen ist, dass ja hier der 

Durchschnitt in allen Ländern deutlich unter dem der Aktivitäten liegt (sie-

he Tabelle 6). Es bestätigt sich somit das Ergebnis, und zwar über die 

unterschiedlichen EU-Länder hinweg, dass politische Interessiertheit, einen 

deutlichen Zusammenhang mit zivilgesellschaftlichem Engagement hat.  

 

Zusammenfassung 

 

In der Studie EUYOUPART ist die Aktivität in Organisationen in allen 

Gruppen hoch, nur im Vereinigten Königreich geringer. Für die freiwillige 

Tätigkeit gilt dies ebenso, hier sind außer im Vereinigten Königreich die 

Anteile der Engagierten über ein Viertel der Befragten. Deutschland hat 

hierbei jeweils die höchsten Werte. 

Das politische Interesse liegt zwischen 28 Prozent und 44 Prozent, am 

stärksten ist es in Deutschland. Die Einschätzungen der Zukunft bzgl. ver-

schiedener Lebensaspekte sind zumeist relativ positiv. Die soziale Sicherheit 

wird dabei am ehesten noch skeptisch beurteilt (die Befragung war 2004). 
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Insgesamt sind die mitteleuropäischen Länder, mit den Kern-EU-Ländern 

Deutschland und Frankreich, am wenigsten positiv eingestellt, die östlichen 

Länder (Slowakei und Estland) hingegen am optimistischsten (diese waren 

zur Zeit der Erhebung gerade erst EU-Mitgliedsländer geworden, hatten 

daher wohl die größten Zukunftserwartungen). 

Die Differenzierungen sind bei den oben (bei „Youth on the Move“) be-

reits betrachteten Merkmalen ähnlich: Geschlechtereffekte liegen zumeist 

hinsichtlich stärkeren Engagements bei den männlichen Jugendlichen vor, 

die Jüngeren sind in der Regel aktiver in Organisationen, die Älteren mehr 

freiwillig tätig (bei einzelnen Ländern gibt es dabei auch Ausnahmen). Ein 

Bildungseffekt (bei Befragten mit abgeschlossener Bildung) ist vorhanden, 

nicht immer sehr ausgeprägt, auch bei freiwilliger („ehrenamtlicher“) Tätig-

keit. Dazu findet man aber einen doch klaren Effekt zugunsten höherer 

Bildung beim Bildungsniveau der Eltern, deutlich bei Aktivitäten in Organi-

sationen, geringer, aber konsistent, bei freiwilliger Tätigkeit. Auch die sozia-

le Ungleichheit beim Beschäftigungsstatus findet man: Arbeitslose sind ge-

ringer engagiert, v. a. gegenüber denen in Ausbildung – dies ist in Deutsch-

land am stärksten. Die subjektive Einschätzung des Lebensstandards diffe-

renziert auch: ist diese besser, findet man höhere Anteile Aktiver, v.a. in 

den westmitteleuropäischen Ländern. In unterschiedlichen regionalen Kon-

texten findet man hingegen wenige Differenzen zugunsten ländlicher Re-

gionen, am ehesten noch wiederum in Deutschland. 

Schließlich wurde noch der Zusammenhang von zwei subjektiven Orien-

tierungen mit zivilgesellschaftlichem Engagement untersucht. So lässt sich 

hinsichtlich von Religiosität ein konsistenter Effekt feststellen: eher religiö-

se Befragte sind auch eher aktiv, auch freiwillig ehrenamtlich tätig. Und das 

politische Interesse hat auch in der EUYOUPART-Studie zugunsten der 

beiden unterschiedenen Engagementformen einen Einfluss. Letztere beiden 

subjektiven Merkmale, die nur teilweise klare soziale Ungleichheiten wider-

spiegeln (obwohl das politische Interesse doch stark mit dem Bildungs-

niveau positiv zusammenhängt), zeigen doch deutliche Differenzierungen 

für zivilgesellschaftliches Engagement, so wie es hier definiert wurde. 

