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Das Forschungsprojekt Ihr seid gefragt

In dem Forschungsprojekt untersuchen wir das Enga-
gement von Jugendlichen in ländlichen Räumen und 
fragen insbesondere, welche Rolle dabei die Vereine 
spielen.

Wir wollen verstehen,
 y wofür junge Menschen in ländlichen Räumen sich 

heute engagieren wollen,
 y wie sie auf die Vereine in ihrer Umgebung schau-

en,
 y was die Vereine unternehmen können, um attrak-

tiver für Jugendliche zu werden.

In dem Projekt tragen wir bestehendes Wissen zusam-
men und erheben eigene Daten in Gesprächen mit 
Jugendlichen sowie in einer großen Online-Umfrage.

Die Ergebnisse und die hieraus abgeleiteten Hand-
lungsempfehlungen werden öffentlich gemacht 
und mit Vereinsverantwortlichen sowie politischen 
Entscheidungsträgern diskutiert. Wir wollen damit 
helfen, den Nachwuchsmangel von Vereinen in länd-
lichen Räumen zu verringern, damit die Vereine und 
ihre Angebote erhalten bleiben.

In ländlichen Räumen hat ehrenamtliches Engagement 
eine gewachsene Tradition und eine herausragende 
Bedeutung für das Gemeinwesen. Der überwiegende 
Teil des Engagements findet dabei bis heute in Verei-
nen statt, wodurch Vereinen in ländlichen Räumen eine 
besondere Rolle zukommt. 

Sie erbringen mit ihren kulturellen, sportlichen und 
sozialen Angeboten nicht nur vielfältige Dienstlei-
stungen, sondern vermitteln ihren Mitgliedern auch 
ein Zusammengehörigkeitsgefühl und gelten damit als 
zentral für den dörflichen Zusammenhalt. Gleichzeitig 
beklagen Vereine gerade in ländlichen Räumen schon 
länger Nachwuchsprobleme, obwohl sich viele Jugend-
liche nach wie vor aktiv engagieren.

Wir brauchen bei unseren Forschungen Eure Unter-
stützung. Wenn Ihr in ländlichen Räumen lebt und im 
Alter von 16 bis 25 Jahren seid, dann seid Ihr für uns 
die Expertinnen und Experten.

Wir möchten mit jungen Menschen sprechen, die im 
Verein sind und dort mithelfen, z. B. eine Gruppe 
leiten oder regelmäßig bei Veranstaltungen helfen, 
aber auch mit denjenigen, die nicht in einem Verein 
aktiv sind, möchten wir sprechen. Denn es gibt viele 
Gründe, warum sich junge Menschen nicht im Verein 
engagieren. Wir interessieren uns genau dafür und 
sind daher an Eurer Meinung interessiert.

Wir möchten Euch befragen, entweder in einem per-
sönlichen Gespräch oder in einer Fokusgruppe, an der 
mehrere junge Menschen teilnehmen.

Wenn Ihr Interesse habt, mit uns zu sprechen, dann 
schreibt uns per Mail an: jive@thuenen.de

oder schreibt uns eine Nachricht an: 0151/65253351

Vereine in ländlichen Räumen


