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Vorbemerkung 

Zum Freiwilligensurvey 1999 

Die Beiträge in diesem Band basieren auf Auswertungen der Ergeb-
nisse des ‡Freiwilligensurvey 1999—, einer Repräsentativerhebung, 
durchgeführt im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend. Die Untersuchung umfasst alle Formen des 
ehrenamtlichen Engagements, der Freiwilligenarbeit und des bürger-
schaftlichen Engagements in Vereinen und Verbänden, in Großorga-
nisationen ebenso wie in Initiativen und Projekten. Als angemessener 
Oberbegriff für die vielfältigen Tätigkeiten, die mit diesem breiten 
Untersuchungsansatz erfasst werden, erscheint der Begriff des ‡frei-
willigen Engagements—. 

Im Rahmen der Repräsentativerhebung wurden 15.000 Bundesbür-
gerinnen und Bundesbürger in der Zeit von Mai bis Juli 1999 befragt.1 

Zur methodischen Anlage der Untersuchung und zum Fragenpro-
gramm sei hier auf den ANHANG dieses Bandes verwiesen. Die 
Durchführung der Befragung und Aufbereitung der Befragungsdaten 
lagen in der Verantwortung von Infratest Burke Sozialforschung. 

Die Erarbeitung der Untersuchungskonzeption und des Fragenpro-
gramms sowie die Erstellung von schwerpunktmäßigen Auswertun-
gen wurden von einem Projektverbund vorgenommen, dem folgende 
Institute und Personen angehörten: 

•	 Infratest Burke Sozialforschung, München 
Bernhard von Rosenbladt, Sibylle Picot, Karen Blanke 

•	 Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung (FÖV) bei der 
Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften, Speyer 
Professor Dr. Helmut Klages, Dr. Thomas Gensicke 

•	 Institut für Entwicklungsplanung und Strukturforschung (IES), 
Hannover 
Johanna Zierau, Anne Glade 

1 Besonderer Dank gebührt der Robert Bosch Stiftung, die eine Stichproben-
aufstockung finanzierte, womit eine länderbezogene Auswertung und fun-
dierte Analyse der Situation in den neuen Ländern möglich wurde. 
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•	 Institut für sozialwissenschaftliche Analysen und Beratung (ISAB), 
Köln 
Joachim Braun, Hans Günter Abt, Ulrich Brendgens 

Die Ergebnisse wurden von Infratest im gleichen Jahr in einer ersten
)
Runde der Berichterstattung vorgelegt.2 Es folgten eine ausführliche
)
Gesamtdarstellung der Ergebnisse und vertiefende Auswertungen
)
zu ausgewählten Themenschwerpunkten durch den Projektverbund.
)
Diese Auswertungen liegen nun in drei Bänden im Rahmen der
)
Schriftenreihe des BMFSFJ vor:
)

Freiwilliges Engagement in Deutschland.
)
Ergebnisse der Repräsentativerhebung zu Ehrenamt,
)
Freiwilligenarbeit und bürgerschaftlichem Engagement
)

Band 1 	 Gesamtbericht 
Hrsg.: Bernhard von Rosenbladt 

Band 2 	 Zugangswege zum freiwilligen Engagement und Engage-
mentpotenzial in den neuen und alten Bundesländern 
Hrsg.: Joachim Braun und Helmut Klages 

Band 3	) Frauen und Männer, Jugend, Senioren, Sport 
Hrsg.: Sibylle Picot 

2	) Infratest Burke Sozialforschung: Freiwilligenarbeit, ehrenamtliche Tätigkeit 
und bürgerschaftliches Engagement, Repräsentative Erhebung 1999 
•	 Bernhard von Rosenbladt, Sibylle Picot: Überblick über die Ergebnisse, 

München, Oktober 1999 
•	 Materialband: Untersuchungsanlage und Methoden, tabellarische Darstel-

lung der Ergebnisse, München, Dezember 1999 
• Bundesländer im Vergleich, Tabellenband, München, Dezember 1999 
Alle drei Bände wurden vom BMFSFJ als Projektbericht vervielfältigt und der
interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 
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Zum vorliegenden Band 

Im vorliegenden Band werden vier besondere Bereiche des freiwilli-
gen Engagements vertieft analysiert, die in systematischer Weise die 
Situation der Freiwilligenarbeit für bestimmte Gruppen der Bevölke-
rung sowie für ein wichtiges Tätigkeitsfeld erhellen: Es geht um das 
freiwillige Engagement von Frauen und Männern, von Jugendlichen 
im Alter von 14 bis 24 Jahren und von Seniorinnen und Senioren. 
Exemplarisch für einen Tätigkeitsbereich wird das freiwillige En-
gagement im Sport analysiert. 

Die Auswahl dieser vier Themenschwerpunkte mag auf den ersten 
Blick willkürlich erscheinen, bei näherem Hinsehen macht die Zu-
sammenstellung jedoch im Kontext der Gesamtuntersuchung Sinn: 
Während in den ersten beiden Bänden das Thema aus einer Ge-
samtsicht dargestellt sowie in bestimmten Querschnittsdimensionen 
erörtert wurde, stehen nun ausgewählte demografische Gruppierun-
gen und exemplarisch das größte Betätigungsfeld freiwilligen En-
gagements im Mittelpunkt. Die Selektion der Schwerpunkte richtete 
sich wesentlich auch nach prioritären Fragestellungen und Interessen 
in der Fachdiskussion sowie in der Politik. 

Mit den Kriterien Lebensalter und Geschlecht wird die Untersu-
chungsgesamtheit in einer der aktuellen Diskussion um Ehrenamt 
und Freiwilligenarbeit gerecht werdenden Weise segmentiert, und 
dabei werden grundlegende empirische Ergebnisse zur Beschrei-
bung der Situation von Ehrenamt und Freiwilligenarbeit zur Verfü-
gung gestellt und gleichsam für die interessierte Fachöffentlichkeit 
aufgeblättert. 

Der Bericht zur Genderperspektive, insbesondere zur Rolle der 
Frauen im Vergleich zu Männern bei der Freiwilligenarbeit, berührt 
Fragen im Zusammenhang mit notwendigen Veränderungsprozessen 
in diesem Bereich. Eine wichtige Frage ist zum Beispiel, ob die sich 
wandelnde gesellschaftliche Position der Frau auch die Funktions-
und Tätigkeitsschwerpunkte beim Ehrenamt beeinflusst oder sich ge-
rade hier traditionelle Beharrungstendenzen zeigen. Bestätigt die 
Untersuchung das Bild der sich aufopfernden weiblichen Helferinnen, 
vorwiegend tätig in familienbezogenen und sozialen Engagementbe-
reichen, während Männer sich häufiger in Leitungsfunktionen und in 
gewählter Position, in Sportvereinen und Bereichen mit stärkerer Be-
rufsrelevanz engagieren? Inwieweit findet die geschlechtsspezifische 
Arbeitsteilung ihre Fortsetzung im freiwilligen Sektor oder bildet sich 
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dort ab? Die hier vorgestellten Ergebnisse der Studie können 
interessante Impulse für die Ehrenamtsdebatte geben. 

Der Bericht über das freiwillige Engagement von Jugendlichen ist in 
mehrfacher Hinsicht für die Diskussion um das Ehrenamt bedeut-
sam: Zum einen gibt es weit verbreitete Debatten, ob und in welchem 
Ausmaß die heutige Jugend überhaupt noch zu Ehrenamt und frei-
williger Mitarbeit bereit und in der Lage sei. Zum anderen hängt die 
Zukunft der Freiwilligenarbeit nicht unerheblich von den praktischen 
Erfahrungen ab, die Jugendliche heute sammeln, und die Frage der 
Wandelbarkeit des alten Ehrenamts bzw. die Chance des Wandels 
hin zu neuen Formen der Freiwilligenarbeit wird wesentlich von den 
jungen Engagierten entschieden. Damit sich die Engagementbereit-
schaft des œ wie die Studie zeigt œ großen Potenzials interessierter 
Jugendlicher entfalten kann, müssen flexible Rahmenbedingungen 
geschaffen werden und hierzu bedarf es genauer Kenntnis der spe-
zifischen Wünsche und Erwartungen Jugendlicher. 

Seniorinnen und Senioren sind von besonderem gegenwarts- und 
zukunftsbezogenem Interesse für das Feld freiwilligen Engagements: 
Der Anteil dieser Gruppe an der Gesamtbevölkerung nimmt aufgrund 
verlängerter Lebenserwartung und demografischer Entwicklungen 
rasch zu, und damit wächst auch für viele die außerberufliche Le-
benszeit. Freiwilligenarbeit kann hier zum einen Sinn stiftend wirken, 
zum anderen ein ergänzendes qualitatives und quantitatives Poten-
zial für die Bewältigung gesellschaftlicher Aufgaben anbieten, die 
sonst kaum oder zunehmend schlechter lösbar wären. Für die Frage, 
ob und unter welchen Voraussetzungen solche Perspektiven realis-
tisch sein können, liefert der Bericht wichtige Hinweise, vor allem 
auch unter Berücksichtigung des Potenzials der ‡nachwachsenden— 
Seniorinnen und Senioren. 

Das Tätigkeitsgebiet Sport stellt im Zusammenhang mit Ehrenamt 
und Freiwilligenarbeit das mit Abstand größte gesellschaftliche Akti-
vitätsfeld dar, und in ihm spielt freiwilliges Engagement eine zentrale 
Rolle. Nicht selten wird den Sportvereinen und Sportaktivitäten eine 
prägende Rolle für gesellschaftliche Selbstorganisations- und Selbst-
entwicklungskräfte sowie für die Sozialisation im allgemeinen nach-
gesagt. Die Funktionsfähigkeit und weitere Entwicklung der vielfälti-
gen Sparten und Erscheinungsformen des Sports hängt stark davon 
ab, ob es gelingt, die Bereitschaft zu freiwilliger, ehrenamtlicher Ar-
beit zu erhalten. Auch im Sport ist von Strukturwandel die Rede, und 
es wird die Frage diskutiert, ob Sportvereine sich um ein neues Ver-
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ständnis von Ehrenamtlichkeit bemühen müssen. Die Analyse der 
freiwilligen Engagements im Sport kann auch als Beispiel für eine be-
reichsspezifische Nutzung des Datenmaterials dienen. Insofern liegt 
die Thematik dieses Teilberichts quer zu den geschlechts- und al-
tersspezifischen Auswertungen. 

Es besteht die Möglichkeit, mithilfe des vorliegenden Datenmaterials 
neben dem Sport auch weitere Bereiche freiwilliger bzw. ehrenamtli-
cher Tätigkeit vertieft zu untersuchen. Im Gesamtbericht, dem Band 
1 der Publikationsreihe, nimmt die Auswertung nach Tätigkeitsfel-
dern im übrigen einen zentralen Rang ein und im gesamten Be-
richtswerk, also auch in den jeweiligen anderen Themenschwer-
punkten von Band 2 und 3, wird auf die vielfältigen Tätigkeitsbereiche 
immer wieder aus den verschiedenen Blickwinkeln eingegangen. 
Generell gilt, dass aus dem außerordentlich reichhaltigen Datenma-
terial natürlich nur ausgewählte Aspekte behandelt werden konnten. 
Darüber hinaus bieten sich weitere Analysen unter verschiedenen 
Blickwinkeln an, und es wäre erfreulich, wenn die Chance hierzu in 
Zukunft noch genutzt würde. Dies gilt auch für die mögliche Wieder-
holung der Untersuchung, die erlauben würde, den Wandel im frei-
willigen Engagement, zu dem bislang Mutmaßungen vorherrschen, 
empirisch fundiert zu dokumentieren. 

Ergebnisse der vier hier zusammengestellten Forschungsberichte 
sollen an dieser Stelle nicht vorweggenommen werden. In den Teil-
berichten selbst sowie auch in Band 1 finden sich Zusammenfassun-
gen, auf die der eilige Leser verwiesen sei. Die Untersuchungen 
können ein fundierteres Verständnis für die besonderen Erschei-
nungsformen, Motive, Rahmenbedingungen und Probleme des so 
vielfältigen freiwilligen Engagements vermitteln. In den einzelnen Be-
richten wird zudem auch immer wieder auf mögliche Ansatzpunkte 
für politisches Handeln und auf weiterführende Fragen aufmerksam 
gemacht, die für die zukünftige Entwicklung und die Verbesserung 
der Situation von Freiwilligenarbeit wichtig sein können. 

Die Zusammenführung verschiedener thematischer Analysen bringt 
auch unterschiedliche Sichtweisen der Autorinnen und Autoren und 
gewisse Variationen der Terminologie mit sich. Es wird hier Wert 
darauf gelegt, dass unterschiedliche Akzente nebeneinander beste-
hen bleiben, was auch der Vielfalt des Untersuchungsgegenstandes 
entspricht. 
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Das freiwillige Engagement der Bürgerinnen und Bürger ist als immer 
wichtiger erscheinende, aber auch an manchen Stellen problemati-
scher werdende gesellschaftliche Dimension und Ressource ver-
stärkt ins Bewusstsein von Politik, Verbänden, Organisationen und 
Fachöffentlichkeit gerückt. Es ist zu wünschen, dass die hier vorge-
legten empirischen Untersuchungsergebnisse die zahlreichen De-
batten zu diesem Thema befruchten, dass sie dazu beitragen, die 
Grundlagen der Diskussion zu klären und helfen, Verbesserungen zu
initiieren. Über Rückmeldungen freuen sich Autorinnen, Autoren und 
Herausgeberin. 

Sibylle Picot 
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1. Einführung 

1.1 Ausgangslage 

Zur Freiwilligenarbeit unter geschlechtsspezifischen Gesichtspunkten 
wurden bereits verschiedene empirische Untersuchungen und Stu-
dien veröffentlicht. Sie unterscheiden sich in ihren Zielsetzungen, 
methodischen Ansätzen und in den berücksichtigten Untersuchungs-
zeiträumen1. Da der Untersuchungsgegenstand sehr vielschichtig ist, 
unterschiedliche Fragestellungen bearbeitet werden und sich unter-
schiedliche Interessen damit verbinden, ist die Informations- und 
Datenlage vielfältig, aber auch sehr unübersichtlich. 

Alle Untersuchungen tragen auf der einen Seite zur Diskussion um 
die Neubewertung der Freiwilligenarbeit bei, nach der ‡altes— und 
‡neues— Ehrenamt unterschieden werden. Auf der anderen Seite 
bieten sie Hinweise und Empfehlungen, wie einem Rückgang der 
freiwillig Tätigen begegnet werden kann, für den der allgemeine 
Wertewandel, Qualifikations- und Professionalisierungsschübe be-
sonders in der sozialen Arbeit und verbandsinterne Strukturen ver-
antwortlich gemacht werden. 

Mit dem allgemeinen Wertewandel wird z.B. das Stichwort ‡Trend zur 
Individualisierung— verknüpft, nach dem jedes Individuum sein Leben 
selbst in die Hand nehmen und sich unter den verschiedenen Optio-
nen, die das Leben bietet, entscheiden kann. Ein anderes Stichwort 
ist das der ‡Pluralisierung—, nach der früher verbindliche Traditionen 
überholt sind und sich stattdessen persönliche Verhaltensautonomie 
auf ein breites Feld von Angeboten stützen kann. Damit einher geht 
die Höherbewertung von Flexibilität und Mobilität, die alle Lebensbe-
reiche des Menschen beeinflusst. Insbesondere erleben Frauen eine 
Veränderung ihrer Situation. Ihre Lebensentwürfe haben sich geän-
dert und werden sich weiter ändern. Frauen haben im Bildungsni-
veau zu den Männern aufgeschlossen. Sie stehen in der beruflichen 
Bildung den Männern nicht mehr nach. Die Erwerbstätigkeit ist Be-
standteil ihres Lebens. Für sie wird zunehmend die Parallelität von 

1 Beher / Liebig / Rauschenbach: Das Ehrenamt in empirischen Studien œ ein 
sekundäranalytischer Vergleich, Schriftenreihe des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Band 163, Stuttgart, Berlin, Köln 1998 
Beher / Liebig / Rauschenbach: Strukturwandel des Ehrenamts. Gemeinwohl-
orientierung im Modernisierungsprozess, Weinheim, München 1999 
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Erwerbs- und Familientätigkeit zum Lebensmodell. Während west-
deutsche Frauen häufig versuchen, Familie und Beruf mit einer Teil-
zeittätigkeit zu vereinbaren, sind ostdeutsche Frauen eher daran inte-
ressiert, in Vollzeit beschäftigt zu sein. Männer halten noch an der 
Vollzeittätigkeit fest, auch wenn sich durch den schwierigen Arbeits-
markt nicht immer eine solche gewünschte Arbeitsform realisieren 
lässt. Die Arbeit in der und für die Familie wird weiterhin überwiegend 
von den Frauen geleistet. Dies hat Auswirkungen auf den Zeitspiel-
raum von Frauen und Männern und damit auch darauf, wie viel Zeit 
für Freiwilligenarbeit übrig bleibt. 

Auf der anderen Seite bringen höhere Bildung und die steigende Er-
werbstätigkeit für Frauen auch dahingehend Veränderungen, dass 
sie am gesellschaftlichen Leben teilhaben und darauf mit eigener 
Prägung Einfluss nehmen. Die Frauenforschung hat in diesem Zu-
sammenhang die wichtige Aufgabe übernommen, Fragen zum frei-
willigen Engagement von Frauen unter emanzipatorischen und frau-
enpolitischen Gesichtspunkten zu bearbeiten, wobei insbesondere 
die beiden Pole, Frauen in der sozialen Arbeit und Mitwirkung von 
Frauen im politischen Raum, von großer Bedeutung sind. Schließlich 
geht es darum, Benachteiligungen von Frauen abzubauen und sich 
für Chancengleichheit von Frauen einzusetzen mit dem Ziel, eine 
gleichberechtigte Teilhabe für Frauen und Männer in allen Bereichen 
zu erreichen, auch in der Freiwilligenarbeit. 

1.2	) Freiwilligenarbeit von Frauen und Männern in aus-
gewählten Untersuchungen 

Die Ergebnisse durchgeführter Studien zur Thematik sind aufgrund 
ihrer unterschiedlichen methodischen Untersuchungsansätze und der 
zugrunde gelegten Definitionen, was unter Ehrenamt verstanden 
werden soll, nur eingeschränkt zu vergleichen. Allein die unter-
schiedlich erarbeiteten und stark abweichenden Beteiligungsquoten 
in verschiedenen Untersuchungen sind ein Indiz für die Problematik. 
Zur Beleuchtung der Thematik soll dennoch auf einige Studien, deren 
Ergebnisse geschlechtsbezogen aufbereitet wurden, hingewiesen 
werden. Sie bieten Anhaltspunkte für die Einordnung und Interpreta-
tion der quantitativen Ergebnisse. Ergänzend dazu sollen zu zwei 
durchgeführten Modellprojekten mit den Themen ‡Frauen im sozialen 
Ehrenamt— und ‡Frauen ins politische Ehrenamt— einige Informationen 
gegeben werden. 
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Aus folgenden empirischen Erhebungen sollen die Ergebnisse kurz 
skizziert werden: 

− der Zeitbugetstudie, 
− der EuroVol-Studie 
− dem Wertesurvey 1997 
− dem Sozio-ökonomischen Panel und 
− dem Nachweis über ehrenamtlich, freiwillig und unentgeltlich ge-

leistete Arbeit. 

Zeitbudgetstudie 

Wichtige Anhaltspunkte über den Umfang von Freiwilligenarbeit in 
Abhängigkeit vom Geschlecht lassen sich aus einer Untersuchung 
des Statistischen Bundesamtes über die Zeitverwendung der Bevöl-
kerung in Deutschland, die 1992 durchgeführt wurde, entnehmen.2 

Gegenstand der Untersuchung war die Zeitverwendung aller Haus-
haltsmitglieder ab 12 Jahre. Den Befragten lag keine eindeutige De-
finition des Begriffs Ehrenamt vor. Bei der Auswertung wurde zwi-
schen Ehrenamt (Wahrnehmung von Aufgaben durch aktive Mitarbeit 
innerhalb institutioneller Einrichtungen) und sozialer Hilfe als betreu-
ende, pflegerische Leistungen in diakonischen Einrichtungen, Kir-
chen u.a. unterschieden. Nach den Ergebnissen der Zeitbudgetstudie 
waren freiwillig tätig 17% der befragten Personen insgesamt, die 
Quote der Männer (20%) lag deutlich über der der Frauen (15%). Der 
geringere Beteiligungsgrad der Frauen wurde mit dem Ausklammern 
der sozialen Hilfen, die als Domäne der Frauen gilt, erklärt. 

In der Zeitbudgetstudie wurde besonders auch die Zeitaufwendung 
für familiäre Aufgaben herausgestellt. Die Studie bestätigte die hohe 
Verantwortung und Zuständigkeit von Frauen für hauswirtschaftliche 
Arbeiten. Auch (Voll-)Erwerbstätigkeit führt kaum zu neuen partner-
schaftlichen Arbeitsteilungen, der überwiegende Teil der Haus- und 
Familienarbeit bleibt den Frauen überlassen. Die geschlechtsspezifi-
sche Arbeitsteilung setzt sich bei Ehepaaren bis ins hohe Alter fort.3 

Die durchschnittlich tägliche Zeitverwendung für hauswirtschaftliche 
Tätigkeiten beträgt bei den Frauen durchschnittlich vier Stunden und 

2 Blanke / Ehling / Schwarz: Zeit im Blickfeld, Ergebnisse einer repräsentativen 
Zeitbudgeterhebung, Band 121, Schriftenreihe des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Stuttgart, Berlin, Köln 1996 

3 Ebd. S. 169 ff. 
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8 Minuten, für Männer wurden 1 Stunde und 46 Minuten errechnet.4 

Haushalts- und Familienarbeit bindet also in nicht unerheblichem 
Maße ‡Zeit—. Dieser Sachverhalt engt den Zeitspielraum ein und hat 
somit auch Auswirkungen auf noch frei verfügbare Zeit und wie sie 
verwendet wird. 

EuroVol-Studie 

Die so genannte EuroVol-Studie5 hat die Verbreitung, Gestaltung und 
Organisation des ‡Volunteering— in zehn europäischen Ländern in ei-
ner schriftlichen Bevölkerungsbefragung, durchgeführt in den Jahren 
von 1993 bis 1995, untersucht. Es wurde festgestellt, dass in acht 
der beteiligten Länder 27% der Bevölkerung im Jahr 1994 Volunteer-
Arbeit geleistet haben, die sich auf bestimmte Tätigkeiten unbezahl-
ter Arbeit beziehen. Im Länderdurchschnitt waren Frauen und Män-
ner fast gleich stark vertreten, die Frauenquote lag bei 26%, die der 
Männer bei 27%. Länderbezogen gab es jedoch markante Unter-
schiede. Deutschland lag mit 18% deutlich unter dem Länderdurch-
schnitt. Der Aktivitätsgrad der deutschen Frauen (17%) lag danach 
um ein Prozentpunkt niedriger gegenüber dem der Männer (18%).
Überwiegend war der Beteiligungsgrad von Frauen in den beteiligten 
Ländern niedriger, nur in Belgien und Großbritannien waren Frauen 
stärker aktiv.6 Ein interessantes Ergebnis ist, dass zwischen den Ge-
schlechtern und innerhalb der Geschlechter der Männer und Frauen 
in Ost und West erhebliche Aktivitätsunterschiede hinsichtlich Vo-
lunteering nachgewiesen wurden: Ostdeutsche Frauen (23%) waren 
gegenüber denen aus Westdeutschland (16%) deutlich aktiver. Der 
Abstand zwischen den Männern im ‡alten— gegenüber denen im 
‡neuen— Bundesgebiet zeigte, dass Männer in Ostdeutschland stärker 
engagiert sind. Ihre Beteiligungsquote lag bei 27%, die der westdeut-
schen Männer um 10 Prozentpunkte niedriger, bei 17%.7 

4 Blanke / Ehling / Schwarz, a.a.O., S. 13 
5 Gaskin / Smith / Paulwitz u.a.: Ein neues bürgerschaftliches Europa, Eine 

Untersuchung zur Verbreitung und Rolle von Volunteering in zehn Ländern, 
Robert von Bosch Stiftung (Hrsg.), Freiburg 1996 

6 Ebd. S. 64 f. 
7 Ebd. S. 247 
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Wertesurvey 978 

Im repräsentativen Survey ‡Wertewandel und bürgerschaftliches En-
gagement 97— wurden ca. 2000 Personen in den alten und 1000 Per-
sonen in den neuen Ländern zu ihrem freiwilligen Engagement be-
fragt. Es wurde ein detailliertes Fragemodell angewendet, das die 
Verbreitung bürgerschaftlichen Engagements in verschiedenen Be-
reichen œ insgesamt 12 œ erfasste.9 Ergebnis der Erhebung war, dass 
sich 38% der Befragten bürgerschaftlich engagierten, damit liegt die 
Quote über denen der EuroVol-Studie und Zeitbudgetstudie und 
auch über der des Freiwilligensurveys 1999. Männer (42%) waren 
stärker als Frauen (35%) freiwillig tätig. Damit weist das Ergebnis im 
Geschlechtervergleich in die gleiche Richtung wie die anderen Er-
hebungen. Nach Engagementbereichen zeigt sich eine geschlechts-
spezifische Segmentierung. Im ‡sozialen Bereich— sind Frauen deut-
lich überrepräsentiert, fast 75% beträgt der Frauenanteil. Der Bereich 
‡Kirche— wird fast ebenso stark von Frauen besetzt. Im Bereich ‡Ret-
tungsdienste & freiwillige Feuerwehr— sind Männer (83%) am stärks-
ten vertreten, im Bereich ‡Sport— liegt der Männeranteil bei 68%.10 

Sozio-ökonomisches Panel11 

Das Sozio-ökonomische Panel (SOEP) wird seit 1985 regelmäßig 
durchgeführt und enthält auch Fragen zur ehrenamtlichen Tätigkeit. 
Es handelt sich um eine repräsentativ angelegte Befragung von Per-
sonen in Haushalten, die 16 Jahre und älter sind. Sie bietet Quer-
und Längsschnittanalysen. Für Westdeutschland sind nach den Er-
gebnissen seit 1985 die Beteiligungsraten gestiegen. War noch 1985 
nur jede vierte Person freiwillig tätig, war es 1996 bereits jede Dritte. 
Auch in Ostdeutschland ist ein Wachstum zu verzeichnen, von 21% 

8	) Vgl. Klages / Gensicke: Wertewandel und bürgerschaftliches Engagement an 
der Schwelle zum 21. Jahrhundert, Speyerer Forschungsberichte, Nr. 193, 
Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung, Speyer 1998
Vgl. Gensicke: Deutschland im Übergang, Lebensgefühl, Wertorientierungen, 
Bürgerengagement, Speyerer Forschungsbericht Nr. 204, Speyer 2000, S. 
231ff 

9 Die Abfrage nach Engagementbereichen, erfolgte auch im Freiwilligensurvey 
1999, jedoch in einer anderen Zusammenstellung, siehe Abschnitt 2.1.1 

10 Quelle: Wertesurvey 1997, Klages / Gensicke: Projekt am Forschungsinstitut 
für öffentliche Verwaltung, Speyer 1998 

11 Erlinghagen / Rinne / Schwarze: Ehrenamtliche Tätigkeiten in Deutschland œ 
komplementär oder substitutiv? Analysen mit dem Sozio-ökonomischen Panel 
1985 bis 1996, Diskussionspapier Nr. 97-10, Ruhruniversität Bochum 1997 
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(1992) auf 25% (1996). Gegenüber der Zeitbudgetstudie und der 
EuroVol-Studie fallen die geschlechtsspezifischen Beteiligungsquo-
ten grundsätzlich höher aus. Im Ost-West-Vergleich liegen jedoch die 
Beteiligungsquoten im sozio-ökonomischen Panel bei den westdeut-
schen Männern und Frauen höher als die der beiden Gruppen in 
Ostdeutschland, so wie es in der EuroVolstudie der Fall war. Jeweils 
rund 10 Prozentpunkte beträgt die Differenz innerhalb der Ge-
schlechter für das Jahr 1996. Während westdeutsche Frauen einen 
Aktivitätsgrad von knapp 30% aufweisen, liegt er bei den ostdeut-
schen Frauen bei rund 19%. Fast 40% der Männer im alten Bundes-
gebiet gehören zu den freiwillig Tätigen, bei den Männern im Osten 
sind es nur 31%. 

