
Thementisch 5 „Mit Ehre im Amt – Wege zur Wertschätzung“ 

Langfassung: 

Bei dem Thema „Mit Ehre im Amt – Wege zur Wertschätzung“ kamen Schüler*innen zusammen, die 

in und außerhalb der Schule ehrenamtlich aktiv und engagiert sind.  

Für die Wertschätzung von Ehrenämtern und freiwilligem Engagement braucht es verschiedenes. 

Ganz entscheidend sind aber gute Rahmenbedingungen für junge Menschen, die es ihnen möglich 

machen, sich ohne viele Hürden und Hindernisse zu engagieren. Ehrenamt verlangt sehr viel, es sollte 

aber möglich sein, dass jeder und jede sich engagieren können unabhängig der Herkunft, finanziellen 

Lage und allgemeinen Lebenslage. Die Gesellschaft, unsere Gesellschaft braucht Menschen, die sich 

ehrenamtlich engagieren, braucht junge Menschen, die Verantwortung übernehmen und sich 

einbringen.   

Der ÖPNV muss verbessert, verlässlicher und bezahlbarer werden.  

Persönliche Meetings sind für Ehrenamtliche entscheidend und gerade Jugendlichen sind auf 

öffentliche Verkehrsmittel angewiesen und wollen diese auch nutzen. Im Flächenland SH ist die 

ÖPNV-Anbindung unzureichend. Es nimmt deutlich mehr Zeit in Anspruch, Strecken mit dem ÖPNV 

als mit dem Auto zurückzulegen. Dazu kommen lange Wartezeiten, es gibt ein geringes Angebot, 

häufige Ausfälle, regelmäßige Verspätungen und das alles zu einem hohen Preis. 

Deswegen braucht es nicht nur für die Stärkung des Ehrenamts den konsequenten Ausbau und die 
Aufstockung des ÖPNV in ganz SH. Ehrenamtliche brauchen gesicherte Fahrkostenerstattung, die 
unabhängig der Projektgelder sind. Ziele sind deutliche Vergünstigungen wie die kostenlose 
JugendBahncard 25 für Ehrenamtliche, ein dauerhaftes 9€-Ticket oder im besten Fall die kostenlose 
Schüler*innenbeförderung oder die FFFF (Freie Fahrt für Freiwillige) vergleichbar zu Angehörigen der 
Bundeswehr. An der Einführung des 9€-Tickets wird ersichtlich, dass es möglich ist und die Deutsche 
Bahn Optimierungspotential hat und nun entschieden von Bund und Ländern unterstützt werden 
muss. 
 
Ehrenamt muss in Schulen sichtbar und zugänglich sein und gefördert werden.  
 
Die Wertschätzung von schulinternen und schulexternen Aktivitäten unterscheidet sich stark. Viele 

Einrichtungen haben kein Verständnis für solches Engagement und bestrafen Verspätung der 

Schüler*innen mehr als ihren Einsatz zu loben. Fehlzeiten und Fehltage erschweren das Engagement 

und die allgemeinnützigen Tätigkeiten der Schüler*innen. Auch von Lehrkraft zu Lehrkraft 

unterscheidet sich das Interesse und die Anteilnahme. Genauso können auch Mitschüler*innen 

respektlos und wenig wertschätzend mit Unverständnis und Anfeindungen reagieren, vor denen 

Engagierte kaum Schutz haben. Schulinternes Engagement ist oft noch etwas mehr wertgeschätzt z. 

B. Schülervertretungen werden eher entschuldigt als andere Ämter im Sport- oder Sozialverein. 

Befreiungen vom Unterricht für ehrenamtliche Tätigkeiten gestalten sich mühsam und sind vom 

„good-will“ der Schulleitung und der einzelnen Lehrkräfte abhängig. Dies alles verhindert Ehrenamt 

und bremst die Schüler*innen, anstatt sie zu motivieren und wertzuschätzen. 

Aufgrund dessen braucht es mehr Arbeit für Wertschätzung an Schulen und verbindliche Absprachen 
unter den landesweiten Verbindungslehrkräften. Diese Informationen und der Stellenwert von 
Engagierten müssen alle Kolleg*innen landesweit bewusst sein. Zusätzlich können Schulen Ehrenamt 
und Engagement sichtbar machen und welche Bedeutung Einsatz hat. Vergleichbar zum 
norwegischen System könnten allen Schüler*innen 10-15 flexible freie Schultage für die 
ehrenamtliche Nutzung und unbürokratische Freistellungen zur Verfügung stehen. Auch 



Schulsozialarbeit kein eine große Chance sein, Ehrenamt zu unterstützen und Schüler*innen 
aufzufangen und zu motivieren.  
 
Sichtbarkeit und Wertschätzung kann schon durch symbolische Anerkennung, Belege oder 

Veranstaltungen ausgedrückt werden. 