 

 

7 Der European Social Survey (ESS) 

Für den Versuch, Jugendliche in Europa vergleichend zu betrachten, wurde 

eine weitere Datenquelle benutzt, die auf einer europaweiten Bevölkerungs-

umfrage basierte. Dies war der sozialwissenschaftlich und methodisch um-

fassend organisierte European Social Survey (ESS). Hier sind die meisten 

(allerdings nicht alle, wie bei den Eurobarometer-Befragungen) Länder der 

EU vertreten. Und insgesamt sind, angesichts der relativ hohen Fallzahlen 

für die Bevölkerungsstichproben (ab 15 Jahren), auch für Jugendliche und 

junge Erwachsene (hier zwischen 15 und 30 Jahren) Fallzahlen zwischen 

300 und 500 in den Datensätzen vorhanden. Allerdings sind für die Themen 

dieser Expertise im zeitnähesten ESS (2008/2009) leider kaum aussagekräf-

tige Indikatoren vorhanden. Einen ausführlichen Schwerpunkt zu Engage-
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ment und politischer Partizipation hatte die erste ESS-Studie von 

2002/2003, die aber angesichts des Zeitpunktes eher für strukturelle und 

theoretische Fragestellungen nutzbar ist und auch vielfältig genutzt wurde 

(siehe etwa die oben erwähnte Publikation von Newton/Giebler 2008). So 

können die knappen Angaben hier eher als ergänzende Facette der Betrach-

tung Jugendlicher in Europa angesehen werden. 

Engagementmerkmale (wie in den obigen Studien) sind also in dem ent-

sprechenden Datensatz nicht vorhanden. Es werden nun drei Fragen aus-

gewählt, welche in einem weiten Sinne als zu Zukunftsperspektiven und 

Beteiligungsmotivationen relevante subjektive Einstellungsmerkmale ange-

sehen werden können. Betrachtet werden: das politische Interesse, wie 

schon erwähnt ein für Beteiligung, politische wie auch zivilgesellschaftliche, 

relevante Motivationsdimension; die allgemeine Lebenszufriedenheit, als 

Hintergrund für positiv zukunftsorientierte Einschätzung eigener Möglich-

keiten, und eine Haltung gegenüber der EU, die der Integration im europä i-

schen Raum eine positive zukünftige Rolle zuweist oder eine skeptische 

Sichtweise dem gegenüber zum Ausdruck bringt. 

Tabelle 13 enthält die Ergebnisse für die bisher verwendeten Länder-

gruppen (hier gegenüber den 27 Ländern der EU, wie sie vollständig in den 

„Youth on the Move“-Studien vorhanden waren, mit einigen wenigen Aus-

nahmen von Ländern, die in dieser ESS-Studie sich nicht beteiligt hatten – 

das war insbesondere bei den südlichen Ländern Italien, vgl. Anhang).  

 

Tabelle 13 Politisches Interesse, Lebenszufriedenheit, EU-Integration 

in EU-Gruppen (in % und Mittelwert) 

 

 Nord-

EU 

West-

EU 

West-

mittel-EU 

Süd-EU Ost-EU 

politisches Interesse      

sehr/ziemlich interessiert 50 47 43 24 26 

wenig/überhaupt nicht interessiert 50 83 57 76 74 

Lebenszufriedenheit      

unzufrieden/wenig zufrieden 4 11 11 9 12 

mittel 25 38 36 37 38 

zufrieden 71 51 53 55 51 

Mittelwert 8,0 7,1 7,2 7,3 7,1 

europäische Einigung      

Zu weit gegangen 25 36 28 28 17 

mittel 56 56 52 45 43 

sollte weiter gehen 8 8 20 27 40 

Mittelwert 5,4 4,7 5,4 5,6 6,5 

 
Quelle: European Social Survey, Rd. 4 2008/2009, 15- bis 30-Jährige 

 

Die Daten zeigen: das politische Interesse ist in den nördlichen und 

westlichen europäischen Ländern relativ hoch, deutlich geringer in den süd-

lichen und östlichen Ländern. Dieses Ergebnis ist im Übrigen ähnlich in 
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den früheren ESS-Studien. In den einzelnen Ländern der Gruppen liegen 

nur wenig starke Variationen vor, nur in den Ländern des östlichen Europas 

gibt es bei vereinzelten Ländern größere Abweichungen. In Griechenland 

ist das politische Interesse deutlich unter dem Durchschnitt der Länder-

gruppe. 