Die Untersuchung unterscheidet bei der Freiwilligenarbeit ‡regelmä-
ßiges Engagement—, darunter wird gefasst ‡jede Woche, jeden Mo-
nat,— und ‡selteneres Engagement—. Ergebnis der Erhebung ist, dass 
Männer in Ost und West sich mehrheitlich regelmäßig beteiligen, bei 
den Frauen überwiegt das seltenere Engagement. Ergänzend ist 
dazu anzumerken, dass die anteilsmäßige Zunahme freiwillig Tätiger 
fast ausschließlich auf einen Anstieg der Frauen und Männer zurück 
zu führen ist, die sich ‡seltener— engagieren. Regelmäßig, insbeson-
dere wöchentlich, war 1996 etwa der gleiche Prozentsatz freiwillig 
tätig wie im Jahr 1985.12 In der Erhebung wird weiter differenziert 
nach Beteiligung in Vereinen, Verbänden oder sozialen Diensten 
bzw. in Parteien, Bürgerinitiativen oder der Kommunalpolitik. Die Mit-
arbeit der Männer und Frauen findet vor allem in Vereinen, Verbän-
den oder sozialen Diensten statt. Eine Betrachtung der einzelnen 
Engagementfelder zeigt jedoch, dass Männer im Verhältnis stärker 
im politischen Bereich präsent sind. Im Jahr 1996 waren 15% der 
Männer und 8% der Frauen im politischen Bereich im Westen aktiv, 
in Ostdeutschland betrug die Quote der Männer 12% und die der 
Frauen 7%. 

12 Erlinghausen / Rinne / Schwarze: a.a.O., S. 27 
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Nachweisführung ‡Macht unsichtbare Arbeit sichtbar— 

Empirische Daten zur freiwilligen Arbeit hat die Auswertung von 
Nachweisunterlagen aus dem Jahr der Einführung 1997 erbracht, die 
zur Nachweisführung ‡Macht unsichtbare Arbeit sichtbar“ gehörte.13 

Sie wurde von einem Trägerverbund initiiert. Es gehörten 13 konfes-
sionelle und nichtkonfessionelle Trägerorganisationen dazu. Darunter 
befanden sich u.a. fünf konfessionelle Frauenverbände, zwei Wohl-
fahrtsverbände, der Deutsche Kinderschutzbund und eine Selbsthil-
feorganisation. Die Erhebung war nicht nach repräsentativen Ge-
sichtspunkten angelegt. Die Befragten beteiligten sich mehr nach 
dem Zufallsprinzip. Zum Mitmachen waren nicht nur Frauen aufge-
rufen. Sie stellten jedoch mit 95% die größte Gruppe. Von der Anlage 
des Projektes her war es jedoch nicht möglich, über Beteiligungs-
grade der freiwillig tätigen Frauen und Männer Aussagen zu machen. 

Die Auswertung von rund 7.000 Nachweisbögen lieferte umfangrei-
che Informationen über die Freiwilligenarbeit œ Arbeitsfelder und Tä-
tigkeiten œ und umfangreiche sowie vielfältige Erkenntnisse über die 
freiwillig Tätigen selbst. Insbesondere wiesen die Ergebnisse auf die 
hohe Mitarbeit von Frauen in den beteiligten Institutionen und in den 
unterschiedlichen Bereichen hin, vor allem mit sozialer Aufgaben-
stellung. Im Hinblick auf die Ausübung von Funktionen konnte fest-
gestellt werden, dass prozentual Männer sehr viel stärker Vorstands-
und Leitungsaufgaben wahrnahmen als Frauen, was als Indiz für 
eine ‡traditionelle— Arbeitsteilung gewertet werden kann. 

Die Befragten gehörten überwiegend der älteren Generation an, 
Männer und Frauen über 50 Jahre waren am meisten vertreten. Die 
Erwerbstätigkeit dominierte nicht, weniger als 20% der Befragten wa-
ren sozialversicherungspflichtig beschäftigt, überwiegend in Teilzeit. 
Die stärkste Gruppe bildeten die Familienfrauen mit rund 40%. Im 
Durchschnitt leistete jede / jeder der rund 7.000 Befragten fast 17 
Stunden ehrenamtliche Arbeit pro Monat. Gegenüber den freiwillig 
Tätigen der repräsentativen Erhebung 1999 unterscheiden sie sich 
deutlich in der Ausprägung der sozialstrukturellen Merkmale (s. Ab-
schnitt 2.2). 

13 Zierau: Nachweis über ehrenamtlich, freiwillig und unentgeltlich geleistete Ar-
beit und Nachweis über Teilnahme an Fort- und Weiterbildung, Systematische 
Auswertung und Interpretation erfasster Daten aus dem Einführungsjahr 1997, 
Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (Hrsg.), Düsseldorf 1998 
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Modellprojekte ‡Frauen im sozialen Ehrenamt—14 und ‡Frauen ins poli-
tische Ehrenamt—15 

Die beiden Modellprojekte wurden in der Zeit von 1995 bis 1998 vom 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geför-
dert. Sie stehen zum einen für die beiden Pole œ hohe Präsenz von 
Frauen im sozialen Bereich und niedrige im politischen œ, zum ande-
ren thematisieren sie, wie ein Frauenverband mit sozialem Aufga-
benprofil aufgrund struktureller Veränderungen neue Wege sucht, um 
Frauen (und Männer) für die freiwillige Mitarbeit zu halten und neu zu 
gewinnen bzw. wie Frauen zur aktiven Mitarbeit in der Politik moti-
viert werden können. Die Ergebnisse aus beiden Projekten können 
als Beitrag zur Diskussion um die Zukunft des Ehrenamtes eingeord-
net werden. 

1.3 Leitthesen für die Genderperspektive16 

Von folgenden Leitthesen soll die Beschreibung, Analyse und Be-
wertung der Ergebnisse der repräsentativen Erhebung aus dem Jahr 
1999 zum freiwilligen Engagement von Frauen und Männern beglei-
tet und reflektiert werden: 

Durch die in der Gesellschaft existierende Geschlechterhierarchie 
erfolgt eine unterschiedliche Bewertung privater und öffentlicher Le-
bensbereiche, die ausstrahlt auf die Präsenz und Bewertung freiwilli-
ger Arbeit von Frauen und Männern. Sie ermöglicht in unserer Ge-
sellschaft nur eine langsame Veränderung der tradierten Rollenzu-
weisungen von Frau und Mann. 

Das freiwillige Engagement von Frauen und Männern wird beein-
flusst von ihren Lebenslagen. Freiwilligenarbeit von Frauen wird von 

14 Glade: Modellprojekt ‡Frauen im sozialen Ehrenamt—, Abschlussbericht der 
wissenschaftlichen Begleitung, Institut für Entwicklungsplanung und Struktur-
forschung (Hrsg.), IES-Projektbericht 112.98. Hannover 1998 

15 Bartmann / Kropp: Modellprojekt ‡Frauen ins politische Ehrenamt—, Ab-
schlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung, Institut für Entwicklungspla-
nung und Strukturforschung (Hrsg.), IES-Projektbericht 114.98. Hannover 
1998 

16 Der Begriff ‡gender— stammt aus der anglo-amerikanischen sex/gender-De-
batte, die zwischen biologischem (sex) und sozialem Geschlecht (gender) 
unterscheidet. Die Verwendung von ‡gender— anstelle von ‡Geschlecht— soll 
die soziale und kulturelle Produziertheit von Geschlecht betonen. 
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aktuellen Bedürfnissen und Anforderungen im Lebenslauf geprägt. 
Ihr Engagement orientiert sich u.a. eng an lebenslaufrelevanten An-
sprüchen. Die Phase der Kinder / des Kindes im Kindergarten oder in 
der Schule bildet von daher für viele Familienfrauen ein Engage-
mentabschnitt für Elternarbeit im Kindergarten oder in der Schule. 

Dieser Tatbestand ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass Frauen, 
trotz erhöhter Erwerbsbeteiligung, auch weiterhin für die Reproduk-
tionsarbeit zuständig sind. Haus- und Familienarbeit wird ihnen 
überlassen. Von daher ist ihre Freiwilligenarbeit nicht vom familiären 
Bezugsrahmen zu trennen. Bei Männern hat die familiäre (Ver-)Bin-
dung inhaltlich weniger Bedeutung für die Ausübung ihrer Freiwil-
ligenarbeit, vielmehr wird sie beeinflusst u.a. von beruflichen und 
politischen Bezügen. Die Dominanz ihrer Präsenz in Bezug auf ver-
schiedene Tätigkeitsfelder zeigt deshalb deutliche geschlechtsspezi-
fische Unterschiede. Eine Folge davon ist, dass gesellschaftsgestal-
tende Aktivitäten von Frauen weniger sichtbar sind und damit auch 
weniger wahrgenommen werden bzw. deren Bedeutung geringer ge-
schätzt und bewertet wird, nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern 
auch von den Frauen selbst. 

Die Positionierung von freiwillig tätigen Frauen in ihren Tätigkeitsfel-
dern spiegelt ihre Positionierung im privaten, öffentlichen und er-
werbsbezogenen Leben wider. Das gilt auch im Hinblick auf die hori-
zontale und vertikale Segmentierung. 

Der Grad der Freiwilligenarbeit und der zeitliche Aufwand dafür sind 
im Zusammenhang von verfügbaren Zeitbudgets in Abhängigkeit von 
Erwerbsarbeit und familiärer Verpflichtung zu sehen. Zeitmangel engt 
den Spielraum für die Freiwilligenarbeit ein. Je höher die zeitlichen 
Beanspruchungen sind, desto mehr wird der Aktivitätsrahmen, in 
dem Frauen freiwillig tätig werden können, begrenzt. Bei Männern 
dagegen zeigt eine hohe zeitliche Belastung im Erwerbsleben keine 
einengende Wirkung auf die Freiwilligenarbeit, da es ihnen besser 
gelingt, sich einen Zeitspielraum außerhalb des familiären Bereiches 
zu schaffen. 

Frauen befinden sich hier besonders im Spannungsfeld zwischen 
Verantwortung für die Zukunft und Mehrfachbelastung im Alltag. 
Zeitmangel behindert ihre Chancen der Partizipation im öffentlichen 
Bereich, an politischer Mitgestaltung sowie Beteiligung an Planungen 
und Entscheidungen. Zeitmangel behindert somit die stärkere Ein-
bindung von Frauenansichten und -erfahrungen. 
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Der Begriff Ehrenamt erhält von Frauen weniger Akzeptanz als von 
Männern. Tätigkeitsprofile und -anforderungen der Freiwilligenarbeit 
von Frauen sind weniger institutionell und funktional geprägt. 

2.	) Freiwillig tätige Frauen und Männer:
Ergebnisse der repräsentativen Untersuchung 

2.1	) Freiwilligenarbeit17 

2.1.1	) Beteiligung und Präsenz in Engagementbereichen 

An der repräsentativen Erhebung haben sich insgesamt 14.922 Per-
sonen im Alter ab 14 Jahre beteiligt. Etwas mehr als die Hälfte œ 52% 
œ von ihnen waren Frauen. 

In der Erhebung wurden drei Gruppen unterschieden: 
I. 	 Frauen und Männer, die nicht aktiv sind 
II. 	 Frauen und Männer, die aktiv sind in dem Sinne, dass sie mit-

machen in Vereinen, Verbänden, Gruppierungen etc., aber 
keine freiwillige Tätigkeit ausüben 

III. 	 Frauen und Männer, die aktiv sind in Vereinen, Verbänden, 
Gruppierungen und zugleich unentgeltlich oder mit geringer 
Aufwandsentschädigung freiwillig tätig sind. 

Etwa ein Drittel der Befragten war nicht aktiv (Gruppe I), Frauen 
(36%) mehr als Männer (32%). Ein weiteres Drittel war mitmachend 
aktiv, ohne freiwillig tätig zu sein (Gruppe II), Frauen (34%) mehr als 
Männer (30%). Das letzte Drittel umfasst die Aktiven, die zugleich 
freiwillig tätig sind (Gruppe III). 

17 Diese Ergebnisdarstellung verwendet für die aktiv geleistete Arbeit in ihrer 
Vielfalt und unterschiedlichen Ausprägung für die Gemeinschaft vorrangig die 
Bezeichnung ‡freiwillige Tätigkeit— oder ‡Freiwilligenarbeit—. Diesen zweiten 
Terminus wählten die meisten der Befragten für ihre eigene Tätigkeit, Frauen 
noch eher als Männer. Sie steht synonym für ehrenamtliche Tätigkeit und bür-
gerschaftliches Engagement. Gleichwohl sei angemerkt, dass dies auch nur 
ein Kompromiss sein kann, denn die Entscheidung für Freiwilligenarbeit unter-
liegt einem Bündel von Motiven, das auch Komponenten sozialer Verantwor-
tung und Verpflichtung enthält. 
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Nicht aktiv 
(Gruppe I) 

Aktiv, ohne freiwillige Tätigkeit 
(Gruppe II) 

Aktiv, zugleich freiwillig tätig 
(Gruppe III) 

Abbildung 1: 
Freiwilliges Engagement von Frauen und MännernFreiwilliges Engagement von Frauen und Männern 

Basis: Alle Frauen (n = 7717) bzw. Männer (n = 7205) 
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Als Ergebnis ist zu konstatieren: Frauen sind weniger freiwillig tätig 
als Männer, denn der Beteiligungsgrad der Männer (38%) liegt höher 
als der der Frauen (30%) (s. Abbildung 1). 

Frauen und Männer in den neuen Bundesländern sind gegenüber 
den beiden Vergleichsgruppen in Westdeutschland deutlich weniger 
freiwillig tätig. Die Quote der Frauen in Westdeutschland (31%) liegt 
gegenüber der der Frauen in Ostdeutschland (23%) um acht Pro-
zentpunkte höher. Bei den Männern fällt die Differenz geringer aus. 
Der Beteiligungsgrad der Männer in Westdeutschland beträgt 40% 
und in Ostdeutschland 34%. 

Gegenüber den Ergebnissen der Zeitbudgetstudie und der EuroVol-
Studie fallen die Beteiligungsgrade der repräsentativen Erhebung 
1999 für Frauen und Männer deutlich höher aus, sie verdoppeln sich 
fast. Die Differenz zum Sozio-ökonomischen Panel ist dagegen für 
beide Geschlechtergruppen in Ost und West sehr viel geringer. Für 
Männer in Westdeutschland sind die Werte des Panels und der re-
präsentativen Erhebung mit 40% identisch. Im Vergleich zum Werte-
survey 1997 liegt die Quote etwas niedriger. 

Das Ergebnis der repräsentativen Erhebung 1999 weist damit in die 
gleiche Richtung wie auch die anderen Erhebungen: Es beteiligen 
sich an der Freiwilligenarbeit weniger Frauen als Männer. Dafür gibt 
es vielfältige Gründe, die in den folgenden Abschnitten dargelegt 
werden. 

In der Befragung wurden zu 14 verschiedenen Bereichen18 œ Sport 
und Bewegung, Kultur und Musik, Freizeit und Geselligkeit, Gesund-
heit, Schule / Kindergarten, Bildungsarbeit für Jugendliche und 
Erwachsene, Umwelt-/Natur-/Tierschutz, Politik / politische Interes-
senvertretung, kirchlicher / religiöser Bereich, Justiz / Kriminalitäts-
probleme, Unfall- / Rettungsdienst / freiwillige Feuerwehr, sonstige 
bürgerschaftliche Aktivität am Wohnort œ zunächst die Aktivitäten 
abgefragt und in einem zweiten Schritt bereichsbezogen die 

18 Es wurden in der Befragung 15 Bereiche festgelegt. Aufgrund zu geringer 
Fallzahlen wurde der Bereich ‡Wirtschaftliche Selbsthilfe“ nicht gesondert 
ausgewertet. 
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freiwilligen Tätigkeiten19, die im Zusammenhang mit Aktivitäten 
erbracht werden. 

Frauen und Männer sind als Aktive in den 14 Bereichen unterschied-
lich präsent. Die Ergebnisse der Erhebung nach den festgelegten Be-
reichen und im Geschlechtervergleich sind (s. Abbildungen 2 und 3) 
u.a. folgende: In der Rangfolge steht der Sportbereich mit großem 
Abstand an der ersten Stelle. Er wird von Frauen und Männern glei-
chermaßen als Bereich für Aktivitäten präferiert. Er ist aber auch der 
Bereich, den Frauen und Männer vorrangig für ihre freiwillige Tätig-
keit wählen. Während Männer und Frauen fast gleich stark als Aktive 
(Gruppe II und III insgesamt) œ 35% gegenüber 38% œ auftreten, ver-
binden Männer in sehr viel höherem Maße auch gleichzeitig damit 
eine freiwillige Tätigkeit, fast doppelt so häufig wie Frauen. Aus ande-
ren Untersuchungen wird damit das hohe Engagement von Männern 
in diesem Bereich untermauert. 

Die Bereiche Freizeit / Geselligkeit und Kultur / Musik gehören zu 
denen, die neben dem Sportbereich von Frauen und Männern für 
Aktivitäten auch relativ stark genutzt werden. Darüber hinaus ist fest-
zustellen, dass Männer fast alle Bereiche als Aktive stärker frequen-
tieren als Frauen, teilweise mit großer Differenz. Nur in dem Bereich 
Kindergarten / Schule, dem religiösen / kirchlichen und sozialen so-
wie Gesundheitsbereich gibt es anteilig mehr aktive Frauen. In dem 
Bereich Justiz / Kriminalitätsprobleme ist die Zahl der aktiven Frauen 
und Männer am geringsten. 

Wenn man den Sportbereich einmal außer Acht lässt, ist zu erken-
nen, dass zwischen Frauen und Männern deutliche Unterschiede be-
stehen, was ihre freiwillige Tätigkeit in den Bereichen betrifft (s. auch 
Abbildung 2 und 3). Bei den Frauen steht der Bereich Schule / Kin-
dergarten nur mit einem Prozentpunkt hinter dem Sportbereich an 
der zweiten Stelle, gefolgt von dem religiösen / kirchlichen und sozi-
alen Bereich. Dass der soziale Bereich erst an der vierten Stelle der 
Tätigkeitsfelder der Frauen liegt, mag überraschen, zumal er traditio-
nell als der von Frauen am stärksten besetzte gilt. Zu erklären ist das 

19 Um welche Arten von Tätigkeiten es sich in den verschiedenen Bereichen 
handelt, ist beispielhaft im Gesamtbericht aufgeführt. Vgl. Rosenbladt (Hrsg.): 
Freiwilliges Engagement in Deutschland, Ergebnisse der Repräsentativerhe-
bung zu Ehrenamt, Freiwilligenarbeit und bürgerschaftlichem Engagement, 
Band 1 Gesamtbericht, Stuttgart, Berlin, Köln 2000 
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Abbildung 2: 
Aktive und freiwillig tätige Frauen nach BereichenAktive und freiwillig tätige Frauen nach Bereichen 

Basis: Alle Frauen (n = 7717), Mehrfachnennungen 
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Abbildung 3: 
Aktive und freiwillig tätige Männer nach BereichenAktive und freiwillig tätige Männer nach Bereichen 

Basis: Alle Männer (n = 7205), Mehrfachnennungen 
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mit der Abgrenzung der Bereiche und dem Problem der Trenn-
schärfe. Der ‡kirchliche / religiöse— wurde als eigener Bereich fest-
gelegt, der durch soziale Tätigkeiten stark geprägt wird.20 

Ein Zusammenfassen der ‡sozialen— und ‡kirchlichen / religiösen— 
Felder würde die soziale Betätigung vor den Sportbereich setzen und 
damit an die erste Stelle der Tätigkeitsfelder der Frauen rücken. Auf 
diese Weise würde die hohe Repräsentanz von Frauen in der sozia-
len freiwilligen Arbeit bestätigt. 

Bei den Männern ist der Bereich Freizeit / Geselligkeit an der zweiten 
Stelle, jedoch nur noch halb so stark besetzt wie der Sportbereich. 
Danach folgt der Bereich Kultur / Musik. Es werden also Bereiche mit 
hohem freizeitorientierten Profil bevorzugt. 

Eine differenzierte geschlechtsspezifische Betrachtung zeigt, dass 
Frauen in Ostdeutschland in den Bereichen Sport / Bewegung, Frei-
zeit / Kultur sowie im sozialen und kirchlichen / religiösen Bereich 
anteilig deutlich weniger freiwillig tätig sind als ihre westdeutschen 
Geschlechtsgenossinnen. Der Bereich Kindergarten und Schule wird 
von beiden Gruppen gleich stark besetzt, der Bereich Politik / politi-
sche Interessenvertretung gehört prozentual bei mehr Frauen aus 
Ostdeutschland als bei Frauen aus Westdeutschland zum Tätig-
keitsfeld. Auch der bereichsbezogene Vergleich der freiwillig tätigen 
Männer in den östlichen und westlichen Bundesländern zeigt für acht 
der 14 aufgeführten Tätigkeitsfelder einen geringeren Anteilswert für 
die ostdeutschen Männer. 

Ein weiterer Befund ist, dass junge Frauen und Männer sich ver-
gleichsweise stärker im Sportbereich freiwillig betätigen als die ande-
ren Altersgruppen21. Erwerbstätige Frauen bzw. Frauen der Alters-
gruppe 25 bis 59 Jahre treten besonders als freiwillig Tätige im 
Bereich Kindergarten / Schule in Erscheinung. 

Neben den unterschiedlichen Prioritätensetzungen zeigen die Ergeb-
nisse nach Bereichen und im Vergleich weiblicher und männlicher 
Präsenz, dass Frauen als freiwillig Tätige gegenüber Männern in fol-

20 An diesen beiden Bereichen zeigt sich besonders auch das Problem der 
Trennschärfe. Kirchliche Arbeit ist sehr stark auch ‡sozial— geprägt. Vgl. 
Zierau: a.a.O. 

21Zur Freiwilligenarbeit junger Frauen im Unterschied zu jungen Männern vgl. 
Picot, Sibylle: Jugend und freiwilliges Engagement, in diesem Band 
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genden Bereichen dominieren: Gesundheit, Schule / Kindergarten 
sowie dem sozialen und kirchlichen / religiösen Bereich. In diesen 
vier Bereichen liegt der Frauenanteil bei zwei Drittel. In den Berei-
chen Umwelt-, Natur- / Tierschutz und Justiz, Kriminalitätsprobleme 
sind beide Geschlechter gleich stark vertreten. In den anderen Fel-
dern sind Frauen unterrepräsentiert, bei rund 40% liegt ihr Anteil in 
den Bereichen Freizeit / Geselligkeit und Kultur / Musik. In den Berei-
chen Sport / Bewegung und außerschulische Jugendarbeit / Bil-
dungsarbeit für Erwachsene ist noch jede/jeder dritte Tätige weiblich. 
Im Bereich berufliche Interessenvertretung außerhalb des Betriebes 
ist nur noch jede Vierte der tätigen Personen eine Frau. Besonders 
gering fällt die freiwillige Tätigkeit von Frauen gegenüber Männern in 
den Bereichen Rettungsdienste / freiwillige Feuerwehr und Politik / 
politische Interessenvertretung aus. Während das Ergebnis zum Tä-
tigkeitsfeld Unfall-, Rettungsdienst, zu dem auch die stark männerbe-
setzte freiwillige Feuerwehr gehört, weniger überrascht, auch da 
Mädchen und junge Frauen in der freiwilligen Feuerwehr erst seit 
Anfang der 90er Jahre Zugang haben und Männer sich im Techni-
schen Hilfswerk als Alternative zur Bundeswehr engagieren, ist der 
Frauenanteil im Bereich Politik / politische Interessenvertretung über-
raschend niedrig. 

