
 
 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Baden-Württemberg 
12. Landesausschuss, 23.06.2012 
Veranstaltungscenter redblue,  
Wannenäckerstraße 50, 74078 Heilbronn 

Beschluss 

 

Viele Studierende in Baden-Württemberg engagieren sich ehrenamtlich in der außer-1 

schulischen Jugendarbeit. Sie sind BegleiterInnen auf Ferienfreizeiten, organisieren aktiv 2 

die Arbeit in Jugendverbänden und bieten so Jugendlichen und Kindern in Baden-3 

Württemberg die Möglichkeit, ihre Freizeit sinnvoll zu gestalten. 4 

Dieses Engagement trägt Früchte und ist ein wichtiger Pfeiler in unserem Bildungssys-5 

tem sowie der sozialen Infrastruktur Baden-Württembergs. Allerdings wird dieses Enga-6 

gement für viele Studierende zu einer riskanten Gratwanderung, schließlich ist ein 7 

Hochschulstudium oft mit großen Belastungen verbunden.  8 

Die ungewisse Zukunft bezüglich der Anzahl der Master-Studienplätze in Baden-9 

Württemberg verunsichert Studierende in der Gestaltung ihres Studiums stark. Die Re-10 

gelstudienzeit im Nacken überlegen sich viele Studierende zweimal, ob sie es sich leisten 11 

können über einen längeren Zeitraum verbindliches Engagement zuzusagen.  12 

Viele Studierende fühlen sich dem gewachsenen Druck an den Universitäten nicht mehr 13 

gewachsen. Es ist als Alarmzeichen zu verstehen, dass Beratungsangebote an den Uni-14 

versitäten überlaufen sind. Wer sich solchem Druck ausgesetzt fühlt, wird sich auch 15 

nicht auf ehrenamtlicher Basis einbringen. 16 

Teilweise bestehen bereits individuelle Spielräume bei der Gestaltung des Studiums. Die-17 

se und weitere nutzbare Programme, die gesellschaftliches Engagement ermöglichen 18 

würden, müssen einerseits also ausgebaut werden, andererseits aber auch dort wo sie 19 

bereits bestehen stärker ins Bewusstsein der Studierenden gerückt werden, beispielswei-20 

se durch eine Öffentlichkeitskampagne an den Hochschulen. 21 

Weiterhin erschweren auch die vielen Pflichttermine im Rahmen eines Hochschulstudi-22 

ums die ehrenamtliche Arbeit. Eine kurzfristig auf die Semesterferien verschobene Klau-23 

sur sorgt sowohl bei den Studierenden für Unbehagen als auch bei den Verbänden. Die 24 

kurzfristige Suche nach Ersatzkräften stellt die Jugendverbände vor enorme Herausfor-25 

derungen. Wenn einE TeamerIn absagen muss, der intensiv an der Planung beteiligt 26 

war, stellt dies sogar oft die ganze Freizeit in Frage.  27 

Auf dieses verbindliche und langfristige Engagement, das in Vergangenheit maßgeblich 28 

auf dem ehrenamtlichen Einsatz vieler Studierenden beruhte, konnten die Jugendver-29 

bände lange Zeit bauen. 30 

GRÜNE möchten junge Menschen zu selbstständigen und verantwortungsbewussten 31 

Erwachsenen heranreifen lassen. Mit Gleichaltrigen den Alltag meistern, gemeinsame 32 

Abenteuer erleben und soziale Kontakte zu anderen jungen Menschen zu knüpfen sind 33 

wichtige Bausteine für den Prozess des Erwachsenwerdens. Diese Möglichkeiten haben 34 

Kinder und Jugendliche, wenn sie an den bezahlbaren Sommerfreizeiten der Jugendver-35 

bände teilnehmen. 36 

Wir dürfen es nicht zulassen, dass dieser wertvolle Beitrag zum sozialen Netz unseres 37 

Landes wegbricht, wenn sich die Situation der Studierenden nachhaltig auf Quantität 38 

und Qualität der angebotenen Freizeiten und Veranstaltungen auswirkt.  39 

40 



 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Baden-Württemberg 
12. Landesausschuss, 23.06.2012 
Veranstaltungscenter redblue,  
Wannenäckerstraße 50, 74078 Heilbronn 

A6 

 

 2 

Doch nicht nur für Kinder und Jugendliche, die bisher die Angebote der Jugendverbän-41 

de wahrgenommen haben, ist das ein großer Verlust. Studierende, die sich ehrenamtlich 42 

in der Jugendverbandsarbeit engagieren, gewinnen dadurch viele „soft skills“, die auch 43 

im Arbeitsleben immer wichtiger werden: Teamfähigkeit, organisatorische Erfahrung, 44 

Einsatzbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein und soziale Kompetenz sind hier her-45 

vorzuheben. Solche Eigenschaften und Erfahrungen kann die Universität nur be-46 

grenzt vermitteln. Das Studium muss ein Platz sein, an dem Studierende ihre Persönlich-47 

keit bilden und entfalten können. Dazu gehört es auch, zeitlich in der Lage zu sein, sich 48 

ehrenamtlich zu engagieren ohne sogleich das Studium zur Nebensache verkommen 49 

lassen zu müssen. 50 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN möchten dieser Problematik mit wirksamen Maßnahmen 51 

begegnen: Die Landesregierung muss gemeinsam mit den HochschulrektorInnen Ba-52 

den-Württembergs Möglichkeiten ausloten, wie Studienpläne an die Kernferienzeit im 53 

Sommer angepasst werden kann. Ziel muss es hierbei sein, eine prüfungsfreie Zeit von 54 

vier Wochen zu gewährleisten. 55 