Bei der Lebenszufriedenheit fällt auf, dass nur in den Ländern Nord-

europas diese Zufriedenheit deutlich über der der anderen Länder wie Län-

dergruppen liegt. Wiederum in den Ländern der südlichen EU, wie Grie-

chenland und Portugal, ist die Lebenszufriedenheit  geringer als in den an-

deren Ländern, v.a. in Spanien. Bei den anderen gibt es nur wenige Varia-

tionen. 

Bei der Bewertung der EU-Einigung zeigt sich als interessantes Ergeb-

nis, dass hier im Süden wie auch insbesondere im Osten die positive Ein-

schätzung der EU-Integration, gerade auch für die Zukunft (die Formulie-

rung war ja „die europäische Einigung sollte weiter gehen“, eine zukünftig 

perspektivische Aussage), deutlich über der der anderen, gewissermaßen 

„zentral“ europäischen Ländern, liegt. Die stärkste Ablehnung dieser euro-

päischen Integrationsidee bzw. die wenigste Zustimmung findet sich in den 

Inselstaaten der Gruppe Westeuropa, also dem Vereinigten Königreich und 

Irland. Die höchsten zustimmenden Werte überhaupt zeigen die zuletzt 

durch die EU-Osterweiterung 2007 in die EU aufgenommenen Staaten Bul-

garien und Rumänien. So zeigt sich in den Antworten auf diese relativ ein-

fache Frage möglicherweise grundlegende Haltungen gegenüber einer euro-

päischen Zukunft: eine positive Erwartungshaltung bei den zuletzt in die 

EU gekommenen Ländern, und eine Skepsis der Inselstaaten, dominiert 

durch das Vereinigte Königreich (welches ja auch nicht der Währungsunion 

angehört, während es sich doch bereits seit 1973 zu Europa, damals der 

EWG, gehörig definiert hatte). 

 

Zusammenfassung 

 

Zwei Studien wurden genauer betrachtet (die keine vollständig identischen 

Eigenschaften haben, aber ähnliche Perspektiven): „Youth on the Move“ 

und EUYOUPART. Europa wurde in fünf räumlich und kulturell tenden-

ziell unterschiedliche Ländergruppen aufgeteilt. Dies erwies sich als frucht-

bar, wobei auch die internen Variationen in den Gruppen nicht ignoriert 

wurden. Aus einer dritten Studie, der Bevölkerungsstudie „European Social 

Survey“, wurden einige ergänzende Merkmale für die EU-vergleichende 

Perspektive berücksichtigt. 

Zivilgesellschaftliches Engagement wurde insgesamt als relativ hoch 

festgestellt, bei Aktivität in Organisationen, und auf geringerem Niveau bei 

freiwilliger Tätigkeit. In den südlichen und östlichen EU-Ländern war dies 

insgesamt deutlich niedriger. Differenzierungen nach Merkmalen, die in der 

Partizipationsforschung relevant sind, zeigten sich: männliche Jugendliche 

sind insgesamt aktiver, jüngere ebenso. Merkmale sozialer Ungleichheit sind 

zumeist in allen Ländergruppen festzustellen: ein höheres Bildungsniveau 

geht mit mehr Engagement einher, auch ein höheres Bildungsniveau der 

Eltern, und Arbeitslose sind zumeist geringer aktiv und freiwillig tätig als 
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Erwerbstätige. Und diese Effekte zeigten sind in den mitteleuropäischen 

Ländern stärker. Als subjektive Faktoren erwiesen sich Religiosität und 

politisches Interesse als förderliche Motivationsfaktoren für zivilgesel l-

schaftliches Engagement. Regionale unterschiedliche Kontexte (also Stadt-

Land-Unterschiede), die in den unterschiedlichen EU-Ländern allerdings 

sicher teilweise nur unzureichend vergleichbar sind, erwiesen sich insgesamt 

als wenig differenzierend, am ehesten noch in gewissem Maße in Deutsch-

land. 