Weitere interessante geschlechtsspezifische Ergebnisse sind: Män-
ner werden über ihre bloße Aktivität hinaus eher freiwillig tätig. Es 
trifft für mehr als die Hälfte der Bereiche zu, dass Männer über das 
einfache Mitmachen hinaus einen höheren Grad der freiwilligen Tä-
tigkeit zeigen als Frauen. Auf den Sportbereich bezogen heißt das 
z.B., dass von den aktiven Männern insgesamt 40% im Sportbereich 
auch eine freiwillige Tätigkeit ausüben, bei den Frauen trifft das nur 
für gut jede Fünfte zu oder anders ausgedrückt, dass sich hier eine 
Rekrutierung aus der Zahl der Aktiven hin zur Ausübung einer Tätig-
keit bei Männern offenbar eher anbietet bzw. realisieren lässt als bei 
Frauen. Die Gründe dafür können sehr unterschiedlich sein, z.B. 
dass es ein ohnehin mehr männlich besetztes Betätigungsfeld ist, die 
organisatorischen Strukturen Männer stärker ansprechen, sich die 
Zeitstrukturen besser mit dem Alltag von Männern vereinbaren las-
sen oder die sportlichen Schwerpunkte geeigneter sind, mehr Män-
ner zu erreichen. 

Für den Bereich Kindergarten / Schule ist dagegen festzustellen, 
dass Frauen, die in diesem Bereich aktiv sind, stärker zu den dort 
freiwillig Tätigen zählen als Männer. Das sieht ganz anders aus für 
die Bereiche außerschulische Jugendarbeit / Bildungsarbeit für Er-
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wachsene und Freizeit / Geselligkeit. Hier zählt nur jede fünfte Frau 
zu den freiwillig Tätigen, bei den Männern ist es jeder Vierte. Am ge-
ringsten fällt der Rekrutierungsgrad bei den Frauen (ca. 16%) im Be-
reich der beruflichen Interessenvertretung außerhalb des Betriebes 
aus, bei den Männern hat jeder Vierte aus der Gruppe der Aktiven 
auch eine freiwillige Tätigkeit. 

Die vorrangig von Frauen besetzten Felder zeigen eine besondere 
Nähe zum familiären Umfeld. Der enge Bezug zu Einrichtungen der 
außerfamiliären Kinderbetreuung und der Institution Schule besteht 
besonders für die freiwillige Tätigkeit. Ebenso prägt die soziale Aus-
richtung die Tätigkeit der Frauen. Die Ergebnisse bestätigen damit 
auch eine geschlechtsspezifische Segmentierung in der Freiwilligen-
arbeit. 

Weitere Befunde der Erhebung sind: 

−	 Die Freiwilligenarbeit ist für die meisten Frauen und Männer ein 
wichtiger Lebensbestandteil. Etwa jede dritte Frau und jeder 
vierte Mann bezeichnen sie als ‡sehr wichtig—, die Hälfte beider 
Gruppen für ‡wichtig—. Rund 20% geben ihr keinen so hohen 
Stellenwert. Für 3% der Männer und 2% der Frauen hat sie keine 
Bedeutung. 

−	 Viele Frauen und Männer üben nicht nur eine einzige freiwillige 
Tätigkeit aus: Im Durchschnitt werden 1,6 Tätigkeiten praktiziert. 
Das gilt sowohl für die Frauen als auch für die Männer. Bei 
Frauen und Männern in Ostdeutschland lag der Durchschnitt et-
was niedriger bei 1,4 bzw. 1,5 Tätigkeiten. Die überwiegende 
Menge der Frauen und Männer bekleiden eine freiwillige Tätig-
keit, das trifft für jeweils 63% der freiwillig tätigen Frauen und 
Männer insgesamt zu. Jede vierte Frau und jeder fünfte Mann 
haben zwei Tätigkeiten angegeben. Einige Frauen und Männer œ 
jeweils 1% œ bringen es sogar auf sechs und mehr freiwillige Tä-
tigkeiten. 

−	 Die Freiwilligenarbeit zeigt sehr unterschiedliche Zeitstrukturen. 
Sie wird regelmäßig oder unregelmäßig erbracht. Von den be-
fragten freiwillig Tätigen wurde die Arbeit überwiegend regelmä-
ßig erbracht. Das trifft für 87% der Frauen und 92% der Männer 
zu. Von besonderem Interesse ist jedoch vor allem, wie sich die 
zeitliche Dimension darstellt, das heißt, wie viele Stunden eine 
freiwillige Tätigkeit ausgeübt wird. 
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−	 Wöchentlich liegt der Zeitansatz überwiegend unter sechs Stun-
den. Das trifft für 62% der Frauen und deutlich geringer für Män-
ner (53%) zu. In den vielen Kategorien mit höheren Stundenan-
sätzen liegt der Männeranteil jeweils höher als der der Frauen. 
Erwerbstätige Männer und Frauen sind vergleichsweise in der 
Gruppe bis fünf Wochenstunden etwas höher vertreten, dagegen 
Rentner / Pensionäre deutlich weniger. Das heißt der Ruhestand 
ermöglicht Männern offensichtlich einen zeitlichen Spielraum für 
freiwillige Tätigkeit, Frauen dieser Lebenssituation bietet sich 
diese Möglichkeit in dem Maße nicht. 

In der Bilanz heißt das: Die Freiwilligenarbeit der Männer insgesamt 
umfasst ein höheres Stundenvolumen als das der Frauen. Das heißt 
auch, dass die höhere Beteiligung der Männer an freiwilliger Tätigkeit 
außerdem mit einem deutlich höheren durchschnittlichen Zeitumfang 
verknüpft ist. 

2.1.2 Gründe für die Beendigung der früheren Freiwilligenarbeit 

Eine wichtige Aufgabe der Erhebung war zu erfahren, ob weitere 
Potenziale für eine freiwillige Tätigkeit erschlossen werden können 
bzw. unter welchen Bedingungen es günstig erscheint, Frauen und 
Männer als Ressourcen zu mobilisieren.22 

Wie sieht es also bei den 66% der befragten Frauen und Männer 
aus, die zum Zeitpunkt der Befragung nicht freiwillig tätig waren? 
Was bedeuten die Ergebnisse geschlechtsspezifisch? 

Bevor darauf näher eingegangen wird, sollen von früher freiwillig Tä-
tigen zunächst Gründe aufgeführt werden, die zur Aufgabe ihrer 
Freiwilligenarbeit führten. 

Jeder Dritte der nicht freiwillig Tätigen hat früher schon einmal Frei-
willigenarbeit geleistet. Der Beteiligungsgrad der Männer (36%) lag 
um 10% höher als der der Frauen. Mit etwa gleichen Anteilswerten œ 
rund einem Drittel œ gehören sie den beiden Gruppen der Nichtakti-
ven und Aktiven, die aber nicht freiwillig tätig sind, an. Bei den 

22 Vgl. Klages: Engagementpotenzial in Deutschland, in Braun / Klages (Hrsg.): 
Freiwilliges Engagement in Deutschland, Ergebnisse der Repräsentativerhe-
bung zu Ehrenamt, Freiwilligenarbeit und bürgerschaftlichem Engagement, 
Zugangswege, Band 2, Stuttgart, Berlin, Köln 2000 
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Frauen kommt jeweils ein Viertel aus den oben genannten Gruppen. 
Damit weist das Ergebnis in die gleiche Richtung wie das der freiwil-
lig Tätigen, wo der Beteiligungsgrad der Frauen auch deutlich gerin-
ger ausfiel. 

Die verschiedenen Tätigkeitsfelder sind teilweise ähnlich besetzt wie 
bei den heute freiwillig Tätigen. Bei beiden Geschlechtern erhält der 
Sportbereich eine herausragende Position. 54% der männlichen und 
39% der weiblichen Befragten nennen diesen Bereich. Während die 
Rangfolge der verschiedenen Tätigkeitsfelder bei den früher tätigen 
Männern œ ob heute nicht aktiv oder aktiv, aber nicht freiwillig tätig œ 
fast identisch ist, zeigt sich bei den Frauen keine solche Systematik. 
Möglicherweise liegt das daran, dass die freiwillige Tätigkeit von 
Frauen stärker geprägt ist von aktuellen Lebenssituationen und kein 
solch gleichbleibendes Muster zulässt. 

Drei Viertel dieser Gruppe beendeten die Tätigkeit schon vor fünf und 
mehr Jahren. Das Aufhören hat offensichtlich wenig mit negativen 
Erfahrungen aus der Tätigkeit selbst zu tun. Rund 90% der Frauen 
und Männer bewerten ihre damalige Arbeit mit ‡eher positiv— und 
‡sehr positiv—. 

Unterschiedliche Gründe waren der Anlass, die Freiwilligenarbeit zu 
beenden. Sie können sich einerseits aus der persönlichen Lebenssi-
tuation ergeben, zum anderen aus der Arbeit, die freiwillig geleistet 
wird. 

Zunächst einmal haben 17% der ehemals tätigen Frauen bzw. 21% 
der ehemals tätigen Männer ihre Arbeit beendet, ohne dass einer der 
abgefragten persönlichen Gründe œ berufliche, familiäre, gesundheit-
liche Gründe, Umzug in einen anderen Ort oder eine zeitliche Be-
grenzung der freiwilligen Tätigkeit œ eine Rolle gespielt hat. Von den 
übrigen wird aus dem Katalog für das Beenden der freiwilligen Tätig-
keit eine Reihe verschiedener Gründe genannt. 

Persönliche Gründe 

An der ersten Stelle werden berufliche Gründe genannt (33%), fami-
liäre Gründe nehmen die nächste Position (20%) ein. Nach Ge-
schlecht sind hier jedoch große Abweichungen festzustellen. 
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So führen berufliche Gründe 37% der Männer an, dagegen nur 28% 
der Frauen. Männer und Frauen der Altersgruppe der 25- bis 59-Jäh-
rigen, also derjenigen, in der auch die Erwerbsbeteiligung ausge-
prägter ist, haben diese Gründe vermehrt angegeben, allerdings 
Männer (46%) gegenüber Frauen (35%) noch deutlich mehr. Das ist 
bemerkenswert, denn eine Erwerbsarbeit mit hoher wöchentlicher 
Stundenzahl ist Männern weniger abträglich hinsichtlich ihrer freiwilli-
gen Arbeit (s. Abschnitt 2.2.3). 

Die höhere Verantwortung von Frauen für Familienarbeit bringt es mit 
sich, dass familiäre Gründe von Frauen (26%) gegenüber Männern 
(15%) häufiger angeführt werden. Hieraus wird ersichtlich, dass eine 
gewisse Konkurrenzsituation zwischen den einzelnen Lebensberei-
chen besteht. Die Anforderungen im Erwerbsbereich und / oder in 
der Familie engen den Spielraum für Freiwilligenarbeit ein, ge-
schlechtsbezogen jedoch noch einmal unterschiedlich und zwar rol-
lenfestgelegt: Männer sind stärker erwerbsorientiert und die Ent-
scheidung der Frauen wird von der Doppelorientierung Erwerbs- und 
Familientätigkeit geprägt. 

Aber auch gesundheitliche Gründe führten in nicht unerheblichem 
Maße zur Beendigung der freiwilligen Arbeit. Jeweils 17% der Män-
ner und Frauen hatten diesen Grund angeführt. Dieser Grund wurde 
von Frauen und Männern, die heute gar nicht aktiv sind, vergleichs-
weise noch häufiger genannt. Auch ein Wohnortwechsel ist nicht 
selten ein Grund für die Aufgabe der Tätigkeit. Für 13% der Männer 
und 11% der Frauen war die Tätigkeit ohnehin nur zeitlich begrenzt 
gewesen. 

Tätigkeitsbezogene Gründe 

Andererseits gibt es Gründe für die Aufgabe, die unmittelbar mit der 
freiwilligen Arbeit zu tun haben, wie zeitliche, finanzielle Belastung, 
aber auch unbefriedigende Faktoren, die die Freiwilligenarbeit 
begleiten. Aus dem vorgelegten Katalog mit 10 verschiedenen Ge-
sichtspunkten hatten 36% der Frauen und 33% der Männer gar kei-
nen Aspekt ausgewählt. 

Für die Bereitschaft zur Ausübung der Freiwilligenarbeit spielt 
augenscheinlich die zeitliche Anforderung der Tätigkeit eine 
herausragende Rolle. Ein zu hoher zeitlicher Aufwand, ist für viele 
offensichtlich ein Grund auszusteigen. Für insgesamt 37% gilt dieses 
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Argument, für Männer (39%) noch etwas mehr als für Frauen (35%). 
Für Frauen und Männer der Altersgruppe der 14- bis 24-Jährigen trifft 
dies noch stärker zu. Die zeitliche Komponente ist auch ein wichtiges 
Argument, gar nicht erst einzusteigen. So wird dem zeitlichen Aspekt 
das größte Gewicht gegeben, das gegen eine Aufnahme der freiwilli-
gen Tätigkeit spricht. 70% der Männer bzw. 73% der Frauen aus die-
ser Gruppe stimmen dem Argument ‡für so etwas fehlt mir die Zeit— 
voll bzw. teilweise zu. 

Ein nicht zu vernachlässigendes Problem besteht allerdings auch 
darin, dass, wenn Nachwuchskräfte fehlen, die Freiwilligenarbeit 
nicht weitergeführt werden kann. Immerhin haben aus diesem Grund 
jede fünfte Frau ihre und jeder fünfte Mann seine Tätigkeit beendet. 
Auch die Auflösung von Gruppen hat bei fast jeder fünften Frau und 
jedem zehnten Mann zur Beendigung der Tätigkeit beigetragen. 

Andere Gründe sind eng im Zusammenhang mit der Organisation 
und der direkten Ausübung der Arbeit zu sehen. Darunter fallen die 
Aspekte ‡nicht eigene Vorstellungen verwirklichen können in der 
Freiwilligenarbeit—, das ‡Gruppengefüge war schwierig—, ‡Spannun-
gen und Schwierigkeiten mit Hauptamtlichen— und ‡sich ausgenutzt 
fühlen—. Immerhin haben jede fünfte Frau und jeder vierte Mann min-
destens einen dieser Punkte für die Beendigung der Arbeit angeführt. 
Jeweils jede zehnte freiwillig tätige Person fühlt sich überfordert. 

Diese Ergebnisse geben Hinweise, an welchen Stellen angesetzt 
werden sollte, um die Arbeitssituation freiwillig tätiger Frauen und 
Männer zu verbessern. Den Organisationen kommt im Hinblick auf 
die Schaffung befriedigender Rahmen- und Arbeitsbedingungen eine 
wichtige Aufgabe zu, wenn sie ihre freiwillig tätigen Kräfte halten 
wollen. Eine besondere Sorgfaltspflicht seitens der Organisationen 
und Einrichtungen sollte darin liegen, ihre freiwilligen Helferinnen und
Helfer vor Überforderung zu schützen. 

2.1.3	) Interesse Nichtengagierter an zukünftiger Freiwilligen-
arbeit 

Mehr als die Hälfte derjenigen, die zur Zeit der Erhebung nicht frei-
willig tätig waren, sind auch nicht an der Aufnahme einer freiwilligen 
Arbeit interessiert. 40% der nicht tätigen Frauen und Männer, das 
sind die, die die Frage mit ‡ja— oder ‡vielleicht, kommt darauf an— be-
antwortet haben, könnten sich jedoch durchaus vorstellen, eine sol-
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che zu beginnen. Das größte Interesse an der Aufnahme einer frei-
willigen Tätigkeit zeigen junge Frauen und Männer. Weniger interes-
siert ist die Gruppe der über 60-Jährigen. Antworten zur möglichen 
Aufnahme kamen vergleichsweise etwas stärker aus der Gruppe der 
Frauen und Männer, die aktiv, aber nicht freiwillig tätig sind. Dieses 
Ergebnis überrascht nicht. Das ‡Mitmachen— ist sicherlich eine gute 
Ausgangsbasis für den nächsten Schritt, freiwillig tätig zu werden. 

Ergänzend sei an dieser Stelle hinzugefügt: Auch in der Gruppe der 
freiwillig Tätigen sind durchaus noch Potenziale vorhanden. So kön-
nen sich ein Teil der Frauen (17%) und Männer (14%) durchaus vor-
stellen, ihre Tätigkeit auszuweiten. Der Großteil möchte jedoch seine 
Arbeit wie bisher weiterführen. 

Von den nichtengagierten Männern und Frauen, die an einer Mitar-
beit interessiert sind, haben 58% der Frauen und 49% der Männer 
bereits konkrete Vorstellungen. Im Durchschnitt werden ca. 1,4 mög-
liche Engagementbereiche genannt. Neben dem durchweg favori-
sierten Bereich Sport wird auch der soziale Bereich ganz an die 
Spitze gesetzt. Beide Bereiche wurden jeweils von einem Drittel ge-
nannt. Der Bereich Umwelt-, Natur- und Tierschutz erzielt mit 14% 
die zweite Position. Die Zusammensetzung umfasst drei sehr unter-
schiedliche Tätigkeitsfelder und deckt im Grunde genommen Haupt-
richtungen für eine freiwillige Tätigkeit. Der Sport gehört dazu, auch 
zum Stichwort ‡Soziales— wird freiwillige Tätigkeit schnell assoziiert 
und sich für die Umwelt einzusetzen, liegt nahe. 

Nach Geschlechtern ergeben sich unterschiedliche Rangfolgen. Der 
Sportbereich ist weiterhin der favorisierte Bereich der Männer (42%). 
Frauen setzen ihren zukünftigen Schwerpunkt im sozialen Bereich 
(38%). An der zweiten Stelle vertauschen Frauen und Männer prak-
tisch die Bereiche. 21% der befragten Frauen möchten im Sportbe-
reich tätig werden, 17% der Männer wählten den sozialen Bereich. 

Vor dem Hintergrund, dass gerade auch für den sozialen Bereich 
neue Kräfte gewonnen werden müssten, könnten diese Ergebnisse 
besonders positiv gewertet werden. Allerdings ist hier die Frage zu 
stellen, ob die antizipierte Verortung einer Umsetzung standhalten 
wird. Der kirchliche Bereich wird kaum als mögliches Arbeitsfeld ge-
nannt, obwohl auch im Rahmen dieser Institutionen die soziale Arbeit 
eine wichtige Komponente der freiwilligen Tätigkeit darstellt. 
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Gegenüber den freiwillig tätigen Frauen und Männern ergibt sich 
deshalb bei den interessierten Nichtengagierten eine deutlich andere 
Gewichtung für die Tätigkeitsfelder. In der Abbildung 4 sind die ver-
schiedenen Tätigkeitsfelder mit ihren Prozentwerten dargestellt, in 
welchem Maße dort Frauen und Männer an der Aufnahme der frei-
willigen Arbeit interessiert sind. Den einzelnen Bereichen wurden 
zum Vergleich die Anteilswerte hinzugefügt, wie sie sich aus der Zu-
ordnung der freiwillig Tätigen ergeben. 

Danach sind markante Abweichungen zwischen dem Beteiligungs-
grad der freiwillig Tätigen und dem Beteiligungsgrad der möglicher-
weise zukünftig Tätigen nach Bereichen und nach Geschlecht fest-
zustellen: 

−	 In der Tendenz können sich im Vergleich zu den freiwillig Tätigen 
weniger Frauen aber mehr Männer vorstellen, im Bereich Sport 
eine freiwillige Tätigkeit aufzunehmen. 

−	 Die Bereiche Kultur / Musik und Freizeit / Geselligkeit haben pro-
zentual vergleichsweise weniger Männer und Frauen als zukünfti-
ges Betätigungsfeld gewählt. 

−	 Der soziale Bereich erhält über das Doppelte an Gewicht von den 
heute noch nichtengagierten Frauen, bei den Männern stellt es 
sich ähnlich dar. 

− Dem Gesundheitsbereich geben Männer und Frauen eine höhere 
Bedeutung gegenüber den freiwillig Tätigen. 

− Der Bereich Schule / Kindergarten wird von beiden Geschlechtern 
deutlich weniger besetzt. 

−	 An dem Bereich der außerschulischen Jugendarbeit und Erwach-
senenbildung ist ein höheres Interesse bei den Nichtengagierten 
als bei den freiwillig tätigen Männern und Frauen festzustellen. 

−	 Der Bereich Umwelt-, Natur- und Tierschutz erfreut sich eines 
sehr viel höheren Interesses bei den nichtengagierten Frauen und 
Männern. 

−	 Der Bereich Politik / politische Interessenvertretung wird von den 
Frauen gleich besetzt, also auch sehr gering. Die noch nicht täti-
gen Männer zeigen gegenüber den bereits Tätigen ein noch hö-
heres Interesse an diesem Tätigkeitsfeld. 

−	 Die berufliche Interessenvertretung außerhalb des Betriebes wird 
deutlich weniger von den Nichtengagierten gegenüber den enga-
gierten Frauen und Männern in diesem Bereich als Tätigkeitsfeld 
genannt. 
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Abbildung 4: 
Interesse an Frelwllllgenarbelt Nl:chtengaglerter Im Vergleich zur Tätigkeit frelwllllg Tät1·ger 
nach Bereichen und Geschlecht. 

Basis: Alls freiwillig tätigen Frausn -..i.- (n = 2308) bzw. Männer- • - {n = 2768), Mehrfachnennungen 
BBsls: Alle lnffJrflsslfJrten nicht engagierten FrsllfJl't c::::J (n = 1243) bzw_ Mllnnerc::::J (n = 883), MehrfachnfJnnungen 

45% .---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---, 

4-0% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

: : 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 lf1 1 h 1 ITTI 1 OT:h Ch ~ t 1 _..n 1 

eh~ ~.,,,. ~~ ••"'~ _.i/P~ r ~.,,~'" c~~ ~~ , ••"'~ ~" ~rli'' ~ 
t0•~ # eP ~,'Oe ~'<!""- ~< ~6c 1'"'"" ,# <o• ,<oe ~#' ~e>F' ~o 

~ ... ~ "-"'f»' $-6. $°'?-._, "'~/>,~· "~~ . .&.'·~ ..,„~' ~„·'(<~~ ~~„ ~~-:> ; ~f>~ 
~ eP ~r.'I!' ~· -.1..... ........ ,1< ~ rl<"' ~,._;sr"' "' ~,„~ ~·"' ~z...... ~,- "'l;J 'tlf-~e ~lf! ~ ~ ~,.. 

<o'f/;.s ~~ t6)~ e 'f.V.o'f/I )'>• 1>,'f>~ ~ ,,..,..., ~ ~ ~~~ _.,.„c 
~,,.V ,.et'~ 1~" '{>~, ... 

~·)~- / ~# s.,rli'· 

••"' ~ ~'l;J 'O 

Freiwilligensurvey 1999 

0 INSTITTJT FÜR ENTWICKLUNGSPLANUNG 
UND STRUICTURFORSCHUNG HANNOVER 

45 



 

 

 

 

−	 Eine große Differenz ist für den kirchlichen, religiösen Bereich 
festzustellen. Gegenüber den heute Tätigen haben sich deutlich 
weniger der möglichen zukünftigen Tätigen für diesen Bereich 
entschieden. 

−	 Der Bereich Justiz / Kriminalitätsprobleme erhält von den noch 
nichtengagierten Frauen gegenüber den Engagierten eine etwas 
geringere Bedeutung. 

−	 Unfall / Rettungsdienst und freiwillige Feuerwehr werden von den 
nichtengagierten Männern im Vergleich zu den aktiven Männern 
deutlich weniger genannt. Für Frauen, die zukünftig tätig werden 
möchten, spielt er gar keine Rolle. 

−	 Der Bereich ‡Sonstige bürgerschaftliche Aktivität am Wohnort— ist 
für Frauen ohne Bedeutung. Bei den Männern fällt der Anteilswert 
gegenüber der tätigen Gruppe etwas niedriger aus. 

Was heißt das? Zunächst einmal würden sich einige deutliche Ver-
schiebungen bei der Besetzung von Tätigkeiten nach Bereichen er-
geben, sollten diese Frauen und Männer freiwillig tätig werden. Diese 
würden die bestehenden geschlechtsspezifischen Ausprägungen 
noch verstärken. Besonders auffallend ist der große Unterschied im 
Bereich Politik / politische Interessenvertretung. Frauen sind um 11 
Prozentpunkte weniger interessiert, sich in diesem Feld zu engagie-
ren. 

2.1.4	) Erwartungen an die Freiwilligenarbeit interessierter Nicht-
engagierter 

Für die tatsächliche Gewinnung der erst Interessierten ist es wichtig, 
Kenntnisse über die Erwartungen zu haben, die mögliche neue 
Kräfte an ihre zukünftige Freiwilligenarbeit knüpfen. Diese können als 
Hinweise dienen, sich für die Einlösung der Erwartungen und ihre 
Wünsche einzusetzen, damit neue freiwillig tätige Frauen und Män-
ner ihre Arbeit auch zufriedenstellend erleben können und somit 
auch denjenigen nützt, für die bzw. mit denen sie arbeiten. 

Die Erwartungen betreffen u.a. altruistische, berufliche und individu-
elle Aspekte. Sie sind in der Abbildung 5 aufgelistet und mit den 
Durchschnittswerten, die sich aus der Gewichtung 1 = ‡unwichtig— bis 
5 = ‡außerordentlich wichtig— ergeben, für die befragten Frauen und 
Männer dargestellt. Die Erwartungen sind überwiegend hoch ausge-
fallen. Alle erhielten einen Durchschnittswert über 2,5. Im Übrigen 
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Tätigkeit macht Spaß 

Anderen Menschen helfen 

Mit sympathischen Menschen 
zusammenkommen 

Eigene Kenntnisse und 
Erfahrungen erweitern 

Etwas für das Gemeinwohl tun 

Eigene Verantwortung und 
Entscheidungsmöglichkeiten 
haben 
Für Tätigkeit auch Anerkennung 
finden 

Eigene Probleme selbst in die 
Hand nehmen 

Berechtigte eigene Interessen 
vertreten 

Nutzt auch für berufliche Tätigkeit 

Abbildung 5: 
Erwartungen an dieErwartungen an die FreiwilligenarbeitFreiwilligenarbeit interessierterinteressierter 
nichtengagierternichtengagierter Frauen und MännerFrauen und Männer 

Basis: Interessierte nichtengagierte Frauen (n = 2132) bzw. Männer (n = 1789) 
Mittelwerte, Mehrfachnennungen 
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lagen die Bewertungen zu den einzelnen Aspekten mehrheitlich über 
den Bewertungen der bereits Tätigen (s. Abschnitt 2.3.9). Die Frauen 
haben geringfügig höhere durchschnittliche Werte gegenüber den 
Männern abgegeben. ‡Spaß haben— in der freiwilligen Tätigkeit ist 
Frauen und Männern gleichermaßen besonders wichtig. Im Unter-
schied zu den Männern setzen Frauen in noch höherem Maße auf 
altruistische Gesichtspunkte wie ‡anderen Menschen helfen— und 
‡etwas für das Gemeinwohl tun— hohe Erwartungen in ihre potenzielle 
freiwillige Tätigkeit. Der Aspekt ‡aus der Tätigkeit einen beruflichen 
Nutzen ziehen— wird auch deutlich höher bewertet von den interes-
sierten Nichtengagierten als den freiwillig Tätigen. Insgesamt wird 
diesem Aspekt auch hier das geringste Gewicht beigemessen. 