An manchen Schulen ist es schon Standard, dass am Ende das Jahres im Zeugnis das Engagement 

auftaucht oder Zertifikate vergeben werden, das ist jedoch nicht einheitlich geregelt und keineswegs 

flächendeckend. Die Schüler*innen müssen diese Wertschätzung aktiv und hartnäckig erkämpfen 

und immer wieder einfordern. Was in den Texten steht und wie ausführlich sie ausfallen, hängt 

immer noch von Einzelpersonen ab. Zertifikate stellen keinen Ersatz der direkten Wertschätzung dar, 

können Tätigkeiten, die neben den schulischen Leistungen erbracht werden, jedoch belegen und den 

Schüler*innen Chancen und Möglichkeiten für Praktika und die Zukunft eröffnen. Fähigkeiten und 

Erfahrungen, die im normalen Schulalltag kaum vorkommen, können dabei schon erlernt werden.  

Folglich sollte zunächst auch schulexternes Engagement mit in die Schulzeugnisse aufgenommen 
werden. Engagement kann hervorgehoben werden und in irgendeiner Form in die 
Leistungsbewertung mit einfließen. Das Festhalten der Ehrenämter im Zeugnis muss verpflichtend in 
ganz SH einheitlich geregelt sein. Um die Sichtbarkeit noch zu steigern, könnten Zertifikate auf 
öffentliche Veranstaltungen in der Schule übergeben werden oder auch Jugendengagement Preise 
verliehen werden.  
 
Zwar sind Preise und ein „Händeschütteln“ nicht genug für viel Arbeit und Engagement, zeigen 

jedoch die Sichtbarkeit und eine Wertschätzung. Symbolträchtige Veranstaltungen von 

Entscheidungsträger*innen und Verantwortlichen, auf denen diese ein ehrliches „DANKE für das 

Engagement“ aussprechen ist ein Zeichen. Eine Art Sozialpreises oder Engagementpreis für 

Jugendliche kann ein gutes Modell sein, welches übernommen werden sollte. Wichtig ist in diesem 

Zuge auch die langfristige Dokumentation von Engagement und die Öffentlichkeitswirksamkeit.  

Zum Rahmen gehört auch eine bessere Ausstattung der Schulen mit Personal. Durch absurde 
Freistundenplanung und Stundenpläne entstehen unnötige Wartezeiten, die schwer produktiv zu 
nutzen sind.  
Die Anzahl der Schüler*innen steigt, die Zahl der Lehrkräfte nimmt jedoch ab und Planstellen 
verschlechtern die Aussichten.  
Es sollte einen Ausgleich von Pflicht- und Planstellen geben, wodurch befristete Stellen abgebaut 

werden. Dazu müssen das Studium und der Job attraktiver gemacht werden. 

 
Vernetzung von Ehrenamtlichen und Freiwilligen ist unerlässlich und muss auch von Hauptamtlichen 

Unterstützung erfahren. 

Ehrenamtliche arbeiten mit Hauptamtlichen, die sich an die Bedürfnisse der Ehrenamtlichen 

anpassen und auf Schüler*innen Rücksicht nehmen müssen. Termine sollten nicht während der 

Schulzeit gelegt werden, da dies für Schüler*innen auf Dauer unerfüllbar ist. Junge Engagierte haben 

es schon sehr schwer, alles unter einen Hut zu bekommen, weshalb sie Verständnis und 

Rücksichtnahme benötigen. Eine größtmögliche Entlastung der Ehrenamtlichen durch Hauptamtliche, 

ohne die Übernahme der Aufgaben braucht es für die langfristige Zusammenarbeit. Das gute 

Gelingen der Kooperationen wird durch die Offenheit und Flexibilität aller Beteiligten gestärkt.  

Durch Corona ist die Vernetzung zwischen Ehrenamtlichen stark zurückgegangen und nun braucht es 

wieder einen Ausbau des Austausches auch themenübergreifend. Ein gelungenes Beispiel dafür ist 

die JAK, solche Foren dürfen aber nicht nur als einmaliges Event betrachtet werde, sondern müssen 

eine Regelmäßigkeit erfahren. Gleichzeitig muss auch die themenspezifische Vernetzung und 



Austauschmöglichkeit regelmäßiger werden und strukturell unterstützt werden. Ein Netzwerk mit 

einer Plattform für Ehrenamtliche und Freiwillige könnte strukturell für ganz SH angelegt und 

bespielt werden. Dies und größere Veranstaltungen würden sich auch zum Anwerben von neuen 

Mitgliedern eignen. Außerdem würden diese Netzwerkveranstaltungen von Ehrenamtlichen der 

Lobbyarbeit dienen, um die Verbindung mit Politiker*innen, Verantwortungsträger*innen des 

Themas mit den Betroffenen zu schaffen. Die Organisation dieser Veranstaltungen muss finanziell 

gesichert, regelmäßig und in Verantwortung von Hauptamtlichen liegen. Die themenübergreifenden 

Veranstaltungen wiederum werden dann Anlaufstelle zur Organisation und Knowhow-Plattform. 

 
 