In den mitteleuropäischen Ländern geht nun mit den stärker differenzie-

renden Faktoren sozialer Ungleichheit ein eher pessimistisches Bild von 

zukünftigen Perspektiven einher. Anders ist es in den östlichen Ländern, 

den Ländern der späten EU-Erweiterung von 2004 und 2007. Hier findet 

man geringere Aktivitätsniveaus, auch ein geringeres politisches Interesse 

(nach dem ESS), allerdings positivere Einschätzungen von Zukunftsper-

spektiven, und eine positivere Haltung gegenüber weiter gehenden Integra-

tionsbemühungen in der EU. In den nördlichen Ländern liegen eine stärke-

re EU-Mobilitätsbereitschaft und eine höhere Lebenszufriedenheit allge-

mein mit ansonsten nicht herausragendem Engagement vor. 

So zeigen sich die mitteleuropäischen Länder mit starkem zivilgesel l-

schaftlichem Engagement, zugleich aber weisen sie die stärksten Differen-

zierungen hinsichtlich der Merkmale sozialer Ungleichheit auf. Die ost-

europäischen Länder sind durch geringere Aktivität, ein geringeres polit i-

sches Interesse, aber positivere Orientierungen zu eigenen Zukunftsper-

spektiven und europäischen Entwicklungen charakterisiert. Auch die südli-

chen Länder sind etwas geringer aktiv (in der neuesten Studie „Youth on 

the Move“). Aber angesichts des Niveaus und der Entwicklungen sozialer 

Probleme durch Arbeitslosigkeit, wie sie sich in den letzten Jahren gezeigt 

haben, weist der Befund des geringeren Engagements von Arbeitslosen, 

gegenüber Erwerbstätigen oder Jugendlichen in Ausbildung, gerade in Län-

dern mit hoher Jugendarbeitslosigkeit im Hinblick auf solches Engagement 

auf spezifische Probleme hin. 
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8 Anhang 

Zu den Studien 

 

Der Eurobarometer Flash Survey „Youth on the Move“ (No 319a) 

wurde für die „European Commission, DG Education and Culture, Direc-

torate E – Youth and Sport” durchgeführt. In allen 27 Nationen der Euro-

päischen Union wurde eine für die Bevölkerung von 15 bis 30 Jahren reprä-

sentative Stichprobe gezogen, jeweils durch nationale Umfrageinstitutionen. 

Die Stichprobe sollte 1.000 Personen umfassen (realisierte Variationen be-

trugen 1.000 bis 1.005). Insgesamt wurden 27.029 Interviews durchgeführt. 

Die Interviews wurden als Telefoninterviews durchgeführt (unter Berück-

sichtigung von Festnetzanschlüssen und Mobiltelefonnummern). Die Feld-

zeit dauerte vom 31.1. bis 4.2.2011. Da der Fragebogen relativ kurz war, 

betrug die durchschnittliche Interviewdauer 8,5 Minuten (min 3,3, max 26 

Minuten). Ein Gewichtungsfaktor, der die einzelnen 27 Länder so in die 

Berechnungen einbezieht, dass sich Ergebnisse entsprechend der Bevölke-

rung dieser Länder ergeben, wurde verwendet.  

Die Erhebung hatte den Schwerpunkt „Partizipation junger Menschen in 

der EU“. Ein weiterer Flash Survey „Youth on the Move“ (No 319b) für 

15- bis 35-Jährige (in den Auswertungen wurden nur die 15- bis 30-Jährigen 

berücksichtigt) und dem gleichen Design wurde durchgeführt, mit dem 

Schwerpunkt Mobilität junger Menschen in Europa und die Attraktivität 

von Bildungssettings. Hier wurden insgesamt 30312 Interviews durchge-

führt (in den 27 EU-Nationen sowie Kroatien, Island, Norwegen und der 

Türkei – diese Länder wurden in den Auswertungen nicht berücksichtigt). 

Die Feldzeit dauerte vom 26.1. bis 30.1.2011, die durchschnittliche Inter-

viewdauer 9,4 Minuten (min 2,4, max 31,4 Minuten). Ein Gewichtungsfak-

tor wie oben angegeben wurde verwendet. 

Die Daten zu EUYOUPART entstammen dem Projekt 

„EUYOUPART: The Political Participation of Young People in  Europe – 

Development of Indicators for Comparative Research in the European 

Union“, welches von 2003 bis 2005 in acht europäischen Ländern (Öster-

reich, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Slowakei und das 

Vereinigte Königreich) durchgeführt wurde (vgl. Spannring/Gaiser 2008). 