Es zeigt sich, dass sehr unterschiedliche Gesichtspunkte œ Spaß, 
Selbstlosigkeit, Kontaktmöglichkeiten, Erweiterung von Kenntnissen 
und Erfahrungen œ ganz nah beieinander stehen. Dies stellt auch 
hohe Herausforderungen an Organisationen und Einrichtungen. Um 
zukünftig neue Kräfte gewinnen zu können, werden sie sich jedoch 
bemühen müssen, dass die geäußerten Erwartungen, sofern die bis-
her nur interessierten Nichtengagierten tatsächlich freiwillig Tätige 
werden, eingelöst werden. 

2.2	) Charakterisierung der freiwillig tätigen Frauen und
Männer 

Wer sind nun die Frauen und Männer, die sich freiwillig in den ver-
schiedenen Arbeitsfeldern betätigen? Haben sie charakteristische 
Merkmale? Worin unterscheiden sich die beiden Geschlechter? 
Worin liegen die Differenzen innerhalb der beiden Geschlechter? 
Was ist förderlich bzw. hinderlich für ihre Tätigkeit? Diese Fragen 
sollen im Folgenden näher beleuchtet werden. 

2.2.1	) Persönliche Merkmale 

Altersstruktur 

Das Durchschnittsalter der freiwillig tätigen Frauen und Männer be-
trägt 43,3 Jahre. Dabei zeigt sich, dass insbesondere die Alters-
gruppe der 30- bis unter 40-Jährigen zu den freiwillig Tätigen gehö-
ren, Frauen (24%) noch mehr als Männer (19%). Während sich die 
Männer auf die Altersgruppen in zehn Jahresschritten ab 20 bis 60 
etwa gleich verteilen œ die Prozentwerte liegen zwischen 17 und 
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19%, zeigt sich bei den Frauen eine ungleichmäßige Verteilung, die 
Prozentwerte bewegen sich zwischen 12 bis 22%. Jüngere œ bis 20 
Jahre alt œ und ältere über 70-Jährige Frauen und Männer gehören 
weniger zu den freiwillig Tätigen (s. Abbildung 6). 

Als Erklärung für die vergleichsweise höhere Beteiligung der 30- bis 
40-jährigen Frauen kann angeführt werden, dass sie sich in einer Le-
bensphase befinden, die sie zu entsprechendem Engagement, be-
sonders auch im Kontext familiärer Aufgaben, anregt und fordert. 
Männer werden davon offenbar weniger tangiert. Die etwa gleich 
starken Altersgruppen könnten dafür ein Hinweis sein. 

Bezogen auf die einzelnen Altersgruppen sind Frauen (38%), die 
jünger als 20 Jahre sind, am stärksten freiwillig tätig, gleich gefolgt 
von der Gruppe der 40- bis 50-Jährigen (37%). Bei den Männern sind 
es die 50- bis 60-Jährigen (46%) mit dem höchsten Beteiligungsgrad. 
Aber auch die jungen Männer unter 20 Jahre alt und die 40- bis unter 
50-Jährigen stehen nur wenig nach. 

Finanzielle Situation 

Die finanzielle Situation wurde haushaltsbezogen erfasst.23 Sie wird 
überwiegend von den freiwillig Tätigen als gut bezeichnet, 40% ga-
ben diese Antwort, beide Geschlechter geben diese Einordnung. 
Diejenigen, die gar nicht aktiv bzw. aktiv, aber nicht freiwillig tätig 
sind, haben überwiegend ihre Situation als befriedigend bezeichnet. 

Nach der Höhe des Haushaltseinkommen wird die mittlere Kategorie 
3.000 bis unter 5.000 DM mit jeweils 32% von den meisten Frauen 
und Männern angegeben. In der Kategorie ‡Haushaltseinkommen 
unter 3.000 DM— befinden sich 5% mehr Frauen als Männer, entspre-
chend sind in der Kategorie ‡mehr als 5.000 DM— 5% mehr Männer 
zu finden. Im Vergleich zu den Nichttätigen insgesamt stellen sich die 
Einkommensverhältnisse der freiwillig tätigen Frauen und Männer 
günstiger dar. Das heißt, dass günstigere Einkommensverhältnisse 
für die freiwillige Tätigkeit förderlich sind. 

23 Die haushaltsbezogene Erfassung der finanziellen Situation ermöglicht keine 
umfassende Darstellung der individuellen Situation der Befragten. So ist es 
auch nicht möglich, differenzierte Angaben im Geschlechtervergleich aufzu-
zeigen. Bei einer Wiederholung der Repräsentativerhebung sollte die finan-
zielle Situation unter personenbezogenen Gesichtspunkten erfolgen. 
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Abbildung 6: 
Alter der freiwillig tätigen Frauen und MännerAlter der freiwillig tätigen Frauen und Männer 

Basis: Alle freiwillig tätigen Frauen (n = 2308) bzw. Männer (n = 2768) 
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Das zeigt sich noch deutlicher an den Anteilswerten an Freiwilligen-
arbeit in Abhängigkeit vom Haushaltseinkommen der freiwillig Täti-
gen. Je höher das Haushaltseinkommen ist, desto höher fällt der 
Beteiligungsgrad aus. Frauen und Männer mit einem Haushaltsein-
kommen, das unter DM 1.500,-- liegt, sind deutlich weniger freiwillig 
tätig, nur 20% der Frauen, also 10% unter ihrem Mittelwert, und ca. 
30% der Männer, rund acht Prozent weniger als ihr Durchschnitt. 
Frauen und Männer mit einem Haushaltseinkommen, das über DM 
5.000,-- und unter DM 8.000,-- liegt, sind anteilig deutlich höher frei-
willig tätig, 45% der Frauen und 47% der Männer. Bei einem Ein-
kommen von über DM 8.000,-- gehört Freiwilligenarbeit noch stärker 
zum Leben œ jeder zweite Mann und drei von fünf Frauen zählen hier 
zu den freiwillig Tätigen. 

Konfessionelle Bindung 

Frauen und Männer in Westdeutschland sind konfessionell stärker 
gebunden als Männer und Frauen in Ostdeutschland. Freiwillig tätige 
Frauen und Männer sind im Vergleich zu den Nichtaktiven bzw. Akti-
ven, aber nicht freiwillig Tätigen, stärker mit der Kirche verbunden. 
Anteilig gehören mehr freiwillig tätige Frauen als Männer einer Kon-
fession an, 78% der Frauen gegenüber 71% der Männer. Knapp die 
Hälfte gehört der evangelischen Kirche an, 46% sind katholisch. Der 
Grad der Bindung an die Kirche wird jeweils mit rund 40% als mittel 
und wenig bezeichnet. Im Unterschied zu den Männern fallen die 
Bewertungen im Hinblick auf die kirchliche Bindung für stark und 
mittel bei den Frauen höher aus. Eine starke Bindung zur Kirche wirkt 
sich auch günstig auf die Freiwilligenarbeit aus. So lag der Beteili-
gungsgrad der Frauen dieser Gruppe deutlich über dem Durchschnitt 
mit 42%, die Quote der Frauen mit geringer Bindung war fast nur
halb so hoch (23%). Ähnlich sieht es bei den Männern aus. Mehr als 
die Hälfte dieser Gruppe ist auch freiwillig tätig, dagegen nur noch 
32% mit einer schwachen Bindung. Das heißt, nicht nur Kirchenaus-
tritte reduzieren das Potenzial freiwilliger Kräfte für die vielfältigen 
sozialen und anderen Aufgaben. Auch der Bedeutungsverlust der 
Kirche wirkt sich auf das Engagementpotenzial aus. Vornehmlich 
sind hier Wirkungen für den kirchlichen / religiösen Bereich zu er-
warten. 
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2.2.2 Familiäre Situation 

Zusammenleben im Haushalt 

Die meisten Personen leben mit dem Partner bzw. der Partnerin 
zusammen. Das trifft für 62% der Befragten insgesamt zu, für die 
freiwillig tätigen Frauen und Männer gilt das noch etwas stärker 
(65%). Gegenüber den anderen Gruppen leben in den Haushalten 
der freiwillig Tätigen häufiger Kinder. Allerdings ist ein deutlicher 
Unterschied zwischen den Geschlechtern festzustellen. In 47% der 
Haushalte der befragten Frauen ist ein Kind / sind Kinder, bei den 
Männern liegt der Prozentwert bei 37%. Dazu sei ergänzt, dass zu 
92% der Haushalte der freiwillig tätigen Männer mit Kindern auch 
eine Ehefrau oder Partnerin gehört. Dass der Ehemann oder Partner 
Familienmitglied ist, trifft nur für 85% der Haushalte von Frauen mit 
Kindern zu. Etwa jeder fünfte Mann lebt mit seinen Eltern bzw. einem 
Elternteil zusammen, für Frauen trifft das in geringerem Maße zu. 

Das bedeutet, dass Kinder in deutlich höherem Maße zum Leben von 
Frauen als von Männern gehören. Interessant ist in diesem Zusam-
menhang, dass befragte Männer, die mit ihrem Kind / ihren Kindern 
zusammenleben, eine deutlich überdurchschnittliche Beteiligungs-
quote (44%) an den freiwillig Tätigen kennzeichnet. Auch bei Frauen 
liegt sie über ihrem Durchschnittswert von 30%, bei ca. 36%. 

Dies kann als Indiz dafür gewertet werden, dass die freiwillige Tätig-
keit stärker bei Familien ausgeprägt ist. 

Haushaltsgröße 

Die statistische Durchschnittsgröße der Haushalte, in denen Perso-
nen freiwillig tätig sind, liegt bei 3,1 Personen und ist damit höher als 
bei den Haushalten, die nicht das Merkmal der freiwilligen Tätigkeit 
auszeichnet. Nach Geschlechtergruppen ist der Vier-Personenhaus-
halt (26%) am häufigsten bei Frauen vorzufinden. Der Zwei-Perso-
nenhaushalt (25%) kommt fast genau so oft vor. Bei den Männern ist 
es umgekehrt. Mehrheitlich leben sie in einem Zwei-Personenhaus-
halt (31%), gefolgt vom Vier-Personenhaushalt (23%). In Ein-Perso-
nenhaushalten leben mehr Frauen (14%) als Männer (12%). Zum 
Vergleich: ca. 36% aller Haushalte in Deutschland sind Ein-Perso-
nenhaushalte. Das heißt, freiwillig tätige Männer und Frauen leben 
deutlich weniger in Ein-Personenhaushalten. 
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Große Haushalte sind ein Indiz für familiäres Zusammenleben. Die 
Zahlen weisen darauf hin, dass die freiwillige Tätigkeit von Frauen 
und Männern, wenn sie zu größeren Haushalten gehören, stärker 
ausgeprägt ist als bei Alleinlebenden. So liegt der Grad der Freiwilli-
genarbeit bei weiblichen Ein-Personenhaushalten bei ca. 22%, Män-
ner des gleichen Haushaltstyps weisen eine Quote von ca. 31% auf, 
sie liegen also deutlich unter den geschlechtsspezifischen Durch-
schnittswerten. Der oben aufgezeigte Zusammenhang, dass ein Le-
ben mit Kindern vergleichsweise eher zu freiwilliger Tätigkeit veran-
lasst, untermauert, dass Freiwilligenarbeit auch abhängig ist von der 
Haushaltsgröße und -zusammensetzung. Daraus lässt sich jedoch 
nicht der Schluss ziehen, dass mehr Frauen sich freiwillig engagieren 
als Männer, da noch weitere Faktoren œ wie z.B. Alter der Kinder, 
Erwerbssituation œ eine Rolle spielen. 

Alter des jüngsten Kindes, Betreuung von Kindern, Zusammenleben 
mit pflegebedürftigen Personen 

In den meisten œ etwa einem Viertel œ der Haushalte der befragten 
Frauen und Männer waren die Kinder schon erwachsen. In jedem 
zehnten Haushalt war das Alter des jüngsten Kindes ein Jahr. Knapp 
in 30% der Haushalte der Frauen war ein jüngstes Kind in der Alters-
gruppe bis unter sieben, bei den Männern traf das für jeden Dritten 
zu. Während die Beteiligung von Männern, sich freiwillig zu betäti-
gen, offenbar unabhängig davon ist, welches Alter das jüngste Kind 
hat, stellt es sich bei den Frauen ganz anders dar. Ihr Beteiligungs-
grad ist deutlich unterproportional, wenn das jüngste Kind erst ein 
Jahr alt bzw. unter drei Jahre alt ist. Er erhöht sich dann deutlich und 
liegt über dem Durchschnitt, wenn jüngste Kinder im Kindergartenal-
ter sind. Auch die Phase mit jüngsten Kindern im Grundschulalter 
weist einen hohen Beteiligungsgrad auf. Danach nimmt ihr Beteili-
gungsgrad wieder ab. Auch das ist ein Hinweis auf ein verstärktes 
Engagement von Frauen, eng verbunden mit der familiären Situation. 
Die relativ hohe Präsenz von Frauen im Bereich Kindergarten / 
Schule ist sicherlich ein Ausdruck dafür. Männer werden von solchen 
familiären Situationen überhaupt nicht tangiert, was ihr freiwilliges 
Engagement angeht. Ihr Aktivitätsgrad war dort am höchsten, wo das 
Alter des jüngsten Kindes zwischen einem Jahr und drei Jahren und 
zwischen 15 und unter 18 Jahren angegeben war. 

Kinderbetreuung bleibt den Frauen überlassen. So gaben 87% der 
Frauen an, überwiegend für die Kinderbetreuung zuständig zu sein, 
dagegen galt das nur für jeden zehnten Mann. Nur 3% der Frauen 
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waren in dieser Hinsicht gar nicht gefordert, bei den Männern traf das 
für 55% zu (s. Abbildung 7). Kinderbetreuung ist offensichtlich kein 
grundsätzlich einschränkender Faktor für die Ausübung freiwilliger 
Tätigkeit für Frauen und Männer. Allerdings ist dieser Aspekt im Zu-
sammenhang mit dem Alter der Kinder, wie bereits oben dargestellt, 
doch sehr stark für Frauen zu relativieren. 

Ergänzend wurde gefragt, ob eine pflegebedürftige Person im Haus-
halt lebt und wer sie versorgt. Danach lebte in 93 Haushalten der 
Frauen bzw. 89 Haushalten der Männer eine pflegebedürftige Per-
son. Während 69% der Frauen voll zuständig für die Versorgung der 
pflegebedürftigen Person waren, trifft das nur für 14% der Männer zu. 
Eine Befreiung von der Pflegearbeit gilt für 56% der Männer und nur 
für 10% der Frauen. 

Diese Ergebnisse konstatieren eine eher traditionelle geschlechts-
spezifische Arbeitsteilung. Kinderbetreuung und Pflege sind Aufgabe 
der Frauen. Diese Arbeit beansprucht viel Zeit. Die benötigte Zeit ist 
abhängig vom Alter des Kindes / der Kinder bzw. vom Pflegeauf-
wand. Zu ihrer unbezahlten Familienarbeit, die bereits viel Zeit bin-
det, volkswirtschaftlich sowie gesellschaftlich einen großen Nutzen 
bedeutet, leisten sie darüber hinaus noch einen vergleichsweise hö-
heren gesellschaftlichen Beitrag aufgrund ihres stärkeren Engage-
ments als manche andere Gruppe, die nicht Familienaufgaben wahr-
nimmt. 

In der Erhebung wurde nicht die Zuständigkeit und aufgewendete 
Zeit für Familienarbeit, einschließlich Erledigung der Hausarbeit, ab-
gefragt. Untersuchungen zeigen, dass diese Arbeiten überwiegend 
auch heute noch von den Frauen erbracht werden. Es zeigt sich 
wohl, dass inzwischen Männer mehr Hausarbeiten übernehmen. Al-
lerdings ergibt sich diese Verschiebung relativ. Dadurch, dass 
Frauen zunehmend weniger Zeit für Hausarbeit aufwenden, was in 
der steigenden Erwerbstätigkeit begründet ist, scheint es, dass Män-
ner mehr Zeit für Arbeiten im Haushalt aufbringen und damit zur 
Entlastung beitragen.24 Dass dies offensichtlich nicht im gewünschten 
Maße erfolgt, ist auch daran fest zu machen, dass es vor allem (er-

24 Vgl. Künzler: Geschlechtsspezifische Arbeitsteilung: Die Beteiligung von Män-
nern im Haushalt im internationalen Vergleich, in: Zeitschrift für Frauenfor-
schung, Institut Frau und Gesellschaft (Hrsg.), 13. Jahrgang, 1995, Heft 1+2, 
S. 115 ff. 
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Abbildung 7: 
Wahrnehmung der Kinderbetreuung der freiwillig tätigenWahrnehmung der Kinderbetreuung der freiwillig tätigen 
Frauen und MännerFrauen und Männer 

Basis: Alle freiwillig tätigen Frauen (n = 856) bzw. Männer (n = 767) mit jüngstem Kind unter 18 
Jahre 
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werbstätige) Frauen sind, die ‡Fremdleistungen— einkaufen, indem sie 
Haushaltshilfen beschäftigen und Kundinnen von Dienstleistungs-
agenturen mit Haushaltsleistungen sind. 

Es ist deshalb wichtig, wenn der Beitrag der Beteiligung von Frauen 
und Männern am gesellschaftlichen Leben bewertet werden soll, Ar-
beiten der Reproduktion mit in die Waagschale zu legen. 

2.2.3 Bildungsabschluss und Situation im Erwerbsleben 

Schulabschluss und Hochschulstudium 

Die meisten befragten freiwillig Tätigen haben den Realschulab-
schluss (34%) vorzuweisen.25 Mit 39% liegt dieser Schulabschluss bei 
den Frauen um 9 Prozentpunkte höher als bei den Männern (30%). 
Den Hauptschulabschluss haben in beiden Gruppen etwa ein Fünf-
tel.26 Die Hochschulreife haben 23% der Frauen und 26% der Män-

27ner.

Eine größere Abweichung besteht beim Berufsabschluss ‡abge-
schlossenes Hochschulstudium—. Etwa ein Fünftel der Männer er-
reichten einen solchen Abschluss, bei den Frauen betraf dies nur 
etwa jede Zehnte. Das weist insgesamt auf ein vergleichsweise ho-
hes allgemeines Bildungsniveau hin. Zumal bedacht werden muss, 
dass zu den Zeiten, als die älteren heute freiwillig tätigen Personen 
Schülerinnen / Schüler waren, der überwiegende Bildungsabschluss 
noch der der Hauptschule war. 

Darüber hinaus gilt für Männer und Frauen: Je höher der Schulab-
schluss, desto höher ist auch der Anteil der freiwillig Tätigen. Wäh-
rend bei den Männern knapp die Hälfte mit Hochschulreife freiwillig 
tätig sind, gilt das nur gut für ca. jeden dritten Mann mit Hauptschul-

25 Im Durchschnitt erreichen heute mehr Schülerinnen / Schüler diesen Schulab-
schluss, 1997 haben ca. 45% in Prozent des Durchschnittsjahrganges der 16-
bis unter 18-Jährigen der Bevölkerung den Realschulabschluss gemacht. Vgl. 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hrsg.): Grund- und Struktur-
daten 1998/99, S. 84 

26 Der Hauptschulabschluss liegt 1997 in Prozent des Durchschnittsjahrgangs 
der 15- bis unter 17-jährigen Bevölkerung bei ca. 27%. Ebd., S. 84 

27 Zum Vergleich: 1997 hatten ca. 37% des Durchschnittsjahrgangs der 18- bis 
unter 21-Jährigen der Bevölkerung die Hochschulreife erlangt. Ebd., S. 85 
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abschluss. Bei den Frauen war jede Dritte mit Hochschulreife und 
dagegen nur jede Fünfte mit Hauptschulabschluss tätig. 

Bei den freiwillig Tätigen ist ein vergleichsweise höheres Bildungsni-
veau vorzufinden. Das lässt den Schluss zu, dass eine gute Bildung 
die Freiwilligenarbeit von Frauen und Männern begünstigt. 

Situation im Erwerbsleben 

Die meisten Frauen und Männer sind erwerbstätig, im Durchschnitt 
54%. Prozentual liegt die Erwerbstätigkeit der Männer (62%) deutlich 
über dem Durchschnittswert. Die Erwerbsquote der Frauen beträgt 
45%.28 

Die Prozentwerte für arbeitslos Gemeldete (3%) und den Status 
Schülerin/Schüler oder in der Ausbildung (13%) entsprechen für 
beide Geschlechter dem statistischen Mittel. 21% der Befragten sind 
Hausfrauen, der Status ‡Hausmann“ kommt gar nicht vor (s. Abbil-
dung 8). Im Ost-West-Vergleich fällt darüber hinaus auf, dass die 
Gruppe der Hausfrauen in Ostdeutschland sehr viel kleiner ist.29 

Im Einzelnen ist folgendes festzustellen: Der Grad der freiwilligen 
Tätigkeit hängt auch vom Grad der Einbindung in die Arbeitswelt ab, 
abgesehen von den Familienfrauen. So sind lediglich knapp 20% der 
Rentnerinnen / Pensionärinnen bzw. knapp 30% der Rentner / Pen-
sionäre freiwillig tätig, jedoch ca. 43% der männlichen und ca. 32% 
der weiblichen Erwerbstätigen. Die Quote der arbeitslos gemeldeten 
Frauen liegt bei ca. 23% bzw. 29% bei den Männern. Familienfrauen 
(37%) kennzeichnet eine vergleichsweise noch höhere Beteiligungs-
rate als die erwerbstätigen Frauen (s. Abbildung 9). 

28 Die Erwerbsquoten der freiwillig tätigen Frauen und Männer fallen deutlich 
niedriger aus als die geschlechtsspezifischen Erwerbsquoten der Bevölkerung 
insgesamt. Die Erwerbsquote (Anteil der Erwerbspersonen an der gesamten 
Bevölkerung) betrug im April 1998 für die 15- bis unter 65-jährigen Männer ca. 
80% und für die Frauen gleichen Alters 63%. 

29 Vgl. auch zum Stellenwert des Berufs im Ost-West-Vergleich Gensicke: Frei-
williges Engagement in den neuen und alten Ländern, in: Braun / Klages 
(Hrsg.), a.a.O. 
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Abbildung 8: 
Erwerbsstatus der freiwillig tätigen Frauen und MännerErwerbsstatus der freiwillig tätigen Frauen und Männer 

Basis: Alle freiwillig tätigen Frauen (n = 2308) bzw. Männer (n = 2768) 
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Abbildung 9: 
Anteil anAnteil an FreiwilligenarbeitFreiwilligenarbeit nach Erwerbsstatus undnach Erwerbsstatus und 
GeschlechtGeschlecht 

Basis: Alle Frauen (n = 7717) bzw. Männer (n = 7205) 
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Interessant ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass sowohl 
die Frauen als auch die Männer, die gar nicht aktiv bzw. aktiv, aber 
nicht freiwillig tätig sind, auch im geringeren Maße erwerbstätig sind 
als die freiwillig Tätigen. Das lässt zunächst den Schluss zu, dass die 
Erwerbstätigkeit eher förderlich für die freiwillige Tätigkeit ist bzw. 
sich Erwerbstätigkeit gut mit freiwilliger Tätigkeit vereinbaren lässt. 
Allerdings fällt das Ergebnis im Zusammenhang mit dem Arbeitsvo-
lumen geschlechtsspezifisch nicht so eindeutig aus. 

Wöchentliche Arbeitszeit im Erwerbsleben 

Von 3.178 freiwillig tätigen Frauen und Männern liegen zum Arbeits-
volumen im Erwerbsleben Angaben vor. Zwischen Frauen und Män-
nern bestehen hier große Unterschiede. Frauen arbeiten im Durch-
schnitt 31 Wochenstunden. Männer sind dagegen alle vollzeittätig 
nach den Wochendurchschnittsarbeitsstunden, und zwar alle mit ei-
nem Stundenvolumen, das über der tariflichen Vollzeitarbeit liegt. 
Ihre Durchschnittsarbeitszeit beträgt 43 Stunden. 

Differenzierter betrachtet sind Frauen etwa zu gleichen Teilen in Teil-
zeit oder Vollzeit tätig.30 Anzumerken ist, dass hier keine weitere diffe-
renzierte Auswertung der Daten im Hinblick auf die Gruppe Frauen 
(und Männer) vorgenommen wurde. So unterscheiden sich bei-
spielsweise die Frauen in den östlichen und westlichen Bundeslän-
dern deutlich in ihrer Erwerbstätigkeit. Die Erwerbsquote der Frauen 
in Ostdeutschland liegt über der der Frauen in den westlichen Län-
dern. Außerdem sind sie weniger teilzeitbeschäftigt, jedoch stärker 
von Arbeitslosigkeit betroffen. Vor diesem Hintergrund würde eine 
differenziertere Aufbereitung der Daten, bezogen auf die Gruppen 
Frauen und Männer / Ost und West, auch detailliertere Ergebnisse 
bezogen auf die Gruppen selbst und im Vergleich der Geschlechter 
bringen. 
Die Wochenstunden variieren zwischen sehr niedrig: bis zehn Stun-
den und sehr hoch: 51 Stunden und mehr. Fast jede fünfte Frau ist 
geringfügig beschäftigt, da ihre Arbeitszeit unter 16 Wochenstunden 
liegt. Männer sind überwiegend in Vollzeit tätig. Bei ihnen ist die Voll-
zeittätigkeit im Überstundenbereich noch sehr viel stärker zu be-
obachten. 42% der Männer arbeiten wöchentlich mehr als 41 Stun-
den (s. Abbildung 10). 