Für die Erhebungen der quantitativen Befragung wurden nationale Umfra-

geinstitutionen beauftragt, es wurden repräsentative Stichproben für die 

Bevölkerung von 15 bis 25 Jahren gezogen. Die Stichproben in jedem Land 

umfassten etwa 1.000 Personen (realisierte 982 bis 1.037). Insgesamt wur-

den 8.030 face-to-face-Interviews durch Interviewer durchgeführt. Die 

Feldzeit war in den Ländern teilweise unterschiedlich und umfasste im We-

sentlichen den Zeitraum von November 2004 bis Dezember 2004. Für die 

Auswertungen der fünf Ländergruppen wurde ein Gewichtungsfaktor ver-

wendet, der für die westmitteleuropäische Gruppe (mit drei Ländern) und 

die osteuropäische Gruppe (mit zwei Ländern) die Länder entsprechend 

ihrer Bevölkerung aus den Gewichtungsdaten der „Youth on the Move“-

Studie berücksichtigt. 
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Der letzte Abschnitt verwendet einige wenige Daten des European So-

cial Survey (ESS), Rd. 4 2008/9 (European Social Survey Round 4 Data 

(2008). Data file edition 3.0. Norwegian Social Science Data Services, Nor-

way – Data Archive and distributor of ESS data). Der ESS ist ein akade-

misch geleitetes internationales Forschungsprogramm, welches bisher in 

über 30 Ländern, vor allem Länder der EU, durchgeführt wurde. Die erste 

Welle fand 2002/2003 statt, die mittlerweile vierte Welle 2008/2009. Für 

die Erhebungen wurden nationale Umfrageinstitutionen beauftragt, es wur-

den repräsentative Stichproben für die Bevölkerung ab 15 Jahren gezogen 

(vgl. insgesamt European Social Survey 2010). Im hier vorliegenden Daten-

satz waren 29 Länder enthalten, zumeist solche der EU, aber auch einige 

außerhalb des Raumes der EU (z.B. Israel, Russland, Türkei). Insgesamt 

enthält der Datensatz 56.752 Fälle. Es wurden face-to-face-Interviews 

durch Interviewer durchgeführt, in den Jahren 2008 und 2009. Für die 

Auswertungen in diesem Text wurden nur die 15- bis 30-Jährigen berück-

sichtigt sowie nur die Länder der EU. Die Fallzahlen pro Land betrugen 

zwischen 280 und 500, insgesamt 8.896. Die Länder wurden in die in 

„Youth on the Move“ verwendeten Gruppen zugeordnet. Zu den 27 EU-

Ländern fehlten im ESS: in der westmitteleuropäischen Gruppe Luxemburg 

und Österreich, in der südeuropäischen Italien und Malta, in der osteuro-

päischen Litauen. Für die Berechnungen wurde das Ländergewicht des ESS-

Datensatzes verwendet, kombiniert mit den länderspezifischen Designge-

wichten. 

 

 

Formulierungen der verwendeten Fragen aus den Fragebögen 

 

Youth on the Move No 319a 

 

Q1. Have you in the past year participated in any activities of the following 

organisations? 

a) A sports club / b) A youth club, leisure-time club or any kind of 

youth organisation / c) A cultural organisation / e) A political organisation 

or a political party / f) A local organisation aimed at improving your local 

community and/or local environment / g) An organisation active in the 

domain of global climate change/global warming / i) An organisation pro-

moting human rights or global development / j) Any other non-

governmental organisations (yes / no) 

 

Q3. During the last 3 years, did you vote in any political election at the lo-

cal, regional, national or EU level? If you were, at that time, not eligible to 

vote, please say so. (Yes / No, did not vote in an election / No, because 

you were not old enough to vote)  

 

Auswertungen nur für Wahlberechtigte 

 

Q4. Have you been involved in any organised voluntary activities in the past 

year? (yes / no) 
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Fragen zur sozioökonomischen Situation: 

 

D1. How old are you? 