30 Damit fällt die Teilzeitquote der Frauen höher als im Bundesdurchschnitt (ca. 
36%) aus. 
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Abbildung 10: 
Wöchentliche Arbeitszeit der freiwillig tätigen Frauen undWöchentliche Arbeitszeit der freiwillig tätigen Frauen und 
MännerMänner 

Basis: Alle freiwillig tätigen Frauen (n = 1243) bzw. Männer (n = 1935) 
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Die Freiwilligenarbeit stellt sich im Zusammenhang mit der Erwerbs-
arbeitszeit geschlechtsspezifisch sehr unterschiedlich dar. Das Ar-
beitsvolumen hat bei den Männern offenbar keinen Einfluss auf ihr 
Engagement. Unabhängig von der Wochenarbeitszeit gehören sie 
durchweg zu den überproportional Engagierten. Der Beteiligungsgrad 
fällt am höchsten mit 40% œ und damit zwei Prozentpunkte über dem 
Durchschnitt œ bei denen mit einem Arbeitsvolumen von 35 bis unter 
40 Wochenstunden aus. 

Ganz anders ist es bei den Frauen. Mit höher werdenden wöchentli-
chen Arbeitsstunden verringert sich ihr Beteiligungsgrad an der frei-
willigen Tätigkeit von 37% auf 26%. Frauen mit relativ niedriger Wo-
chenarbeitszeit sind deutlich überdurchschnittlich freiwillig aktiv. So 
liegt der Beteiligungsgrad der Frauen mit einer Arbeitszeit unter 20 
Wochenstunden bei 37% und damit um sieben Prozentpunkte über 
dem Durchschnitt. Sobald Frauen in Vollzeit tätig sind, mit einem Ar-
beitsvolumen von 35 und mehr Wochenstunden, fällt ihr Beteili-
gungsgrad unter den Durchschnitt (s. Abbildung 11). 

Dies unterstreicht, dass eine (hohe) zeitliche Bindung durch Er-
werbsarbeit nicht dem freiwilligen Engagement der Männer abträglich 
ist. Das liegt sicherlich auch daran, dass sie ihre Freiwilligenarbeit 
nicht mit Familienarbeit in Einklang bringen müssen, das zeigt sich 
auch an ihrer geringen Beteiligung an der Kinderbetreuung und 
Pflege Angehöriger. Die Erwerbsstruktur der Frauen zeigt deutlich, 
dass eine Vollzeittätigkeit den Rahmen für Freiwilligenarbeit einengt. 
Eher ermöglicht Frauen eine Teilzeitbeschäftigung, freiwillig tätig zu 
werden. 

Stellung im Beruf 

Die meisten Befragten der freiwillig Tätigen sind Angestellte. Für 
Frauen (71%) gilt diese Zuordnung sehr viel mehr als für Männer 
(46%). Jede zehnte Frau bzw. jeder fünfte Mann ist als Arbeiterin / 
Arbeiter tätig. Beamte sind 13% der Männer, für Frauen trifft dieser 
Status mit 8% weniger zu. Selbständige Tätigkeit liegt bei 14% der 
Männer vor, die Quote der Frauen liegt dagegen mit 6% deutlich 
niedriger. 

Es ist außerdem festzustellen, dass ein Zusammenhang zwischen 
dem Berufsstatus und dem Grad der freiwilligen Tätigkeit besteht. So 
zeigen Arbeiter und Arbeiterinnen den geringsten Beteiligungsgrad, 
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Abbildung 11: 
Anteil anAnteil an FreiwilligenarbeitFreiwilligenarbeit nach Arbeitszeit im Erwerbslebennach Arbeitszeit im Erwerbsleben 
und Geschlechtund Geschlecht 

Basis: Alle Frauen (n = 7717) bzw. Männer (n = 7205) 
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er liegt deutlich unter dem Durchschnittswert von 38 bzw. 30%, da-
gegen sind Beamte und Beamtinnen anteilig am höchsten freiwillig 
tätig. Im Vergleich der selbständig tätigen Frauen und Männer fällt 
auf, dass der Beteiligungsgrad der Männer bei fast 45% liegt, bei den 
Frauen entspricht er dem Durchschnittswert. Es ist zu vermuten, 
dass die Mehrfachbelastung durch Familie und betriebliche Selbst-
ständigkeit zu diesem Resultat beiträgt. 

2.2.4 Wohnsituation und soziales Umfeld 

Überwiegend leben die befragten Frauen und Männer (sehr) gern an 
ihrem Wohnort. Nur für 5% der Frauen und 3% der Männer gilt diese 
positive Bewertung nicht. Der Freundeskreis ist bei den freiwillig täti-
gen Frauen und Männern deutlich größer als bei den nicht aktiven 
und aktiven ohne freiwillige Arbeit. Er wird von 40% der Männer als 
‡groß— eingeordnet, bei den Frauen liegt der Prozentwert niedriger, 
bei 35%. Die Kategorie ‡eher klein— wird von 18% der freiwillig tätigen 
Frauen bzw. 17% der freiwillig tätigen Männer angegeben. Hingegen 
wird diese Zuordnung von 39% der Nichtaktiven getroffen. 

Außerhalb ihres Haushalts können in hohem Maße Frauen und Män-
ner auf Unterstützung und Hilfe anderer rechnen. Das trifft für alle 
befragten Gruppen zu. Der Prozentwert liegt bei den freiwillig tätigen 
Frauen mit 94% am höchsten. Vor allem erfolgen Hilfeleistungen 
durch Verwandte. Andererseits gehören sie auch zu denen, die an-
deren helfen. Auch hier liegt der Prozentsatz bei den freiwillig tätigen 
Frauen (82%) am höchsten, geringfügig niedriger bei den Männern 
(80%) dieser Gruppe. Deutlich ungünstiger stellt sich die Situation bei 
den nicht Aktiven bzw. Aktiven, aber nicht freiwillig Tätigen dar. Hier 
sind es prozentual nur noch 65 bzw. 74%, die sich auf ein soziales 
Netz stützen können. 

Auch dies ist ein Hinweis dafür, dass eine soziale Integration offen-
bar eine günstige Ausgangsbasis für Freiwilligenarbeit bietet. 
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2.3	) Freiwillig tätige Frauen und Männer œ Charakterisierung
ihrer zeitaufwendigsten Tätigkeit über alle Bereiche 

2.3.1	) Verteilung der freiwilligen Tätigkeiten auf die Bereiche 

Die nachfolgenden Ausführungen berücksichtigen nur die von den 
befragten freiwillig tätigen Personen genannte zeitaufwendigste Tä-
tigkeit. Das heißt, da 67% der Befragten nur eine einzige freiwillige 
Tätigkeit ausüben, ist sie mit der zeitaufwendigsten identisch. Diese 
Vorgehensweise ermöglicht eine auf die oben charakterisierten Per-
sonen bezogene Beschreibung und Analyse ihrer freiwilligen Tätig-
keit. 

Gegenüber der in Abschnitt 2.1.1 festgestellten Bedeutung und 
Rangfolge der verschiedenen Tätigkeitsfelder erfolgt unter dem Ge-
sichtspunkt, dass nur die zeitaufwendigste Tätigkeit hier näher be-
leuchtet wird, teilweise eine Verschiebung in der prozentualen Ein-
ordnung und Rangfolge der vorgegebenen Bereiche insgesamt. Auf 
jeden Fall werden dadurch geschlechtsspezifische Akzente im Hin-
blick auf die Aufgabenbereiche verstärkt. 

Es dominiert weiterhin der Sportbereich bei beiden Geschlechtern. 
Jeder dritte Mann hat diesen Bereich als den wichtigsten genannt, 
bei den Frauen war es noch jede Fünfte. Der Bereich Schule / Kin-
dergarten (16%), der religiöse / kirchliche (14%) und soziale (13%) 
Bereich sowie der Freizeitbereich (11%) erhalten von den Frauen 
eine hohe Einordnung. Würde man den ‡kirchlichen / religiösen— Be-
reich dem ‡sozialen— Bereich zuordnen, würde die soziale Arbeit 
deutlich die erste Stelle der Freiwilligenarbeit von Frauen einnehmen. 
Im Bereich Freizeit sind Männer prozentual gleich stark vertreten wie 
die Frauen. Der Kulturbereich (12%) steht bei den Männern an der 
zweiten Stelle. Männer sind insgesamt, wenn auch mit geringeren 
Anteilswerten, weit höher freiwillig tätig in den Bereichen Politik / po-
litische Interessenvertretung und Unfall, Rettungsdienst, freiwillige 
Feuerwehr (s. Abbildung 12). 

Die prozentuale Verteilung zeigt, dass abgesehen vom Sportbereich, 
sich die Freiwilligenarbeit der Frauen sehr stark auf das soziale Le-
bensumfeld bezieht und von den Attributen betreuend, familien-, 
schulbezogen, kirchlich, sozial bestimmt werden. Bei Männern ist die 
mehr freizeitorientierte Komponente vorherrschend. In der Rangfolge 
nehmen die Tätigkeiten in den Bereichen Sport / Bewegung, Kultur / 
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Abbildung 12: 
FreiwilligenarbeitFreiwilligenarbeit von Frauen und Männern nach Bereichenvon Frauen und Männern nach Bereichen 
(Zeitaufwendigste Tätigkeit)(Zeitaufwendigste Tätigkeit) 

Basis: Alle freiwillig tätigen Frauen (n = 2290) und Männer (n = 2742) 
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Musik und Freizeit / Geselligkeit, sich deutlich abhebend, die ersten 
drei Plätze ein. Im Vergleich zu den Schwerpunktfeldern der Frauen 
sind dies eher Arbeitsfelder mit einem höheren Wirkungsgrad im öf-
fentlichen Raum. 

Eine differenzierte Betrachtung der beiden Geschlechtergruppen in 
Ost- und Westdeutschland zeigt z.B., dass Frauen in Ostdeutschland 
Tätigkeiten im Bereich Schule / Kindergarten an die erste Stelle set-
zen, der Sportbereich folgt. Der Bereich Sport / Bewegung wird von 
Männern in Ost und West mit großem Abstand an die Spitze gesetzt, 
danach erhalten die verschiedenen Bereiche abweichende Positio-
nen in der Rangfolge. 

Darüber hinaus zeigen sich in den Bereichen in Abhängigkeit von 
verschiedenen Variablen wie Erwerbsstatus und Alter geschlechts-
spezifische Ausprägungen. Beispielsweise wird der Sportbereich von 
Rentnerinnen gegenüber Frauen insgesamt deutlich weniger als Tä-
tigkeitsfeld gewählt. Rentner sind in diesem Bereich wohl auch un-
terdurchschnittlich im Vergleich zu den Männern insgesamt hier tätig, 
jedoch fällt die Differenz deutlich niedriger aus. In dem Bereich 
Schule und Kindergarten ist die Gruppe der 25- bis 59-jährigen 
Frauen stark vertreten. 

2.3.2 Begriffliche Einordnung 

Eine einheitliche Bezeichnung für die freiwillige Tätigkeit gibt es nicht. 
Der Bezeichnung Ehrenamt werden, auch vor dem Hintergrund des 
strukturellen Wandels des Ehrenamtes, weitere Bezeichnungen hin-
zugefügt. In der Befragung wurden sechs mögliche Termini angebo-
ten. Der Begriff Freiwilligenarbeit wird von der Hälfte der befragten 
Personen für die Einordnung der wichtigsten Tätigkeit gewählt. Die 
Formulierung Ehrenamt wird nur noch von jeder dritten Person be-
vorzugt. Bei Männern (36%) kommt die Bezeichnung Ehrenamt für 
ihre Tätigkeit im Vergleich zu den Frauen (26%) deutlich häufiger zur 
Anwendung. Den Begriff Freiwilligenarbeit präferieren Frauen noch 
mehr als Männer. Als Bürgerengagement bezeichnen jeweils mit 6% 
beide Geschlechtergruppen ihre Arbeit. Initiativen / Projektarbeit, de-
ren charakteristische Merkmale u.a. weniger formale Strukturen und 
langfristige zeitliche Bindung sind, nennen mehr Frauen (8%) gegen-
über Männer (6%) ihre Arbeit (s. Abbildung 13). Die unterschiedliche 
begriffliche Einordnung ist erst einmal als ein interessantes Ergebnis 
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Abbildung 13: 
Bevorzugte Bezeichnung der freiwillig tätigen Frauen undBevorzugte Bezeichnung der freiwillig tätigen Frauen und 
Männer für ihreMänner für ihre FreiwilligenarbeitFreiwilligenarbeit 

Basis: Alle freiwillig tätigen Frauen (n = 2290) bzw. Männer (n = 2742) 
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zu werten. Insbesondere ist zu überlegen, warum Frauen die Be-
zeichnung Freiwilligenarbeit stärker bevorzugt haben. Liegt es daran, 
dass sie neue Formen in ihrer Tätigkeit praktizieren und damit Vor-
reiterinnen des so genannten neuen Ehrenamtes sind? Die Ergeb-
nisse der Untersuchung lassen diese Schlussfolgerung so nicht zu. 
Als Erklärung ist wohl eher anzuführen, dass Frauen mit ihrer Arbeit 
weniger die Prädikate ‡Ehre— und ‡Amt— verbinden oder Frauen weni-
ger eine Position besetzen, auf die diese Bezeichnung passt. Bei den 
Tätigkeiten der Männer treffen solche charakteristischen Merkmale 
häufiger zu. Sie besetzen im Rahmen ihrer Arbeit vergleichsweise 
mehr Funktionspositionen bzw. ihre Arbeit findet mehr in Funktions-
zusammenhängen statt. Sie erzielen dadurch auch eine stärkere öf-
fentliche Wirkung. Frauen verbinden ihre Aufgaben mehr mit dem Er-
bringen sozialer und pflegerischer Leistungen und im Begriff Freiwil-
ligenarbeit kommt ihnen dieser Charakter ihrer Arbeit offensichtlich 
mehr zum Ausdruck. 

2.3.3	) Formale Komponenten: Organisationsrahmen, Ausübung
durch Wahl, Vorstands- bzw. Leitungsfunktion 

Organisatorischer Rahmen 

Freiwilligenarbeit ist unterschiedlich institutionell eingebettet. Sie fin-
det in Vereinen, Verbänden und anderen Organisationen statt. In der 
Erhebung nimmt der Verein eine überragende Position ein. Ange-
sichts des ausgebauten Vereinswesens in Deutschland überrascht 
das nicht. Fast die Hälfte der Befragten traf diese Zuordnung. Frauen 
gehen gegenüber den Männern weniger im Verein ihrer freiwilligen 
Tätigkeit nach. Allein schon die erheblich geringere Präsenz von 
Frauen im Bereich Sport trägt mit zu diesem Ergebnis bei. 41% der 
Frauen und 55% der Männer hatten den Verein als organisatorischen 
Rahmen ihrer Tätigkeit angegeben. Es ist weiter festzustellen, wenn 
auch die Anteilswerte insgesamt weniger ins Gewicht fallen, dass 
Männer überhaupt ihre Tätigkeit vergleichsweise mehr in Einrichtun-
gen mit festen formalen Strukturen ausüben. Dazu gehören auch 
Verbände, Gewerkschaften und Parteien. Frauen üben im Vergleich 
zu den Männern häufiger ihre Tätigkeit in weniger festem Organisati-
onsrahmen aus wie in Initiativen und selbst organisierten Gruppen. 
Fast jede fünfte Frau, aber nur knapp jeder zehnte Mann ist in kirchli-
chen, religiösen Einrichtungen freiwillig tätig. Vergleichsweise spielen 
kirchliche Einrichtungen als Ort der Tätigkeit für Frauen und Männer 
in Ostdeutschland eine erheblich geringere Rolle. Staatliche und 
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kommunale Einrichtungen waren für beide Geschlechtergruppen 
etwa gleich wichtig, 11% der Männer und 9% der Frauen hatten dort 
ihr Engagement verankert. Sicherlich trägt zu einem solchen Ergeb-
nis auch die intensive Werbung von Kommunen bei. Sie sind be-
strebt, Bürgerinnen und Bürger zur Mitarbeit zu gewinnen. Sie wollen
sie anregen zum eigenverantwortlichen Handeln und zur Übernahme 
von Aufgaben. Angesichts knapper öffentlicher Kassen wird dadurch 
auch eine finanzielle Entlastung der öffentlichen Hand erwartet. So 
wurden z.B. 1999 in Niedersachsen landesweit Workshops mode-
riert, um Bürgerinnen und Bürger zur freiwilligen Mitarbeit zu motivie-
ren, damit sie sich nach dem Prinzip der Selbstverantwortung für das 
Wohl der Gemeinschaft engagieren. 

Fast die Hälfte der verschiedenen Organisationen / Gruppierungen 
sind am Wohnort angesiedelt. Die überregionale Komponente spielt 
bei Männern (35%) eine wichtigere Rolle als bei den Frauen (28%). 
Die Ausführung der freiwilligen Tätigkeit ist überwiegend, mit fast 
80%, wohnortgebunden. Darunter fallen alle die Tätigkeiten in oder 
für Gruppierungen, die ohnehin nur lokal verankert sind. Daneben 
sind aber auch 34% der Frauen und 25% der Männer vor Ort tätig, 
auch wenn diese örtliche Bindung nicht per se vorliegt. Die Tätigkeit 
œ überregional ausgeübt œ liegt deutlich mehr bei den Männern als 
bei den Frauen vor. Jeder vierte Mann ist in einem Feld mit überregi-
onalen Bezug tätig, bei den Frauen trifft das nur für jede siebte Frau 
zu. Als eine Erklärung kann dafür angeführt werden, dass die stär-
kere familiäre Bindung von Frauen sich mobilitätshemmend auswirkt. 

Ausübung der Tätigkeit durch Wahl 

Kennzeichen der freiwilligen Tätigkeit ist oftmals, dass Aufgaben nur 
über eine Wahl wahrgenommen werden können. So kann beispiels-
weise eine Funktion in einem Verein, z.B. im Vorstand, nur durch 
eine Wahl in dieses Amt eingenommen werden. Letztlich hängt es 
von den jeweiligen Organisations- und institutionellen Rahmen ab, 
mit welchen formalen Auflagen freiwillige Tätigkeit ausgeübt werden 
kann. So wird die Ausübung der freiwilligen Tätigkeit von Frauen und 
Männern in den Bereichen Schule / Kindergarten, Politik / politische 
Interessenvertretung und Justiz / Kriminalitätsprobleme stark durch 
eine Wahl bestimmt. 

Insgesamt ist die Übernahme der Tätigkeit von Frauen und Männern 
überwiegend nicht mit einer Wahl verbunden. Im Durchschnitt trifft 
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das für knapp 60% der Befragten zu. Frauen (34%) haben weniger 
als Männer (46%) über eine Wahl ihre Aufgabe übernommen. 

Der höhere Einstieg von Männern in ihre Tätigkeit über eine Wahl 
wird besonders an den Bereichen Sport / Bewegung und Freizeit / 
Geselligkeit deutlich. Während nur 28% der Frauen im Bereich Sport 
/ Bewegung über eine Wahl zu ihrer Aufgabe gekommen sind, sind 
es bei den Männern 43%. Im Bereich Freizeit / Geselligkeit fällt die 
Differenz noch höher aus. Hier ist jeder zweite Mann, aber nur jede 
dritte Frau über die Wahl in die Tätigkeit eingestiegen (s. Abbildung 
14). 

Vorstands- und Leitungsfunktion 

Vorstands- und Leitungsfunktionen sind Aufgaben, die der freiwillig 
tätigen Person nicht nur ein gewisses Ansehen, häufig auch in der
Öffentlichkeit, bringen. Sie bedeuten auch Einflussnahme, Führung,
Macht und Entscheidungsbefugnis. Überwiegend verbindet sich mit 
der freiwilligen Tätigkeit keine Vorstands- oder Leitungsfunktion bei 
den Tätigen. Nur bei 38% der freiwillig Tätigen trifft dieses Merkmal 
für die Arbeit zu, für Männer deutlich mehr als für die Frauen. Wäh-
rend die Tätigkeit der Männer (44%) diese Komponente kennzeich-
net, gilt das für Frauen (31%) deutlich geringer (s. Abbildung 15). Bis 
auf den Gesundheitsbereich sind Männer in allen Bereichen mehr in 
Vorstands- und Leitungspositionen, also auch in dem von Frauen 
stark besetzten Bereich Kindergarten / Schule und dem sozialen und 
kirchlichen / religiösen Bereich. 

Diese Ergebnisse bestätigen, dass Frauen ihre freiwillige Tätigkeit 
weniger im formalen und institutionellen Rahmen ausüben. Sie be-
stätigen auch eine deutlich geringere Präsenz in Vorstands- und Lei-
tungsfunktionen insgesamt und spezifisch in den Bereichen, wo sie 
die stärkste Gruppe der freiwillig Tätigen stellen. Das hat auch Kon-
sequenzen dahingehend, dass Frauen weniger beteiligt sind an 
Macht und Einflussnahme und am Mitgestalten und damit Verändern
von Strukturen und zwar auch dort, wo sie in der Überzahl sind. 
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Abbildung 14: 
Ausübung derAusübung der FreiwilligenarbeitFreiwilligenarbeit durch Wahl nach Bereichendurch Wahl nach Bereichen 
und Geschlechtund Geschlecht 

Basis: Alle freiwillig tätigen Frauen (n = 2290) bzw. Männer (n = 2742) 
Prozentuiert auf freiwillig tätige Frauen und Männer in den Bereichen 
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Abbildung 15: 
Ausübung derAusübung der FreiwilligenarbeitFreiwilligenarbeit im Zusammenhang mit einerim Zusammenhang mit einer 
Vorstands-, Leitungsfunktion nach Bereichen und GeschlechtVorstands-, Leitungsfunktion nach Bereichen und Geschlecht 

Basis: Alle freiwillig tätigen Frauen (n = 2290) bzw. Männer (n = 2742) 
Prozentuiert auf freiwillig tätige Frauen und Männer in den Bereichen 
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2.3.4 Personengruppen und Inhalte 

Personengruppen 

Als Personenkreise, für die freiwillige Leistungen erbracht werden, 
werden unterschieden zwischen Kindern und Jugendlichen, Senio-
rinnen und Senioren, Frauen und Männern. Die Hälfte der freiwillig 
Tätigen richtet ihre Arbeit an keine dieser Personengruppe, das gilt 
für Männer (55%) noch mehr als für Frauen (ca. 40%). 

Unter den Personengruppen sind Kinder und Jugendliche die wich-
tigste Zielgruppe der Arbeit. Allein 40% der Frauen richten ihre Arbeit 
auf diese Gruppe aus bzw. ein Drittel der Männer. Jede zehnte Frau 
ist in der Seniorenarbeit aktiv, bei den Männern nur jeder 20. Fast die 
Waage hält sich die Tätigkeit für das jeweils eigene Geschlecht, für 
8% der Frauen und 7% der Männer traf dies zu. Altersgruppenbezo-
gen gibt es insofern Übereinstimmungen, dass sich die freiwillige Tä-
tigkeit mehr auf die eigene Altersgruppe konzentriert. Das zeigt sich 
ganz deutlich bei den jüngeren und den älteren Personen. Bereichs-
bezogen bestehen Differenzen. Im sozialen Bereich richtet sich die
Arbeit z.B. vor allem an die Älteren, im Bereich Politik / politische In-
teressenvertretung stehen Personenkreise weniger im Mittelpunkt. 

Inhalte der Tätigkeit 

Als Inhalte der Tätigkeiten wird eine Reihe vielfältiger und unter-
schiedlicher Arbeiten genannt (s. Abbildung 16), dazu gehören per-
sönliche Hilfeleistungen, praktische Arbeiten. Die Durchführung und 
Organisation von Treffen / Veranstaltungen gehört bei gut 50% der 
Befragten zum Aufgabenfeld. An zweiter Stelle sind es die prakti-
schen Arbeiten, die geleistet werden müssen. Frauen und Männer 
sind hier in gleichem Umfang engagiert. In der Rangfolge stehen bei 
den Frauen persönliche Hilfeleistungen an der dritten Position. Bei 
jeder dritten Frau gehören sie zu den Tätigkeiten. Bei Männern fällt 
diese Tätigkeit deutlich weniger an, im Vergleich zu den Frauen liegt 
sie 10 Prozentpunkte niedriger, bei 23%. Bei den anderen Tätigkeits-
akzenten sind überwiegend Abweichungen zwischen den Ge-
schlechtern um plus bzw. minus 2 Prozentpunkte zu verzeichnen. 

Eine größere Differenz ergibt sich bei den Verwaltungstätigkeiten. 
Während 19% der Männer diese Tätigkeit erbringen, sind es bei den 
Frauen mit 13% deutlich weniger. Bereichsbezogen bestehen große 
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Abbildung 16: 
Inhalte der ausgeübtenInhalte der ausgeübten FreiwilligenarbeitFreiwilligenarbeit nach Geschlechtnach Geschlecht 

Basis: Alle freiwillig tätigen Frauen (n = 2290) bzw. Männer (n = 2742) 
Mehrfachnennungen 
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Unterschiede. So hat im sozialen Bereich die persönliche Hilfeleis-
tung die größte Bedeutung, im Bereich Politik ist die Öffentlichkeits-
arbeit die wichtigste freiwillige Tätigkeit der Frauen und Männer. 