 

D2. Gender (male / female) 

 

D3. Are you currently in education or training? This can be full-time or 

part-time. (yes / no) 

 

D4a. What type of education or training are you in? (Lower secondary level 

1/ Upper secondary level, general education 2 / Upper secondary level, 

vocational education and training, including apprenticeships 3 / Post-

secondary, non-higher education 4 / Higher education 5)  

 

Für Befragte in Ausbildung; Zusammenfassung: 4,5 höhere Bildung, 2,3 mittlere Bi l-

dung, 1 niedrigere Bildung 

 

D4b. What is the highest level of education or training that you have com-

pleted? (Left school before completing lower secondary education 1 / 

Lower secondary level 2/ Upper secondary level, general education 3 / Up-

per secondary level, vocational education and training, including apprentice-

ships 4 / Post-secondary, non-higher education 5 / Higher education 6) 

 

Für Befragte nicht mehr in Ausbildung; Zusammenfassung: 5,6 höhere Bildung, 3,4 

mittlere Bildung, 1,2 niedrigere Bildung 

 

D6. Do you live in a ... (Metropolitan area 1 / Other town/urban centre 2 / 

Rural area 3)  

 

D7. Are you currently in work? This can be full-time or part-time, including 

alongside education / training (yes, full-time 1 / yes, part-time 2 / no 3) 

 

D8. Which of the following best describes your current situation? (Unem-

ployed and looking for a job 1 / Unemployed but not looking for work 2 / 

Unable to work because of a disability or illness 3 / On mater-

nity/paternity/parental leave 4 / A homemaker 5 / Other 8)  

 

Zusammenfassung Beschäftigungsstatus: erwerbstätig d7 1,2, arbeitslos d8 1,2, in Aus-

bildung d3 1, nicht erwerbstätig d8 3,4,5,8 

 

 

Youth on the Move No 319b 

 

Q1. In your opinion, is vocational education and training an attractive op-

tion for young people in your country? (yes / no) 

 

Q3. In your opinion, is higher education an attractive option for young 

people in your country? (yes / no) 
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Q14. Would you be willing / would you like to work in another European 

country in the future? (Yes, for a limited time / Yes for the long term / no)  

 

Fragen zur sozioökonomischen Situation: siehe No 319a (ohne d6) 

  

 

Fragen aus EUYOUPART 

(deutscher Fragebogen) 

 

Fr. 18: Ich lese Ihnen nun eine Reihe von Organisationen vor. Sagen Sie 

mir bitte für jede Organisation zuerst, ob Sie Mitglied sind, dann, ob Sie in 

den letzten 12 Monaten an einer Veranstaltung dieser Organisation teilge-

nommen haben oder freiwillige Arbeit für diese Organisation geleistet ha-

ben. Sportclub / Jugendorganisation oder Verband für Jugendliche / Rel i-

giöse oder kirchliche Organisation einschließlich religiöser Jugendorganisa-

tion / Kulturelle-, Musik-, Tanz- oder Theatergruppe / Wohltätigkeitsorga-

nisation / Umweltschutzorganisation / Tierschutzorganisation / Friedens-

organisation / Menschenrechts- oder Hilfsorganisation / Antiglobalisie-

rungsorganisation. (Antwortvorgaben: Bin Mitglied / An Veranstaltungen 

teilgenommen / freiwillige Arbeit geleistet / nichts davon trifft zu) 

 

Fr. 1: Wie sehr sind Sie an Politik interessiert: Sind Sie sehr interessiert, 

ziemlich interessiert, wenig interessiert oder gar nicht interessiert? 

 

Fr. 30: Wie denken Sie über Ihre Zukunft? Glauben Sie, dass Ihre 

..(Listenvorgabe einsetzen).. in zehn Jahren viel besser, besser, gleich, 

schlechter oder viel schlechter sein wird als die..(Listenvorgabe einsetzen).. 

Ihrer Eltern jetzt? Einkommenssituation / Arbeitsplatzsituation / Soziale 

Absicherung / (Aus- und Weiterbildung). (Viel besser / besser / gleich / 

schlechter / viel schlechter).  

 

Fr. 33: Geschlecht 

 

Fr. 34: In welchem Monat und in welchem Jahr sind Sie geboren? (Alter 

berechnet) 

 

Fr. 41: Was ist Ihre höchste abgeschlossene Ausbildung bis jetzt?  