Geschlechtsspezifische Akzente kommen in der Gesamtbetrachtung 
zum Ausdruck bzw. werden bestätigt. Frauen sind diejenigen, deren 
Leistungsprofil persönliche Hilfe vergleichsweise stärker enthält und 
im Aufgabenspektrum der Männer nehmen verwaltungsbezogene 
Aufgaben eine wichtigere Position ein. Auch bereichsbezogen zeigen 
sich ähnliche Ergebnisse. 

2.3.5	) Ausübung der Tätigkeit: Voraussetzungen, Anforderun-
gen, Weiterbildung, Tätigkeitsnachweis 

Voraussetzung für die Ausübung der Tätigkeit 

Rund 50% der Befragten gaben an, dass sie, um die Tätigkeit aus-
üben zu können, keine besondere Schulung oder Vorbereitung brau-
chen. Aber es sind auch 50%, die sich dafür aussprechen. Es fällt 
auf, dass Männer in sehr viel höherem Maße für ihre Tätigkeit über 
eine entsprechende Fachlichkeit verfügen möchten.31 So sprechen 
sich 42% Männer dafür aus, dass ein besonderes Fachwissen über 
ihren Tätigkeitsbereich erforderlich ist. Nur 24% der Frauen äußern 
diese Forderung. Auch Teilnahme an Schulungen zur Vorbereitung 
auf die Arbeit und das Mitbringen beruflicher Erfahrungen gehört bei 
Männern mehr als bei Frauen zur Tätigkeitsausübung dazu (s. Abbil-
dung 17). Warum diese Unterschiede bestehen, ist schwierig zu 
beantworten. Liegt es daran, dass die geforderten Leistungen ge-
schlechtsbezogen tatsächlich diese unterschiedliche Einordnung be-
gründen oder bewerten Frauen und Männer ihr Anforderungsprofil im 
Tätigkeitsfeld unterschiedlich? 

31 Vgl. Picot: a.a.O. 
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Vorbereitung auf die Tätigkeit 

Abbildung 17: 
Voraussetzungen zur Ausübung derVoraussetzungen zur Ausübung der FreiwilligenarbeitFreiwilligenarbeit nachnach 
GeschlechtGeschlecht 

Basis: Alle freiwillig tätigen Frauen (n = 2290) bzw. Männer (n = 2742) 
Mehrfachnennungen 
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Anforderungen an das Tätigkeitsfeld œ fachliche und Schlüsselqualifi-
kationen 

Die Qualifikationsanforderungen und Kompetenzen für die Ausübung 
der Tätigkeiten umfassen ein breites Spektrum. In der Erhebung 
werden acht verschiedene Anforderungen abgefragt, vor allem han-
delt es sich dabei um persönliche Kompetenzen und so genannte 
Schlüsselqualifikationen, neben Fachwissen gehören dazu Organi-
sationstalent, Führungsqualitäten, hohe Einsatzbereitschaft, mit Men-
schen gut umgehen können, mit Behörden gut umgehen können, 
Belastbarkeit und Selbstlosigkeit. 

Dabei erhalten die verschiedenen Anforderungen teilweise sehr un-
terschiedliche Einordnungen im Hinblick darauf, ob sie in starkem 
Maße, in gewissem Maße oder nicht gefordert würden. Die Einschät-
zung ‡in gewissem Maße— ist prozentual am häufigsten bei fünf der 
abgefragten Anforderungen und betrifft: Organisationstalent, Füh-
rungsqualitäten, Fachwissen, Belastbarkeit und Selbstlosigkeit. ‡Mit 
Menschen umgehen können— und ‡hohe Einsatzbereitschaft— erhalten 
relativ am häufigsten die Einordnung ‡im hohen Maße— gefordert. 

Vergleichsweise weniger von Bedeutung ist für die Arbeitsausführung 
offenbar ‡mit Behörden gut umgehen können—. 

Allerdings sind geschlechtsbezogen teilweise deutliche Abweichun-
gen zu den Durchschnittswerten festzustellen. Im Hinblick auf die 
Einordnung ‡im hohen Maße gefordert— ist die größte Abweichung bei 
der Anforderung ‡Fachwissen— festzustellen. Während 37% der Män-
ner diese Einordnung für ihre Arbeit treffen, gilt das nur für 21% der 
Frauen. Vergleichsweise deutliche Unterschiede betreffen auch die 
Anforderungen ‡Führungsqualitäten— und ‡Organisationstalent—. Ge-
genüber den Männern setzen Frauen im geringeren Umfang, nämlich 
weniger als 12 Prozentpunkte bzw. sieben Prozentpunkte, hier ihre 
wichtigste Anforderung. Bei den Anforderungen ‡mit Menschen gut 
umgehen können—, ‡Belastbarkeit— und ‡Selbstlosigkeit— fallen die Unter-
schiede nicht so gravierend aus (s. Abbildungen 18 und 19). 
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Abbildung 18: 
Anforderungen der Frauen an dieAnforderungen der Frauen an die FreiwilligenarbeitFreiwilligenarbeit 

Basis: Alle freiwillig tätigen Frauen (n = 2290) 
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Abbildung 19: 
Anforderungen der Männer an dieAnforderungen der Männer an die FreiwilligenarbeitFreiwilligenarbeit 

Basis: Alle freiwillig tätigen Männer (n = 2742) 
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Selbstlosigkeit war immer ein wichtiges Kennzeichen freiwilliger Tä-
tigkeit der Frauen. Der Slogan aus den 80er Jahren ‡erst war ich 
selbstlos, jetzt geh” ich selbst los—32 war Ausdruck für mehr Emanzi-
pation und Selbstständigkeit von Frauen und steht auch für einen 
Wertewandel in der Motivation für freiwillige Tätigkeit. Im Vergleich 
zu den Männern erhält ‡Selbstlosigkeit— von den Frauen eine etwas 
geringere Bedeutung. Ca. jede fünfte Frau und jeder fünfte Mann 
meint, dass diese Anforderung noch in hohem Maße gefragt ist. Fast 
die Hälfte der Männer und ca. 42% der Frauen gibt ihr die mittlere 
Position. Männer und Frauen in Ostdeutschland geben der Anforde-
rung ‡Selbstlosigkeit— gegenüber Männern und Frauen in West-
deutschland ein etwas stärkeres Gewicht. Auch ältere Menschen 
gewichten diese Anforderung noch etwas stärker. Bei jungen Men-
schen verliert sie eher an Bedeutung. 

Die meisten Befragten kommen mit ihrer Arbeit gut zurecht, 73% der 
Frauen und 76% der Männer sagen, dass sie ihrer Aufgabe immer 
gewachsen sind. Dennoch ist die Zahl derjenigen nicht zu vernach-
lässigen, die sich manchmal überfordert fühlt, immerhin sagt das jede 
vierte Person, Frauen (27%) noch etwas mehr als Männer (23%). 
Dies ist als Hinweis zu nehmen, sich für Verbesserungen der Ar-
beitsbedingungen von freiwillig tätigen Frauen und Männern einzu-
setzen. Denn nur eine zufriedenstellende Arbeitssituation unterstützt 
auch ein Verbleiben und Sich-Engagieren in dieser Form. 

Unterstützung durch Weiterbildung 

Weiterbildung soll freiwillig Tätigen u.a. Grundlagen bieten, mit den 
geforderten Aufgaben besser zurecht zu kommen. Knapp die Hälfte 
der Befragten gab an, dass es für ihre Tätigkeit Angebote zur Wei-
terbildung gibt. Männer finden offensichtlich für ihre Tätigkeitsfelder 
ein höheres Angebot vor. Soweit es Angebote gibt, haben Männer 
vergleichsweise etwas häufiger und dann auch mehrmals an Kursen 
teilgenommen. Diese Ergebnisse weisen auch in die Richtung, dass 
offenbar Qualifizierung im Zusammenhang mit Anforderungen im Tä-
tigkeitsfeld ein größeres Gewicht bei Männern erhält. Es kann aber 
auch so gedeutet werden, dass Männern die Teilnahme an Weiter-

32 Landesregierung Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Erst war ich selbstlos œ jetzt 
geh” ich selbst los. Frauenarbeit in Ehrenamt und Selbsthilfe, Münster/ Wup-
pertal 1987 
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bildung, auch aufgrund eines größeren zeitlichen Spielraums, eher 
möglich ist als den Frauen. 

Tätigkeitsnachweis 

Ein wichtiges Interesse, das besonders von konfessionellen Frauen-
verbänden verfolgt wird, ist die unentgeltlich geleisteten Arbeiten 
sichtbar zu machen, um ihre gesellschaftliche Relevanz aufzuzeigen, 
gerade bei der sozialen, pflegenden und betreuenden Arbeit, in der 
Frauen stärker präsent sind (s. Abschnitt 1.2 Nachweisführung). In 
der Befragung haben sich knapp ein Viertel für einen Nachweis aus-
gesprochen, 23% der Frauen und 22% der Männer. 3% haben be-
reits einen Nachweis. Die Ergebnisse zeigen, dass eher junge Men-
schen Interesse daran haben, die über 60-Jährigen waren deutlich 
weniger an einem solchen Tätigkeitsnachweis interessiert. Auch das 
ist ein wichtiger Hinweis für Einrichtungen und Organisationen. 

Der Nachweis wird zukünftig sicherlich an Bedeutung gewinnen, 
auch im Hinblick auf die Gewinnung junger Menschen. So vergibt 
eine Reihe von Bundesländern ein entsprechendes Zertifikat an 
seine Schülerinnen und Schüler bereits heute, Kommunen setzen ein 
solches Instrument verstärkt ein und auch die in einem Verbund zu-
sammengeschlossenen Träger der Nachweisführung aus dem Jahr 
1997, zu dem fünf konfessionelle Frauenverbände gehören, setzen 
sich für die weitere Verwendung ihrer Nachweisbögen ein. Diese Ak-
tivitäten sind auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass sie werbe-
wirksam zur Gewinnung von neuen Kräften eingesetzt werden kön-
nen. 

2.3.6 Zeitliche Strukturen und zeitlicher Aufwand 

Dauer der freiwilligen Tätigkeit 

Freiwilligenarbeit wird häufig schon über einen längeren Zeitraum 
ausgeübt. Der Durchschnitt liegt bei 8,6 Jahren, Männer (10,4 Jahre) 
sind bereits länger tätig als Frauen (7,9 Jahren). Im Einzelnen sind 
die Befragten sehr unterschiedlich lange in ihrem Bereich tätig. Dies 
begründet sich auch mit der Alterszusammensetzung, Jüngere kön-
nen verständlicherweise noch nicht auf so viele Tätigkeitsjahre ver-
weisen. Fast die Hälfte ist weniger als fünf Jahre tätig. So üben aber 
auch 61% der über 60-jährigen Männer ihre Tätigkeit z.B. seit 10 
Jahren und länger aus, bei den Frauen sind es 57%. 8% der Männer 
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und 3% der Frauen können auf eine über 30-jährige Tätigkeit als 
Freiwillige zurückblicken. Frauen und Männer der Altersgruppe der 
25- bis 59-Jährigen sind relativ stark in den Zeitabschnitten 5 bis un-
ter 10 Jahre vertreten, jeweils ein Viertel der befragten Frauen und 
Männer. Weitere 16% haben bereits schon zwischen 10 und 15 
Jahre in ihrem Feld gearbeitet. Diese Ergebnisse zeigen, dass in Ab-
hängigkeit vom Alter die Dauer der freiwilligen Tätigkeit wächst, was 
zunächst noch als Indiz für eine eher kontinuierliche Mitarbeit im 
Rahmen freiwilliger Arbeit gewertet werden kann. 

Regelmäßigkeit und zeitliche Verpflichtung 

Regelmäßigkeit und zeitliche Verpflichtung stehen eigentlich im Wi-
derspruch zur freiwillig (bestimmten) Tätigkeit. Dennoch zeigen die 
Ergebnisse der Befragung, dass die Tätigkeiten der aktiven Frauen 
und Männer in hohem Maße diese Kennzeichen charakterisieren. Es 
trifft für knapp drei Viertel der Befragten für das beschriebene Tätig-
keitsfeld zu. Vergleichsweise ist die zeitliche Bindung bei den Män-
nern noch etwas stärker ausgeprägt als bei den Frauen. Auch für die 
jüngeren Frauen und Männer gilt dies. Die Frauen im Alter über 60 
Jahre sind die Gruppe mit dem niedrigsten Prozentwert, er liegt aber 
auch noch bei 67%. Das heißt, dass das so genannte ‡alte— Ehren-
amt, gekennzeichnet z.B. durch Regelmäßigkeit und zeitliche Ver-
pflichtungen, offenbar noch nicht viel an Gewicht verloren hat bzw. 
kein Auslaufmodell ist.33 

Feste Arbeitszeiten 

Die Tätigkeit ist darüber hinaus überwiegend auch an feste Zeiten 
gebunden. Diese Auskunft wurde von 80% insgesamt gegeben. Bei 
jüngeren Frauen und Männern trifft das noch etwas häufiger zu. 
Frauen und Männer im Alter über 60 Jahre sind in ihrer freiwilligen 
Arbeit etwas weniger zeitlich gebunden als alle anderen. 

Die Freiwilligenarbeit wird am häufigsten abends oder nachts geleis-
tet. Für Männer (44%) trifft das deutlich mehr zu als für Frauen 
(35%). Frauen sind vergleichsweise auch häufiger vormittags und 

33 Bestimmte Tätigkeitsfelder verlangen auch zukünftig eine entsprechende 
Gestaltung. Dies betrifft vor allem Tätigkeiten für hilfebedürftige Personen. 
Beispielsweise benötigt die Betreuung nach dem Betreuungsgesetz Kontinui-
tät und Regelmäßigkeit, desgleichen die Betreuung von Demenzkranken. 
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nachmittags tätig. Es überrascht nicht, dass Rentnerinnen und sons-
tige nichterwerbslose Frauen in dieser Gruppe eher angetroffen wer-
den. Das Wochenende wird relativ stärker von Männern (41%) als 
von Frauen (27%) für die Freiwilligenarbeit verwendet. Allerdings gibt 
es hier deutliche alters- und geschlechtsspezifische Unterschiede. 
Mögliche Erklärungen für den höheren Einsatz von Männern am 
Wochenende sind u.a. ihr hohes Engagement im sportlichen Bereich 
und die fehlende Notwendigkeit, für familiäre Aufgaben zuständig zu 
sein. Dagegen sind Frauen mit Familie besonders am Wochenende 
eher familiär gebunden, zum einen erwarten die Familienange-
hörigen eine entsprechende Versorgung, außerdem führt die höhere 
Erwerbstätigkeit von Frauen zu Verlagerungen von Familienarbeiten 
auf das Wochenende. 

Häufigkeit der Tätigkeiten 

Die Freiwilligenarbeit fällt unterschiedlich häufig an. Überwiegend 
wird sie wöchentlich geleistet. Mehrmals pro Woche ist jeder dritte 
Mann bzw. jede vierte Frau im Einsatz. Einmal pro Woche üben 
weitere 25% der Frauen bzw. 22% der Männer ihre Tätigkeit aus. 
Aber auch tägliche Einsätze werden durchgeführt, was für 5% der 
Männer und 3% der Frauen zutrifft. 21% der Frauen und 22% der 
Männer sind mehrmals monatlich im Einsatz. 12% der Frauen und 
6% der Männer sind seltener im Einsatz. 

Zeitaufwand 

Im Durchschnitt bringen Männer und Frauen 18,1 Stunden pro Monat 
ein, Männer mit 20,0 Stunden deutlich mehr als Frauen mit 15,7 Mo-
natsstunden. In diesem Zusammenhang muss berücksichtigt werden, 
dass die Tätigkeitsfelder ein unterschiedliches Maß an Zeit bean-
spruchen. So charakterisiert z.B. der Bereich Kindergarten / Schule, 
in dem Frauen verstärkt tätig sind, einen geringeren Zeitaufwand. 

Rentnerinnen und Rentner können offenbar mehr Zeit aufbringen. 
Aber auch in dieser Personengruppe leisten die Männer mit 24,3 
Stunden ein deutlich höheres Volumen als die Frauen mit 19,2 Stun-
den. Auch hier ist als Erklärung heranzuziehen, dass die geschlechts-
spezifische häusliche, versorgende Arbeitsteilung auch für Paare, die 
im Alter in einer Paarbeziehung leben, besteht. 

Die größten Gruppen befinden sich in den Zeitintervallen 6 bis 10 
bzw. 11 bis 20 Stunden pro Monat, jeweils 25% der Angaben entfal-
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len auf diese Zeiteinheiten. Frauen sind etwas stärker in der ersten 
Gruppe vertreten, Männer in der zweiten. Aber auch höhere Stun-
denzahlen werden eingebracht. Bei 14% der Männer liegt das Stun-
denvolumen zwischen 21 bis 35 Stunden, Frauen sind hier mit 8% 
vertreten (s. Abbildung 20). 

Eine Betrachtung der freiwillig geleisteten Arbeitsstunden im Zu-
sammenhang mit der Arbeitszeit im Erwerbsleben ergibt, dass kein 
eindeutiger Zusammenhang zwischen hoher Erwerbsarbeitszeit und 
eher geringen Zeiteinsätzen im freiwilligen Tätigkeitsfeld besteht. 
Beispielsweise bringen mehr teilzeitbeschäftigte Frauen ein geringes 
monatliches Stundenvolumen œ unter fünf Stunden œ für ihre Freiwil-
ligenarbeit auf als Vollzeitbeschäftigte. Ein anderes Beispiel zeigt, 
dass Frauen (18%), die mehr als 51 Wochenstunden erwerbstätig 
sind, monatlich noch 36 und mehr Stunden für ihre Freiwilligenarbeit 
leisten, jedoch nur 7% der Frauen, die bis zu 10 Wochenstunden er-
werbstätig sind. Bei den Männern ist das Bild ähnlich. Insgesamt 
zeigt sich also, und das unterstreicht auch die oben festgestellten 
Befunde zum freiwilligen Engagement von Erwerbstätigen, dass 
hohe Erwerbsarbeitszeiten auch noch häufig mit einem hohen Zeit-
einsatz in der Freiwilligenarbeit einhergehen, besonders bei den 
Männern, weniger bei Frauen, wenn sie familiär stark gebunden sind. 

2.3.7 Finanzielle Merkmale 

Kostenerstattung 

Die Kostenerstattung für Freiwilligenarbeit nimmt im Rahmen der öf-
fentlichen Diskussion einen wichtigen Raum ein. Zumal sie als sehr 
wichtig erachtet wird, wenn es darum geht, sich für ein solches En-
gagement zur Verfügung zu stellen. Im Durchschnitt können sich 
43% finanzielle Auslagen erstatten lassen. Jedoch noch höher liegt 
der Prozentwert (46%) bei denen, die diese Möglichkeit nicht haben. 

Bei weiteren 10% fallen keine entsprechenden Ausgaben an. Es ist 
festzustellen, dass nur 39% der Frauen gegen Nachweis die Kosten 
erstattet werden, bei den Männern liegt der Prozentwert bei 46%. 
Diejenigen, die die Kosten erstattet bekommen, machen auch in der 
Mehrheit Gebrauch davon, dies aber eher gelegentlich als regelmä-
ßig. 
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1 Stunde 

2 bis 5 Stunden 

6 bis 10 Stunden 

11 bis 20 Stunden 

21 bis 35 Stunden 

36 bis 40 Stunden 

41 bis 50 Stunden 

51 und mehr Stunden 

Weiß nicht 

Keine Angaben 

Abbildung 20: 
Monatlicher Zeitaufwand für dieMonatlicher Zeitaufwand für die FreiwilligenarbeitFreiwilligenarbeit nachnach 
GeschlechtGeschlecht 

Basis: Alle freiwillig tätigen Frauen (n = 2290) bzw. Männer (n = 2742) 
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Vergütung 

Wenn auch die überwiegende Zahl der befragten Frauen (85%) und 
Männer (79%) für ihre Tätigkeit keine ‡gewisse— Vergütung erhalten, 
schneiden die verbleibenden Männer in dieser Hinsicht vergleichs-
weise besser ab. 10% von ihnen erhalten eine pauschalierte Auf-
wandsentschädigung, bei den Frauen sind es nur 5%. Eine mögliche 
Erklärung für die unterschiedliche anteilige Vergütung der freiwilligen 
Arbeit liegt sicherlich in den Tätigkeitsfeldern selbst begründet. So
werden beispielsweise im Sportbereich für Übungsleiterinnen und 
-leiter Aufwandsentschädigungen gezahlt, im kommunalen Bereich 
gibt es für ehrenamtliche Ratsmitglieder feste Entgelte. Soziale Ar-
beiten, wie sie beispielsweise in Einrichtungen der Wohlfahrtsver-
bände und der Kirchen intensiv geleistet werden, sind seit jeher we-
niger mit einem Entgelt verbunden. 

Überwiegend erhalten diejenigen Frauen und Männer, die eine Ver-
gütung bekommen, diese regelmäßig, 62% der Männer und 69% der 
Frauen. Mehrheitlich wird sie als angemessen bezeichnet. Aber 23% 
der Frauen und 31% der Männer befinden sie zu niedrig. Etwa bei 
der Hälfte der Befragten liegt die monatliche Vergütung unter 100,--
DM. Im übrigen differieren die prozentualen Abweichungen zwischen 
den verschiedenen Vergütungsgruppen für Frauen und Männer nicht 
stark. 

Ausübung der Tätigkeit gegen Bezahlung 

Die von einem Viertel der Befragten ausgeübten Tätigkeiten werden 
von anderen gegen Bezahlung erbracht. 27% der Frauen dieser 
Gruppe äußerten den Wunsch, diese Tätigkeit selbst gegen Bezah-
lung ausüben zu können, bei den Männern waren es nur 22%. Der 
berufliche Hintergrund spielt offenbar für beide Geschlechter keine 
große Rolle. Jedoch ist er auch nicht zu vernachlässigen, denn im-
merhin sagen 21% der Männer und 22% der Frauen, dass der beruf-
liche Bezug für das freiwillige Engagement von Bedeutung ist. 

2.3.8 Zugang 

Der Anstoß, sich für eine Freiwilligenarbeit zur Verfügung zu stellen, 
kann vielfältig erfolgen. Frauen und Männer unterscheiden sich im 
Hinblick auf die Bedeutung der verschiedenen Ansprachewege nicht 
gravierend. Eine wichtige Funktion kommt dabei der Gruppe bzw. In-
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stitution zu, in der die freiwillige Tätigkeit ausgeübt wird. 42% der 
Befragten gaben u.a. diese Antwort. An zweiter Stelle waren Freunde 
/ Freundinnen oder Bekannte als wichtige Impulsgeberinnen und Im-
pulsgeber genannt, die in der jeweiligen Einrichtung schon aktiv sind. 
Dieser Bezugspunkt ist offensichtlich für Männer insgesamt und be-
sonders für junge Männer wichtiger als für Frauen. Aber auch eigene 
Erlebnisse haben einen wichtigen Stellenwert für die Aufnahme der 
Tätigkeit. 

Die passive Komponente, sich werben zu lassen, angefragt zu wer-
den, spielt für das Tätigwerden eine größere Rolle als die eigene Ini-
tiative. 57% der Frauen bzw. 58% der Männer sind durch Werbung 
und Anfrage an ihre Tätigkeit gekommen, 40% der Frauen und 37% 
der Männer durch die eigene Initiative. Dieses Ergebnis zeigt deut-
lich, dass die Gewinnung von freiwillig Tätigen werbewirksam ange-
gangen werden muss. Das haben bereits auch schon die traditionel-
len Verbände und Einrichtungen erkannt.34 Eine Antwort darauf sind 
die Freiwilligenagenturen, die sich neuer Formen der Gewinnung be-
dienen. Sie beraten auch traditionelle Institutionen, wie Wohlfahrts-
verbände und Kirchen, damit sie Frauen und Männer als freiwillig Tä-
tige für ihre Aufgabenfelder finden können. 

2.3.9	) Erwartungen an die freiwillige Tätigkeit und Einlösung der
Erwartungen 

Freiwillige Tätigkeit hängt ganz besonders davon ab, dass die freiwil-
lig Tätigen in ihren Motiven für das Engagement bestärkt werden 
oder anders ausgedrückt, dass ihren Erwartungen, die sie an ihre 
freiwillige Tätigkeit knüpfen, auch entsprochen wird. In der Erhebung 
sollten die Befragten zu einer Reihe unterschiedlicher Aspekte ihre 
Erwartungen in einer Rangfolge von 1 = unwichtig bis 5 = außeror-
dentlich wichtig zum Ausdruck bringen, die sie in ihre freiwillige Tä-
tigkeit setzen. Die einzelnen Aspekte betreffen sehr unterschiedliche 
Akzente. Eine große Bedeutung hat weiterhin die altruistische Kom-
ponente: für das Gemeinwohl etwas zu tun oder anderen Menschen 

34 Das kommt auch darin zum Ausdruck, dass im Modellprojekt ‡Frauen im sozi-
alen Ehrenamt—, durchgeführt vom Sozialdienst katholischer Frauen, in die 
Gewinnung von freiwilligen Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern ein Schwerpunkt 
gesetzt wurde, indem auch neue Formen und Strategien entwickelt und um-
gesetzt wurden. 
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helfen. Aber auch selbst Nutzen aus der Tätigkeit ziehen zu können, 
erhält einen wichtigen Stellenwert. 

In der Abbildung 21 sind die verschiedenen Gesichtspunkte aufge-
führt und mit den Mittelwerten geschlechtsbezogen wiedergegeben.35 

Bis auf einen Aspekt ‡Nutzen der Tätigkeit für berufliche Zwecke“ er-
halten alle anderen einen Durchschnittswert, der über 2,5 liegt. Am 
wichtigsten, mit einer Bewertung von 4,5, ist den meisten, dass die 
Arbeit Spaß macht. Bei den Frauen fallen die Durchschnittswerte 
noch ein wenig günstiger aus als bei den Männern. 