A Ohne Abschluss 1 /B Hauptschulabschluss ohne berufliche Ausbil-

dung 2 / C Hauptschulabschluss mit beruflicher Ausbildung (Abschluss 

einer Lehr-/Anlernausbildung oder Meister-/Technikerausbildung) 3 / D 

Mittlere Reife (Realschulabschluss) mit beruflicher Ausbildung (Abschluss 

einer Lehr-/Anlernausbildung oder Meister-/Technikerausbildung) 4 / E 

Mittlere Reife (Realschulabschluss, Werkrealschule) ohne berufliche Ausbi l-

dung 5 / F Fachhochschulreife, Hochschulreife (Abitur) ohne berufliche 

Ausbildung 6 / G Fachhochschulreife, Hochschulreife (Abitur) mit berufli-

cher Ausbildung (Abschluss einer Lehr-/Anlernausbildung oder Meister-

/Technikerausbildung) 7 / H Fachhochschulabschluss, Ingenieurschule 8 / 
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I Hochschulabschluss (Universität, Technische Hochschule) 9. Höheres Bil-

dungsniveau: Codes 6-9, sonst geringeres Bildungsniveau. Getrennt nach Fr. 40: Mit 

welchem Alter haben Sie die Schule beendet? B Ich gehe immer noch zur Schule – 1, 

angegeben oder nicht. 

 

Fr. 42/43: Was ist die höchste abgeschlossene Ausbildung Ihrer Mutter? – 

Was ist die höchste abgeschlossene Ausbildung Ihres Vaters? (Vorgaben 

sowie Zusammenfassungen wie in Fr. 41) 

 

Fr. 38: Welche der folgenden Beschreibungen trifft am besten auf ihre Situ-

ation zu? 

Sind Sie derzeit.. ..in bezahlter Arbeit tätig (angestellt, selbstständig, im 

Familienbetrieb) 1 / ..in Ausbildung 2 / ..arbeitslos und derzeit in einem 

Trainingsprogramm für Arbeitslose 3 / ..arbeitslos 4 / ..dauerhaft krank 

oder behindert 5 / ..Zivildienst oder Wehrdienst leistend 6 / ..im Haushalt 

tätig, in der Kinderbetreuung oder Angehörigenpflege tätig 7 / (anderes) 8. 

Zusammenfassung 3 und 4 zu „arbeitslos“, 5 bis 8 „anderes“. 

 

Fr. 45: Alles in allem betrachtet, wie schätzen Sie Ihren derzeitigen Lebens-

standard ein? 

Als sehr niedrig, niedrig, durchschnittlich, hoch oder sehr hoch? Zusam-

menfassung sehr niedrig und niedrig, hoch und sehr hoch. 

 

Fr. 48: Was beschreibt am besten, wo Sie leben? Bitte nennen Sie mir den 

Kennbuchstaben, der auf Sie zutrifft (A In einer großen Stadt 1 / B In 

einem Vorort oder dem Außenbezirk einer Großstadt 2 / C In einer Klein-

stadt 3 / D In einem Dorf 4 / E In einem allein stehenden Haus auf dem 

Land 5). Zusammenfassung 1 und 2 Großstadt, 4 und 5 ländliche Region. 

 

Fr. 47: Ganz egal, ob Sie einer Religionsgemeinschaft angehören oder nicht: 

Wie religiös sind Sie? Würden Sie sagen, Sie sind sehr religiös, etwas rel i-

giös, wenig religiös oder gar nicht religiös? Zusammenfassung sehr und etwas 

religiös, wenig und gar nicht religiös. 

 

 

Fragen aus dem EUROPEAN SOCIAL SURVEY Rd. 4, 2008/9 

 

B1. How interested would you say you are in politics – are you… (very in-

terested, quite interested, hardly interested, or not at all interested).  

 

B24. All things considered, how satisfied are you with you life as a whole 

nowadays? Please answer using this card, where 0 means extremely dissatis-

fied and 10 means extremely satisfied. Trichotomisierung: 0-4 unzufrieden/wenig 

zufrieden, 5-7 mittel, 8-10 zufrieden. 

 

B34. Now thinking about the European Union, some say European unifica-

tion should go further. Others say it has already gone too far. Using this 

card, what number on the scale best describes your position? 
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Scale 0 to 10: 0 - Unification has already gone too far – 10 - Unification 

should go further. 

Trichotomisierung: 0-4 zu weit gegangen, 5-7 mittel, 8-10 sollte weiter gehen. 

(note: “Unification” refers to further integration rather than further 

enlargement.) 
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