Eine wichtige Frage ist nun, ob die in die Freiwilligenarbeit gesetzten 
Erwartungen der tätigen Frauen und Männer auch erfüllt werden. 
Dazu wurde den Frauen und Männern dieselbe Frage gleichen In-
halts, wie zu den Erwartungen vorgelegt, mit der Antwortmöglichkeit 
von 1 = trifft nicht bis 5 = trifft in hohem Maße zu. Aus den Antworten 
wird ersichtlich, dass alle geäußerten Erwartungen auch nahezu er-
füllt werden, was auch nicht überrascht, denn unzufrieden freiwillig 
Tätige werden ihre Aktivitäten schnell beenden. Die höchste Abwei-
chung in negativer Richtung beträgt vier Zehntelpunkte und betrifft 
den Aspekt ‡eigene Kenntnisse und Erfahrungen erweitern können—. 

Der Gesichtspunkt, dass sie für ihre Tätigkeit auch Anerkennung fin-
den, fällt in der Bewertung sogar noch ein Zehntel besser bei den 
Frauen und Männern aus. 

35 Die günstigen Durchschnittswerte sollen nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
dahinter die ganze Bandbreite von ‡unwichtig— bis ‡außerordentlich wichtig— im 
Hinblick auf die Erwartungen bzw. ‡trifft nicht zu— bis ‡trifft in hohem Maße zu— 
bei der Abfrage, ob die Erwartungen eingelöst wurden, liegt. 
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2.4 Förderung und Unterstützung der Freiwilligenarbeit 

Förderung und Unterstützung durch Organisationen 

Der Wunsch nach mehr freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
in den verschiedenen (kommunalen) Einrichtungen und Organisatio-
nen ist weiterhin sehr hoch. Vor diesem Hintergrund ist bei der Ge-
winnung neuer Kräfte von Interesse, auf Informationen zurückgreifen 
zu können, was sich freiwillig Tätige an Verbesserungen für ihre Ar-
beit wünschen bzw. welche Probleme und ungünstigen Bedingungen 
sie aus ihrer Tätigkeit benennen können. Die freiwillig Tätigen wur-
den zu acht verschiedenen Aspekten (s. Abbildung 22) befragt. Im 
Durchschnitt wurden 3,2 Nennungen abgegeben. 15% der Frauen 
und 12% der Männer waren rundum zufrieden und benannten keine 
Probleme. Im Übrigen besetzten Frauen und Männer die verschiede-
nen Aspekte fast gleich stark. Die Ergebnisse zeigen insgesamt, 
dass trotz hoher Zufriedenheit mit der Tätigkeit, wie oben aufgezeigt, 
Förderung und Unterstützung für die Arbeit in nicht unerheblichem 
Maße gewünscht wird. Es fällt dabei auf, dass die ganz persönliche 
Seite der Tätigen am Ende der Rangfolge steht. Im Hinblick auf fi-
nanzielle Fragen heißt das z.B., ca. ein Viertel der Frauen und Män-
ner sehen für sich Probleme in der finanziellen Vergütung ihrer Arbeit 
auf der einen Seite, auf der anderen Seite wünschen sich 60% der 
Frauen und 65% der Männer eine bessere Bereitstellung von Fi-
nanzmitteln für bestimmte Projekte. Neben der finanziellen Kompo-
nente für die Ausführung ihrer Arbeit drückt der Schuh auch in orga-
nisatorischer Hinsicht nicht unbeträchtlich. 47% der Männer und 44% 
möchten Verbesserungen in räumlicher und ausstattungsbezogener 
Hinsicht für ihre Arbeit. 

Die fachliche und psychische Unterstützung sowie die Möglichkeit 
zur Qualifizierung sind Themen, die von über einem Drittel der Be-
fragten eingefordert werden. Das heißt, Institutionen und ihre haupt-
amtlichen Kräfte müssen in der Unterstützung und Begleitung ihrer 
freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine wichtige Aufgabe 
sehen, wenn sie diese halten bzw. neuen Kräften befriedigende Aus-
gangsbedingungen für ihre Tätigkeit bieten wollen. Auch das Thema 
‡Anerkennung der Tätigkeit durch Hauptamtliche— muss in den Ein-
richtungen weiter behandelt werden. Immerhin wünschten sich ein 
Drittel der Frauen und Männer in dieser Frage Verbesserungen. 
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Abbildung 22: 
Förderung und Unterstützung derFörderung und Unterstützung der FreiwilligenarbeitFreiwilligenarbeit durchdurch 
Organisationen nach GeschlechtOrganisationen nach Geschlecht 

Basis: Alle freiwillig tätigen Frauen (n = 2290) bzw. Männer (n = 2742) 
Mehrfachnennungen 
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Im Vergleich fallen die Wünsche der über 60-jährigen Frauen und 
Männer gegenüber den Durchschnittswerten etwas niedriger aus, bei 
den Frauen dieser Gruppe noch mehr als bei den Männern. Das un-
terstützt noch zusätzlich das Argument, dass Einrichtungen sich an-
strengen müssen, Verbesserungen zu schaffen, geht es doch darum, 
für ihre jeweiligen Arbeitsfelder Nachwuchskräfte zu gewinnen. 

Unterstützung und Förderung durch den Staat und Arbeitgeber 

Es besteht grundsätzlich ein hohes Interesse auch staatlicherseits, 
dass die Mitarbeit Freiwilliger in der Gesellschaft und für die Gemein-
schaft umfangreich ist und bleibt und möglichst noch erhöht wird. In 
diesem Zusammenhang richten sich auch Wünsche an die politisch 
Verantwortlichen, die eine solche Entwicklung fördern. Wünsche 
werden von institutioneller Seite wie Verbänden, Vereinen einge-
bracht. Aber auch aus der Befragung der freiwillig Tätigen geht her-
vor, dass ein hoher Bedarf an Verbesserungen besteht. Im Durch-
schnitt machten die Befragten zu fünf Aspekten Angaben. 13% der 
Frauen und 10% der Männer hatten keine Wünsche angemeldet (s. 
Abbildung 23). Bei den Antworten hat offenbar eine Rolle gespielt, 
dass auch Wünsche geäußert wurden, die nicht nur der persönlichen 
Situation Vorteile bringen, sondern der Freiwilligenarbeit in ihrer Ge-
samtheit von Nutzen sind. 

Berufliche und erwerbsbezogene Gesichtspunkte 

Die Anerkennung freiwilliger Arbeit als berufliches Praktikum oder 
berufliche Weiterbildung ist offenbar ein wichtiger Wunsch. Er wurde 
von 46% aller Befragten genannt. Mit 50% liegt er bei den Frauen um 
7 Prozentpunkte höher als bei den Männern. Bereits in der zurücklie-
genden Zeit wurden von frauenverbandlicher Seite Anstrengungen 
unternommen, in dieser Frage zu konkreten Ergebnissen zu kom-
men. Dass die Hälfte der Frauen hier Verbesserungen wünscht, wird 
die Verbände in ihren Bestrebungen stützen. 

Der hohe Stellenwert der freiwilligen Tätigkeit kommt darin zum Aus-
druck, dass man sich wünscht, sie als Ersatz für Wehrdienst oder Zi-
vildienst anzuerkennen. In 40% der Fälle wurde diese Forderung von 
beiden Geschlechtern gewünscht. 
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Abbildung 23: 
Förderung und Unterstützung derFörderung und Unterstützung der FreiwilligenarbeitFreiwilligenarbeit durchdurch 
Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber und Staat nach GeschlechtArbeitgeberinnen/Arbeitgeber und Staat nach Geschlecht 

Basis: Alle freiwillig tätigen Frauen (n = 2290) bzw. Männer (n = 2742) 
Mehrfachnennungen 
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In der jetzigen Situation ist es offenbar nicht einfach, für seine Frei-
willigenarbeit vom Arbeitgeber freigestellt zu werden. 39% der 
Frauen und 43% der Männer sehen hierin ein Problem, das es gilt 
anzugehen. 

Aus der Erhebung geht auch hervor, dass Arbeitslose nicht in gro-
ßem Umfang zu den freiwillig Tätigen zählen. Offenbar bestehen 
aber auch Probleme bzw. Unsicherheiten im Zusammenhang, freiwil-
lige Tätigkeit mit dem Bezug von Arbeitslosengeld zu vereinbaren. 
Immerhin äußerten sich 35% der Frauen und 31% der Männer zu 
dieser Frage.36 

Versicherungsaspekte 

Die Versicherungsfragen tangieren ganz unterschiedliche Bereiche. 
Zum einen wünscht man sich bessere Bedingungen im Hinblick auf 
die Absicherung in der freiwilligen Tätigkeit. Offenbar bestehen große 
Unsicherheiten, wenn es um Fragen der Haftpflicht und die Regelung 
von Unfällen geht. Mit gleichem Gewicht wünschen sich hier Männer 
und Frauen mit 44% bessere Bedingungen. 

Ein anderer wichtiger Versicherungsaspekt betrifft die Rentenversi-
cherung. Insbesondere Frauenverbände haben sich in dieser Frage 
engagiert. Vor dem Hintergrund der diskontinuierlichen Erwerbsbio-
graphien von Frauen sollten ihnen aus ihrem freiwilligen Engagement 
in sozialen, pflegerischen und betreuenden Bereichen die Möglichkeit 
erwachsen, ihre Altersrente zu verbessern. Die Hälfte der befragten 
Frauen unterstützt diese Forderung. Aber auch 43% der Männer se-
hen hier einen Handlungsbedarf. 

Steuerliche Aspekte 

Auch steuerliche Komponenten erhalten im Hinblick auf Verbesse-
rungen der freiwilligen Arbeit ein deutliches Gewicht. Die steuerliche 
Absetzbarkeit von entstandenen Kosten wird von 57% der Männer 
und 54% der Frauen gefordert. Eine steuerliche Freistellung von 
Aufwandsentschädigungen wünschen sich mehr Männer (54%) als 
Frauen (49%). Vor dem Hintergrund der Neuregelung der 630-Mark-
Jobs hat dieser Aspekt neue Fragen aufgeworfen. 

36 Vgl. zum freiwilligen Engagement von Arbeitslosen v. Rosenbladt: a.a.O. 
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Qualitative Aspekte 

Die Befragten wünschen sich eine Anerkennung ihrer Arbeit in der
Öffentlichkeit, durch Berichte in der Presse und in den Medien. Das 
äußerten 45% der Frauen und 49% der Männer. Auch die Anerken-
nung in Form von Ehrungen und Ähnlichem könnte verstärkt werden. 
Dieser Aspekt wurde jedoch im Vergleich deutlich weniger genannt, 
von 21% der Frauen und 25% der Männer. 

Information und Beratung 

Mehr als die Hälfte der befragten freiwillig Tätigen œ 58% der Frauen 
und 55% der Männer œ sehen einen Bedarf darin, die Information und 
Beratung über Gelegenheiten zum freiwilligen Engagement zu 
verbessern. Interessant ist, dass diese Forderung im genannten 
Umfang von denen kommt, die tätig sind. Möglicherweise steht da-
hinter auch der Wunsch, neue Potenziale oder Ressourcen für die 
freiwillige Tätigkeit zu erschließen bzw. die Befürchtung, dass es im 
(eigenen) Tätigkeitsfeld an Nachwuchs mangeln wird. Auf jeden Fall 
unterstreicht das Ergebnis die Bedeutung, die den Verantwortlichen 
bei der Gewinnung von freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
zukommt. Das aktive Zugehen ist gefragt. Dafür gilt es, geeignete 
Formen und Strategien zu entwickeln. Die Arbeit von Freiwilligen-
agenturen ist sicherlich eine erste Antwort darauf. Aber auch die Or-
ganisationen und Einrichtungen, die traditionell geformt sind und 
historisch auf eine lange Zeit der Mitarbeit freiwilliger Kräfte zurück-
blicken können, und die in ihren Arbeitsfeldern weiter aktiv bleiben 
wollen, sind gefragt, sich im Hinblick auf die Werbung neuer Kräfte 
und das Verbleiben der Tätigen zu engagieren. 

3. Zusammenfassung 

Die Beschreibung und Analyse der Daten der repräsentativen Erhe-
bung 1999 zur Freiwilligenarbeit erfolgte unter der Genderperspek-
tive. Es wurde dargestellt, in welchem Umfang und in welchen Berei-
chen Frauen und Männer freiwillig tätig sind bzw. ob die beiden 
Gruppen darüber hinaus noch über Ressourcen verfügen, die für 
eine freiwillige Tätigkeit mobilisiert werden könnten. Im Mittelpunkt 
der Betrachtung standen die freiwillig tätigen Frauen und Männer: 
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Was charakterisiert sie und ihre freiwillige Tätigkeit? Worin bestehen 
Gemeinsamkeiten? Worin unterscheiden sie sich? 

Es lassen sich aus der Erhebung folgende wesentliche Befunde fest-
halten: 

Zur Freiwilligenarbeit und zum Engagementpotenzial der Frauen und 
Männer 

Frauen und Männer sind im hohen Maße in Vereinen, Initiativen, 
Gruppierungen, Projekten, Selbsthilfegruppen etc. aktiv. Es sind dies 
mehr Männer als Frauen. Viele dieser Männer und Frauen sind nicht 
nur aktiv, sondern übernehmen dort auch zusätzlich Aufgaben, un-
entgeltlich oder mit geringer Aufwandsentschädigung. Die allgemeine 
Aktivität verbinden mehr Männer als Frauen mit einer freiwilligen Tä-
tigkeit. 

In Deutschland sind Frauen und Männer in unterschiedlichem Maße 
freiwillig tätig. Die Beteiligungsquote der Frauen liegt bei 30%. Im 
Ost-West-Vergleich liegt der Beteiligungsgrad der Frauen in Ost-
deutschland niedriger als der der westdeutschen weiblichen Bevölke-
rung. Die Beteiligungsrate der Männer beträgt 38% insgesamt, ost-
deutsche Männer sind weniger freiwillig tätig als ihre Geschlechtsge-
nossen in Westdeutschland. 

Das heißt insgesamt und auf die ost- und westdeutschen Länder be-
zogen: Männer sind deutlich stärker freiwillig tätig als Frauen. Im 
Vergleich der Gesamtquoten liegt ihr Engagement um rund ein Vier-
tel über dem der Frauen. Darüber hinaus umfasst die freiwillige Tä-
tigkeit ein höheres Stundenvolumen als das der Frauen. So kommt 
zum deutlich höheren männlichen Beteiligungsgrad auch ein deutlich 
höherer Zeitumfang hinzu. 

Der höhere Beteiligungsgrad der Männer wurde auch in den anderen 
empirischen Studien œ der Zeitbudgetstudie, EuroVol-Studie, dem 
Wertesurvey ´97 und dem Sozi-ökonomischen Panel œ festgestellt. 

Frauen und Männer sind in den verschiedenen Feldern freiwilliger 
Tätigkeit unterschiedlich präsent. Abgesehen vom Sportbereich do-
minieren Frauen in Bereichen mit gesundheitlichen, betreuenden, 
helfenden und versorgenden Aufgaben. Das heißt konkret in den vier 
Bereichen: Kindergarten / Schule, kirchlicher / religiöser Bereich, so-
zialer Bereich und Gesundheit. In den Feldern Umwelt-, Natur- / Tier-
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schutz und Justiz / Kriminalitätsprobleme ist das Geschlechterver-
hältnis ausgeglichen. Männer sind prozentual stärker in den Berei-
chen anzutreffen, die sich stärker außerfamiliär, politisch, freizeit-
und bildungsorientiert verorten. Das heißt in den Bereichen Freizeit / 
Geselligkeit, Kultur / Musik, Sport / Bewegung, sonstige bürger-
schaftliche Aktivität am Wohnort, außerschulische Jugendarbeit / Bil-
dungsarbeit für Erwachsene, berufliche Interessenvertretung, Unfall-, 
Rettungsdienst / Freiwillige Feuerwehr und Politik / politische Interes-
senvertretung. 

Die für Frauen und Männer festgestellte Verteilung über die Bereiche 
ist deutlich geschlechtsspezifisch ausgeprägt. Die spezifische Aus-
prägung der Präsenz der Geschlechter in Beruf und Gesellschaft fin-
det sich in der freiwilligen Tätigkeit wieder. Das heißt, eine ge-
schlechtsspezifische Segmentierung besteht auch in der freiwilligen 
Arbeit. 

Freiwillig Tätige verfügen im begrenzten Umfang noch über Poten-
ziale zur Erweiterung ihres Engagements. Auch unter den bisher 
nicht freiwillig Tätigen gibt es Frauen und Männer, die der Aufnahme 
einer freiwilligen Tätigkeit gegenüber nicht abgeneigt sind. 

Soweit interessierte Nichtengagierte bereits Vorstellungen über ein 
künftiges Tätigkeitsfeld haben, werden vor allem drei Bereiche ge-
nannt, die sich deutlich in den Profilen unterscheiden und quasi drei 
unterschiedliche Standbeine für freiwilliges Engagement symbolisie-
ren: der Bereich Sport / Bewegung, der soziale Bereich und der Be-
reich Umwelt-, Natur- und Tierschutz. 

Nach Geschlechtern steht bei Männern der Sportbereich weiterhin 
ganz vorn, Frauen favorisieren den sozialen Bereich. An der zweiten 
Stelle tauschen Frauen und Männer die erst genannten Bereiche. 
Frauen sind an einer freiwilligen Tätigkeit im Sportbereich interes-
siert, Männer entdecken den sozialen Bereich. Vor dem Hintergrund, 
dass gerade auch für den sozialen Bereich neue Kräfte gewonnen 
werden möchten, könnte dieses Ergebnis besonders ermutigend 
sein. Allerdings stellt sich hier auch die Frage, ob die Abfrage der Be-
reiche nicht auch eine solche Einordnung unterstützt. Die Assoziation 
für eine freiwillige Betätigung im sportlichen Bereich und auch dem 
sozialen liegt besonders nahe. 
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Charakteristische sozialstrukturelle Merkmale der freiwillig tätigen 
Frauen und Männer 

Freiwillig tätige Frauen und Männer sind im Durchschnitt 43 Jahre alt. 
Frauen der Altersgruppe der 30- bis unter 40-Jährigen gehören ins-
besondere zu den freiwillig Tätigen. Junge Frauen, vor allem aber 
auch 30- bis unter 50-Jährige gehören zu den überproportional En-
gagierten. Bei den Männern sind es die 40- bis unter 60-Jährigen, die 
den höchsten Beteiligungsgrad aufweisen. Mit zunehmendem Alter 
sinkt der Aktivitätsgrad bei Frauen und Männern deutlich, bei den 
Frauen stärker. 

Freiwillig tätige Frauen und Männer bezeichnen ihre finanzielle Situ-
ation überwiegend als gut. Die Höhe des Haushaltseinkommens 
kann als Indikator für freiwillige Tätigkeit herangezogen werden: Je 
höher das Haushaltseinkommen ist, desto höher fällt ihr Beteiligungs-
grad aus. Günstige Einkommensverhältnisse sind also förderlich für 
freiwilliges Engagement. 

Ausprägungen familiärer Situationen wirken sich geschlechtsspezi-
fisch unter bestimmten Aspekten auf den ersten Blick eher gleich, in 
der differenzierten Betrachtung jedoch sehr unterschiedlich aus auf 
die Beteiligung an freiwilliger Tätigkeit. Frauen und Männer, die mit 
Kindern zusammenleben, sind stärker freiwillig aktiv als diejenigen, 
die in anderen Familienkonstellationen leben. Das heißt zum einen, 
dass bei Familien die freiwillige Tätigkeit ausgeprägter ist bzw. die 
Familie der Anlass ist, sich freiwillig zu engagieren. Untermauert wird 
dieses Ergebnis durch die Haushaltsgröße. Große Haushalte sind ein 
Indiz für familiäres Zusammenleben. Die Zahlen weisen darauf hin, 
dass das Engagement bei größeren Haushalten höher liegt als bei 
Ein-Personenhaushalten. 

Für Pflege und Kinderbetreuung sind überwiegend die Frauen zu-
ständig. Pflege und Kinderbetreuung bindet Zeit und somit Frauen 
mehr als Männer. Dennoch fällt eine hohe Verantwortung für Kinder-
betreuung mit einer hohen weiblichen Beteiligungsquote an freiwilli-
ger Arbeit zusammen. Allerdings wird das freiwillige Engagement von 
Frauen deutlich auch vom Alter ihres Kindes / ihrer Kinder bestimmt. 
Kleine Kinder wirken einschränkend auf das Engagement. Frauen mit 
Kindern unter drei Jahre sind deutlich unterproportional freiwillig tätig, 
eine überdurchschnittliche Beteiligung liegt vor, wenn jüngste Kinder 
im Kindergartenalter oder im Schulalter von 7 bis unter 15 Jahre alt 
im Haushalt leben. Das Engagement der Väter bleibt davon völlig 
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unberührt. Es fällt sogar besonders hoch aus, wenn Kinder unter drei 
Jahre im eigenen Haushalt vorhanden sind. 

Dieses Ergebnis manifestiert zum einen eine eher traditionelle ge-
schlechtsspezifische Arbeitsteilung in der Betreuungs- und Pflegear-
beit. Die Haus- und Familienarbeit beansprucht Zeit, dennoch zählen 
Frauen mit dieser Aufgabenwahrnehmung zu denen, die eher stark 
freiwillig tätig sind. Es ist wichtig, wenn der Beitrag der aktiven Betei-
ligung von Frauen gegenüber Männern am gesellschaftlichen Leben 
bewertet werden soll, hier beides zu berücksichtigen œ die freiwillig 
geleistete Arbeit und die Arbeiten der Reproduktion. Diese beiden 
Komponenten unbezahlter Frauenarbeit bedeutet insgesamt eine 
hohe gesellschaftliche Wertschöpfung. 

Die freiwillig tätigen Frauen und Männer verfügen über ein hohes all-
gemeines Bildungsniveau. Darüber hinaus gilt für Frauen und Män-
ner: Je höher der Schulabschluss, desto höher ist auch der Anteil der 
freiwillig Tätigen. Ein akademischer Abschluss erhöht noch einmal 
deutlich die Beteiligungsrate. Das heißt, dass das schulische Bil-
dungsniveau bei den freiwillig Tätigen nicht nur günstiger ausfällt, 
sondern es zeigt auch, dass freiwillige Tätigkeit vom Bildungsniveau 
abhängt. Eine gute Bildung begünstigt die Freiwilligenarbeit von 
Frauen und Männern. 

Im Hinblick auf die Situation im Erwerbsleben dominiert bei Frauen 
und Männern die Erwerbstätigkeit. Ausschließliche Familientätigkeit 
ist nach der Befragung nur eine Beschäftigungsform für Frauen, jede 
fünfte Frau ist in dieser Form tätig. Ausschließliche Familientätigkeit 
führt eher zu einem überdurchschnittlichen Engagement. In diesem 
Zusammenhang sei angemerkt, dass alleinige Familientätigkeit zu-
nehmend nur noch vorübergehend ausgeübt wird und Erwerbstätig-
keit in den Lebensentwürfen von Frauen als Bestandteil verankert ist. 

Zur Erwerbstätigkeit von Frauen gehört als prägende Arbeitsform die 
Teilzeitarbeit. Während die Erwerbsarbeitszeit der Frauen bei 31 
Wochenstunden liegt, sind Männer nach dem Durchschnittswert alle 
vollzeittätig und zwar mit einem Stundenvolumen, das über der tarifli-
chen Vollzeitarbeit liegt. Differenziert betrachtet sind freiwillig tätige 
Frauen etwa zu gleichen Teilen in Teilzeit oder Vollzeit tätig. 

Das Arbeitsvolumen hat offenbar keinen einschränkenden Einfluss 
auf das freiwillige Engagement von Männern. Unabhängig von der 
Wochenarbeitszeit gehören sie durchweg zu den überproportional 
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Engagierten. Den höchsten Beteiligungsgrad weisen die Männer mit 
einem Arbeitsvolumen von 35 bis unter 40 Wochenstunden aus. 

Für Frauen ist dagegen eine unmittelbare Abhängigkeit von Arbeits-
volumen und freiwilligem Engagement festzustellen: Mit höher wer-
denden wöchentlichen Arbeitszeiten verringert sich ihr Beteiligungs-
grad an der freiwilligen Tätigkeit. Frauen mit relativ niedriger 
Wochenarbeitszeit sind deutlich überdurchschnittlich freiwillig tätig. 

Deutlich wird aus diesen Befunden, dass Erwerbsarbeit grundsätzlich 
nicht dem freiwilligen Engagement abträglich ist. Für Männer hat 
auch ein hohes Stundenvolumen in der Erwerbsarbeit keine ein-
schränkende Wirkung auf das freiwillige Engagement. Das ist für 
Frauen anders. Ihr freiwilliges Engagement ist eher nur mit einer 
Teilzeitarbeit zu vereinbaren. Das heißt auch, dass freiwillige Tätig-
keit eher komplementär zu anderen Zeitverwendungen erfolgt und 
nicht substitutiv, das gilt insbesondere für Erwerbsarbeit der Männer. 

Es ist außerdem festzustellen, dass ein Zusammenhang zwischen 
Berufsstatus und dem Grad der freiwilligen Tätigkeit besteht. So zei-
gen Arbeiter und Arbeiterinnen den geringsten Beteiligungsgrad. Be-
amtinnen und Beamte sind anteilig am höchsten engagiert. 

Die Einzelergebnisse zu den verschiedenen Merkmalen wie familiä-
res Zusammenleben, Haushaltsgröße, Einkommensverhältnisse, Bil-
dungsabschluss, Situation im Erwerbsleben, Berufsstatus, Wohnsitu-
ation und soziales Umfeld weisen auf einen engen Zusammenhang 
hin: Frauen und Männer, die vielseitig und vielfältig im Leben gefor-
dert sind, erwerbstätig sind, Familie haben, im Wohnumfeld gut integ-
riert sind, sind verhältnismäßig stärker freiwillig tätig oder anders 
ausgedrückt: Je günstiger sich die Konstellationen des Lebens für die 
einzelnen Frauen und Männer darstellen, desto eher ist es ihnen 
möglich, sich freiwillig engagieren zu können. 

Allerdings sind bei den Frauen Relativierungen vorzunehmen. Es be-
steht weiterhin eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung. Hausar-
beit, Betreuung von Kindern und Pflege Angehöriger sind Arbeiten, 
die überwiegend von Frauen, auch den freiwillig tätigen Frauen, ge-
leistet wird. Erwerbsarbeit œ häufig auch parallel zur Familienarbeit œ 
ist zu einem selbstverständlichen Teil des Lebens von Frauen ge-
worden. Für viele Frauen wird in der reduzierten Arbeitszeit œ der 
Teilzeitarbeit œ ein Weg gesehen, beide Lebensziele realisieren zu 
können. Das ist in der Regel keine Basis für eine existentielle Selbst-
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ständigkeit. Ihre hohe Verantwortlichkeit für Reproduktionsarbeit und 
ihre Erwerbstätigkeit engen ihren Zeitrahmen ein. Dennoch beteiligen 
sie sich überproportional freiwillig in bestimmten Lebensphasen der 
Kinder œ im Alter von 4 bis 15 Jahre. Es ist ein Zeitabschnitt, wo Kin-
dergarten und Schule ein wichtiger Engagementbereich für Eltern 
darstellt. Frauen sind dort besonders aktiv, wie die Ergebnisse zu 
den Tätigkeiten zeigen. Männer werden von diesen familiären Situa-
tionen nicht beeinflusst. Darüber hinaus scheint es vielen Männern 
möglich zu sein, trotz hoher Erwerbsarbeitszeit sich deutlich unein-
geschränkter freiwillig betätigen zu können, was im erheblich höhe-
ren Beteiligungsgrad und dem höheren geleisteten Stundenvolumen 
für Freiwilligenarbeit zum Ausdruck kommt. 

Tätigkeitsprofile der freiwillig tätigen Frauen und Männer auf der 
Grundlage der zeitaufwendigsten Tätigkeit 

Die Charakterisierung der freiwilligen Tätigkeiten erfolgte auf aggre-
gierter Basis der zeitaufwendigsten Tätigkeit der befragten Frauen 
und Männer. Es hat sich gezeigt, dass es zum einen eine Reihe von 
Gemeinsamkeiten zwischen den Geschlechtern in ihrer freiwilligen 
Tätigkeit gibt, aber auch geschlechtsspezifische Unterschiede wur-
den deutlich. Eine differenzierte bereichsbezogene Aufbereitung der 
Ergebnisse würde diesbezüglich sicherlich noch deutlichere Informa-
tionen liefern. 

Die Bezeichnung Ehrenamt hat ihre Dominanz verloren. Darin sind 
sich Frauen und Männer einig. Ihre Tätigkeit bezeichnen sie über-
wiegend als Freiwilligenarbeit, Frauen noch mehr als Männer. Dies 
hat offenbar weniger damit zu tun, dass sie neue Formen in ihrer Tä-
tigkeit praktizieren und damit Vorreiterinnen des so genannten 
‡neuen— Ehrenamtes sind, vielmehr begründet es sich aus dem orga-
nisatorischen und inhaltlichen Tätigkeitsprofil der geleisteten freiwilli-
gen Arbeit. 

In der Charakterisierung der freiwilligen Tätigkeit werden hierarchi-
sche Strukturen deutlich. Männer besetzen im Rahmen ihrer Tätigkeit 
vergleichsweise mehr Funktionspositionen bzw. ihre Arbeit findet 
mehr in Funktionszusammenhängen statt. Diese Art der Tätigkeit ist 
mit höherer öffentlicher Wirkung verbunden. 

Frauen leisten ihre Freiwilligenarbeit weniger als Männer in Einrich-
tungen mit formalen Organisationsstrukturen. Der organisatorische 
Rahmen für Freiwilligenarbeit ist wohl überwiegend der Verein. Er hat 
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für die Freiwilligenarbeit von Männern ein deutlich höheres Gewicht. 
Frauen wählen vergleichsweise mehr offene Organisationsformen für 
ihr Engagement wie Initiativen und selbst organisierte Gruppen. Au-
ßerdem sind kirchliche Einrichtungen weiterhin wichtige Orte für ihre 
freiwillige Tätigkeit. 

Ausdruck für ein stärkeres formales Profil der freiwilligen Tätigkeit 
von Männern ist auch, dass sie zu ihrer Ausübung im Vergleich zu 
den Frauen häufiger über eine Wahl kommen, nur für den Gesund-
heitsbereich und Bereich Schule / Kindergarten traf dies nicht zu. 

Ähnliches ist festzustellen im Zusammenhang mit Vorstands- und 
Leitungsaufgaben. Auch bei den vielfältigen Inhalten der Tätigkeiten, 
die überwiegend von Frauen und Männern gleich stark besetzt sind, 
gibt es einen charakteristischen Unterschied. Persönliche Hilfeleis-
tungen werden vergleichsweise deutlich mehr von Frauen und Ver-
waltungsaufgaben eher von Männern erbracht. 

Die Ausübung der Tätigkeit umfasst eine Reihe unterschiedlicher 
Anforderungen, die sich bereichsbezogen noch weiter ausformen. 
Frauen knüpfen ihr Engagement offenbar weniger an Voraussetzun-
gen, um ihre Tätigkeit auszuüben. Männer haben im Vergleich zu 
den Frauen einen höheren Bedarf an Schulung zur Vorbereitung auf 
ihre Tätigkeit und an spezifischem Fachwissen über das Tätigkeits-
feld und verbinden häufiger eine berufliche Erfahrung mit der Tätig-
keit. Warum es diese unterschiedliche geschlechtsbezogene Ge-
wichtung gibt, ist schwierig zu beantworten. Mögliche Antworten 
könnten sein, dass Männer und Frauen unterschiedliche Bewer-
tungsmaßstäbe für ihre Tätigkeit in der Freiwilligenarbeit anlegen 
oder aber diese Tätigkeiten verlangen tatsächlich eine entsprechen-
de Vorbereitung. 

Die Inhalte der Tätigkeiten weisen darauf hin, dass vielfältige Qualifi-
kationen gebraucht werden, um die Leistungsanforderungen erfüllen 
zu können. Schlüsselqualifikationen bzw. besondere persönliche Ei-
genschaften spielen eine weit wichtigere Rolle als Fachwissen. Den-
noch geben auch hier Männer dem Fachwissen ein größeres Ge-
wicht als Frauen. Auch die meisten Schlüsselqualifikationen werden 
von Männern geringfügig höher bewertet. ‡Selbstlosigkeit—, ein ehe-
mals wichtiges Merkmal für die ehrenamtliche Tätigkeit von Frauen, 
erhält hingegen von ihnen einen etwas geringeren Stellenwert. 
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Aufgrund der stärkeren familiären Zuständigkeit und dem damit ver-
bundenen engeren Zeitspielraum ist es Frauen offensichtlich weniger 
möglich, an Weiterbildungen teilzunehmen. Soweit Weiterbildung an-
geboten wird, nehmen mehr Männer als Frauen an Weiterbildung teil. 
Im Zusammenhang mit den Befunden zu den Voraussetzungen zur 
Ausübung der Tätigkeit und den Qualifikationsanforderungen stellt es 
sich so dar, dass Männer der Qualifizierung für das Tätigkeitsfeld 
insgesamt eine höhere Bedeutung geben. Ob dieser Sachverhalt tat-
sächlich gegeben ist, wäre wichtig weiter auf den Grund zu gehen, 
denn sie haben eine unmittelbare Bedeutung für die Einordnung der 
freiwilligen Tätigkeit im Zusammenhang mit erworbenen Qualifikatio-
nen in der freiwilligen Arbeit. 

Der Nachweis über freiwillig geleistete Arbeit wird sicherlich an Be-
deutung gewinnen. Die von Frauenverbänden begonnenen Aktivitä-
ten in dieser Angelegenheit haben inzwischen auch andere Institutio-
nen aufgegriffen. 

Die zeitlichen Strukturen der freiwillig Tätigen sind stark geprägt von 
bereits länger dauernder Tätigkeit, regelmäßigen und verpflichtenden 
Einsätzen. Damit wird ein Ergebnis des Sozio-ökonomischen Panels 
aus dem Jahr 1996, dass die kurzfristigen, sporadischen Tätigkeiten 
œ Kennzeichen des ‡neuen— Ehrenamtes œ stark und eindeutig an 
Gewicht gewonnen hätten, nach den Ergebnissen dieser Befragung 
nicht bestätigt. Geschlechtsspezifische Ausprägungen zeigen sich 
besonders darin, dass Frauen auch verstärkt vormittags und nach-
mittags in der Woche tätig sind, hingegen von Männern häufig das 
Wochenende dafür genutzt wird. Auch dies ist ein Hinweis dafür, 
dass Frauen am Wochenende stärker familiengebunden sind. Au-
ßerdem liegt der Zeitaufwand für Freiwilligenarbeit bei den Männern 
deutlich höher als bei den Frauen. 

Freiwillige Tätigkeit begründet sich auf ein Bündel von Motiven. Sie 
wird vor allem ausgeübt, weil sie Spaß macht. Das gilt für Männer 
und Frauen gleichermaßen. Altruistische Gründe haben weiterhin ei-
nen hohen Stellenwert. Aber auch individuelle Motive sind Motor für 
freiwillige Tätigkeit. 

Über Werbung und Anfrage haben die meisten Frauen und Männer 
mit ihrer freiwilligen Arbeit begonnen. Dieses Ergebnis zeigt deutlich, 
dass die Gewinnung von freiwillig Tätigen werbewirksam angegan-
gen werden muss. 
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Freiwillig tätige Frauen und Männer wünschen sich Unterstützung 
und Förderung zur Verbesserung und Anerkennung ihrer freiwilligen 
Arbeit. Trotz hoher festgestellter Zufriedenheit sind in nicht unerheb-
lichem Maße Forderungen genannt worden. Sie richten sich zum 
einen an die Organisationen bzw. Einrichtungen und betreffen 
vorrangig die freiwillige Tätigkeit selbst, wobei finanzielle Aspekte 
und organisatorische im Vordergrund stehen. Aber auch die 
Begleitung und Betreuung der freiwillig Tätigen sollte verbessert und 
ihre Arbeit stärker von Hauptamtlichen anerkannt werden. 

Auch der Staat ist angesprochen, für die Freiwilligenarbeit die Rah-
menbedingungen zu verbessern und ihr eine höhere gesellschaftli-
che Anerkennung zu geben. Dazu gehört die steuerliche Entlastung, 
die Berücksichtigung der Arbeit bei der Alterssicherung, eine bessere 
Absicherung in der Haftpflichtversicherung sowie die Berücksichti-
gung von Erfahrungen und Qualifikationen, die durch Freiwilligenar-
beit erworben werden, in Ausbildung und Erwerbsarbeit. Auch Ar-
beitgeber sind gefordert. Besonders würde eine einfachere Freistel-
lung förderlich für die Freiwilligenarbeit sein. 

4. Schlussfolgerungen 

Frauen sind weniger freiwillig tätig und sie investieren auch deutlich 
weniger Zeit in ihre Freiwilligenarbeit. Die ungleiche Verteilung der 
Familienaufgaben zwischen den Geschlechtern ist ein sehr wesentli-
cher Grund für die geringere Beteiligung der Frauen. Sie sind auch 
heute noch überwiegend verantwortlich und zuständig für die Da-
seinsvorsorge und die Erledigung der Familien- und Haushaltsarbei-
ten. Ihre familiären Leistungen bedeuten bereits einen wichtigen ge-
sellschaftlichen Beitrag. Ihre zunehmende parallele Erwerbstätigkeit 
engt ihren Zeitspielraum ein, auch für die Ausübung freiwilliger Tätig-
keit. Die quantitative Differenz zwischen der freiwilligen Betätigung 
von Männern und Frauen ist deshalb nicht als Defizit anzusehen, 
sondern im Kontext ihrer Mehrfachtätigkeit zu reflektieren. Die Frage 
nach einer Angleichung der Beteiligungsrate der Frauen auf das Ni-
veau der Männer stellt sich aus diesem Grunde nicht. 

Frauen und Männer sind in den verschiedenen Engagementberei-
chen unterschiedlich stark anzutreffen. Das Engagement der Frauen 
ist stärker auf den familiären Lebensweltbezug und sozial ausge-
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richtet. Männer dagegen bevorzugen Bereiche mit einer stärkeren 
Berufsrelevanz und einem höheren Prestige. Funktions- und Lei-
tungsaufgaben sind ein Kennzeichen ihres Tätigkeitsprofils. So be-
deutet die geschlechtsspezifische Besetzung der Bereiche eine 
Trennung dergestalt, dass Frauen mehr ihre freiwillige Tätigkeit an 
den familiären und sozialen Bereich und Männer mehr an der öffent-
lichen Lebenswelt orientieren. Dies bedeutet eine Festschreibung der 
Geschlechterhierarchie oder anders ausgedrückt: Die geschlechts-
spezifische gesellschaftliche Arbeitsteilung führt auch zu einer 
geschlechtsspezifischen Segmentierung freiwilliger Tätigkeit. Sie be-
deutet darüber hinaus eine unterschiedliche Bewertung der Freiwil-
ligenarbeit von Frauen und Männern, vor allem deshalb, weil die 
Tätigkeiten in den stärker männerdominierten Bereichen gesell-
schaftsbezogen eine größere Wirkung haben. Tätigkeiten der Frauen 
œ soziale, betreuende, pflegende œ haben auch eine hohe 
gesellschaftliche Bedeutung œ sie sind jedoch weniger sichtbar, so
dass sie in der Öffentlichkeit nicht das ihnen zustehende Gewicht 
erhalten. 

Die unterschiedliche geschlechtsspezifische Präsenz in den Berei-
chen begründet sich auch in ihrer historischen Entwicklung. Organi-
satorische und strukturelle Bedingungen sowie zeitliche Strukturen 
sind stärker auf die Interessen und die Lebensgestaltung von Män-
nern ausgerichtet. Solche Strukturen und Ausgestaltungen erschwe-
ren den Zugang von Frauen in diese Tätigkeitsfelder. Zugang für 
Frauen würde bedeuten, sich auf neue, veränderte Strukturen ein-
zulassen, die auf einen Abbau hierarchischer Strukturen abzielen. 
Allerdings erschwert die ungleiche Präsenz der Geschlechter, sprich 
die Unterrepräsentanz von Frauen in diesen Bereichen, Entwicklun-
gen in Gang zu setzen. 

Um den freiwillig Tätigen angehören zu können, sind ein persönli-
ches Fundament und ein bestimmter persönlicher Rahmen von Nut-
zen. Günstige Ausgangsbedingungen wie ein gutes Bildungsniveau, 
Erwerbstätigkeit, ein gutes Einkommen, soziale Integration sind för-
derlich für die gesellschaftliche Partizipation und das Engagement-
verhalten. Während der familiäre Rahmen Männern die Möglichkeit 
bietet, ohne Kompromiss ihrer freiwilligen Tätigkeit nachgehen zu 
können, setzt die Doppelorientierung zwischen Erwerbstätigkeit (be-
sonders in Vollzeit) und Familie Frauen im Hinblick auf ihre freiwillige 
Tätigkeit Grenzen. 
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Unter dem Aspekt des Abbaus der Geschlechterhierarchie und der 
Verbesserung der Chancengleichheit von Frauen und Männern in der 
Gesellschaft ist nach neuen partnerschaftlichen Modellen zu suchen. 
Diese Modelle würden dazu beitragen, die geschlechtsspezifische 
Arbeitsteilung aufzubrechen und neue Arbeitsteilungen zwischen 
Frauen und Männern in der Reproduktions- und Erwerbsarbeit 
umzusetzen. Dadurch würden neue Freiräume entstehen für ein 
freiwilliges Engagement von Männern, mehr familienbezogen und 
sozialpolitisch, und von Frauen mehr öffentlichkeitswirksam. Eine 
Grundbedingung dafür ist ein Verändern der vorgefertigten Rollen-
zuschreibungen und eine Neuverteilung der Arbeit in der Familie und 
im Erwerbsleben. 

Die hier vorgestellten Ergebnisse der repräsentativen Erhebung un-
ter der Genderperspektive konzentrieren sich auf freiwillig tätige 
Frauen und Männer als Gesamtheit. Darüber hinaus ist wichtig, das 
Datenmaterial mit einer stärkeren Differenzierung innerhalb der Ge-
schlechter und zwischen den Geschlechtern im Kontext der Tätig-
keitsfelder auszuwerten. Erst dadurch erhält man neue Ansatz-
punkte, wie die derzeitigen Zuschreibungen aufgebrochen werden 
können. 
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1. Einleitung 

1.1 Jugendliches Engagement in der Diskussion 

Über jugendliches Engagement ist viel geschrieben, viel geforscht 
und viel gemutmaßt worden. Das Thema ist nicht nur Gegenstand 
wissenschaftlichen Forschens, sondern auch der öffentlichen Dis-
kussion, wobei es meist unter dem Aspekt des Mangels an Engage-
ment behandelt wird. 

‡Engagement— wird dabei in der Regel als Oberbegriff verstanden, 
unter den auch politische Partizipation bzw. Partizipationsbereitschaft 
Jugendlicher subsumiert wird, die in zahlreichen empirischen Studien 
untersucht wurde oder Thema politikwissenschaftlicher und soziolo-
gischer Erörterungen ist. Theoretischer Ausgangspunkt sowie Kon-
trastfolie ist zumeist das gesellschaftliche Individualisierungstheorem 
bzw. die These zunehmender individualistischer Identitätsbildung Ju-
gendlicher aufgrund einer Auflösung ‡traditioneller sozialer Bindun-
gen und kollektiver Orientierungsmuster—.1 So fragen v. Alemann / 
Heinze / Schmid: ‡Stehen wir vor einem Zersetzungsprozess der 
kollektiven Organisationen durch stärkere individualistische Orientie-
rungen?—, um dies entschieden zu verneinen.2 Und in den Ausfüh-
rungen zur Konzeption der Shell-Studie ‡Jugend '97— heißt es: ‡Dass 
die Jugend heute unpolitisch sei, dass ihr übersteigerter Individua-
lismus sie daran hindere, in den traditionellen Organisationsformen 
der politischen Beteiligung wie Parteien mitzuwirken und dass ihr 
Rückzug auf das eigene Ich und auf die eigenen subjektiven Interes-
sen ihr den Weg zu einer Mitarbeit an den Problemen des Gemein-
wesens versperre, alle diese Floskeln gehören zum Standardreper-
toire der öffentlichen Rhetorik.—3 Es finden sich also vermehrt auch 
Stimmen, die im Unterschied zum Tenor der öffentlichen Diskussion 
Auflösungserscheinungen bestreiten. Widersprochen wird einer 
Banalisierung der Individualisierungsthese, die mangelndes oder 

1 s. Düx: Das Ehrenamt in Jugendverbänden, in: Beher / Liebig / Rauschenbach: 
Strukturwandel des Ehrenamts, Weinheim und München 1999, S. 136 

2 s. v. Alemann / Heinze / Schmid: Parteien im Modernisierungsprozess, in: Aus 
Politik und Zeitgeschichte, Heft B1-2, 1998, S. 31 

3	) s. Fischer / Münchmeier (Hrsg.): Jugend 97, 12. Shell Jugendstudie, Opladen 
1997, S. 26; vgl. auch Silbereisen / Vaskovic / Zinnecker (Hrsg.): Jungsein in 
Deutschland, Opladen 1996 und Hoffmann-Lange (Hrsg.): Jugend und 
Demokratie in Deutschland, DJI-Jugendsurvey 1, Opladen 1995 
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schwindendes Engagement als logische Folge der Individualisierung 
betrachtet.4 

Was in diesem Zusammenhang Aussagen zu ‡wachsender— Distanz 
zu gesellschaftlichen Großorganisationen oder ‡sinkender— Bereit-
schaft zum Engagement betrifft, so ist die empirische Basis für 
solche und ähnliche Trendaussagen in der Regel schwach, da zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten erhobene, vergleichbare empirische 
Befunde meist nicht vorliegen. Häufig werden in der Diskussion 
Aussagen von Vertreterinnen und Vertretern aus Organisationen, die 
über mangelnde Bereitschaft zum Engagement bei Jugendlichen 
klagen, als Beleg für eine allgemein nachlassende Bereitschaft 
Jugendlicher, sich zu engagieren, benannt.5 Ergänzt wird dieses Bild 
durch Feststellungen einer abnehmenden Integration von Jugend-
lichen in Parteien, Gewerkschaften und Kirchen, eine Tendenz, die 
sich nach neueren Untersuchungsergebnissen nicht generell fort-
setzt.6 

Problematisch ist sicherlich auch die Verallgemeinerung im Hinblick 
auf jugendliches Engagement generell. Politische Partizipation, Mit-
gliedschaft und freiwillige Mitarbeit in großen gesellschaftlichen Or-
ganisationen sind nur Teilaspekte jugendlichen Engagements, und 
es gilt zu unterscheiden, ob man von politischem Engagement im 
Sinne politischer Partizipation, von sozialem Engagement, von der
Übernahme klassischer Ehrenämter oder in allgemeinerem Sinn von 
freiwilligem, unentgeltlichem Engagement in unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Kontexten redet. 

Empirisch fundierte Aussagen über freiwilliges Engagement im Zeit-
vergleich liegen wie gesagt œ zumal auf repräsentativer Basis œ bis-
her kaum vor. Eine Ausnahme stellt hier ein Vergleich von Daten des 
Sozio-ökonomischen Panels dar, den Heinze und Keupp vornehmen. 
Dabei geht es um die Ausübung ‡ehrenamtlicher Tätigkeiten—. Dem-
nach war zwischen 1985 und 1994 ‡für alle Altersklassen in West-
deutschland—, also auch für Jugendliche ab 16 Jahren, ‡eine Zunah-

4 vgl. auch Klages: Individualisierung als Triebkraft bürgerschaftlichen Engage-
ments, in: Kistler / Noll / Priller (Hrsg.): Perspektiven gesellschaftlichen Zu-
sammenhalts, Berlin 1999, S. 101-112 

5 vgl. Nörber / Sturzenhecker: Die Krise des Ehrenamts gibt es gar nicht, in: 
deutsche jugend, Heft 6, 1997 S. 280-283 

6 vgl. Fischer / Fritzsche / Fuchs-Heinritz / Münchmeier (Hrsg.): Jugend 2000, 
13. Shell Jugendstudie, Opladen 2000, S. 271 ff. 
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me ehrenamtlicher Tätigkeit zu beobachten.—7 Die Shell-Studie 
‡Jugend 2000— zeigt œ wenn auch auf niedriger Datenbasis œ, dass 
zwischen 1996 und 1999 die Zahl der Jugendlichen, die in 
verschiedenen Organisationen ein Amt bzw. eine Funktion ausüben, 
stark zugenommen hat.8 

Im Rahmen der repräsentativen Befragung, die dieser Studie 
zugrunde liegt, wird zum einen ‡Aktivität— Jugendlicher, als ‡Mitma-
chen— in Vereinen, Gruppierungen und Organisationen in verschie-
denen Lebensbereichen, und zum anderen ‡freiwilliges Engage-
ment— mit einem sehr umfassenden Ansatz erhoben.9 Anders auch 
als in Studien, die sich ausschließlich auf das ‡Ehrenamt— im engeren 
Sinne beziehen und diesen Begriff in ihrem Erhebungskonzept in den 
Vordergrund stellen, geht es in dieser Untersuchung um ‡freiwillig 
übernommene Aufgaben und Arbeiten, die man unbezahlt oder ge-
gen geringe Aufwandsentschädigung— in den unterschiedlichen Akti-
vitätsbereichen ausübt. Somit wird die semantische Festlegung auf 
das ‡Ehrenamt— vermieden, was gerade bei der Erfassung jugendli-
chen Engagements wichtig und notwendig ist, um die Vielfalt der Ak-
tivitäten abzubilden. Die Befragten selbst nämlich belegen ihre Tätig-
keit mit unterschiedlichen Begriffen, wobei Jugendliche den Begriff 
‡Freiwilligenarbeit— an erster Stelle wählen und dem Begriff ‡Ehren-
amt— klar vorziehen. Es zeigt sich sehr deutlich, dass dort, wo im Er-
hebungskonzept ausschließlich mit dem Begriff ‡Ehrenamt— gearbei-
tet wird, gerade für Jugendliche gänzlich andere Werte zustande 
kommen als bei breiter angelegten begrifflichen Konzepten.10 

Da der Freiwilligensurvey in dieser Form erstmals durchgeführt 
wurde, können auch wir keine Trendaussagen über die Entwicklung 
jugendlichen Engagements machen. Wir sehen unseren Beitrag in 
einer umfassenden Bestandsaufnahme zum freiwilligen Engagement 
Jugendlicher, die dazu dienen soll, die empirische Basis zu be-
schreiben und damit die Grundlagen der Diskussion zu klären und 
gelegentlich auch zurechtzurücken. Aus der vertieften Erfassung und 

7 s. Heinze / Keupp: Gesellschaftliche Bedeutung von Tätigkeiten außerhalb 
der Erwerbsarbeit, Gutachten, Bochum, München 1997, S.4 

8 vgl. Fischer / Fritzsche / Fuchs-Heinritz / Münchmeier (Hrsg.), a.a.O., S. 276 f. 
9 Ähnlich im Wertesurvey, den Infratest 1997 im Auftrag des Forschungsinsti-

tuts Speyer durchführte; vgl. z.B. Gensicke, Deutschland im Übergang, 
Speyer 2000 

10 vgl. z.B. Ehling / Schmidt: Ehrenamtliches Engagement, Erfassung in der 
Zeitbudgetstudie, in: Kistler / Noll / Priller (Hrsg.), a.a.O., S.414 f. 
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Untersuchung des freiwilligen Engagements Jugendlicher auch im 
Vergleich verschiedener Analysegruppen ergeben sich wichtige Ein-
sichten für die Fundierung der politischen Debatte. Wie wir zeigen 
werden, wirken Jugendliche in großem Umfang, in beträchtlicher 
Vielfalt und in ähnlicher Intensität wie andere Altersgruppen im 
Sektor des freiwilligen Engagements der Gesellschaft mit. 

1.2 Altes und neues Ehrenamt 

Der These von der Krise des Ehrenamts wird in der sozialwissen-
schaftlichen Literatur entgegengehalten, nur das traditionelle Ehren-
amt sei ‡erschöpft—, dagegen gäbe es neue Formen des freiwilligen 
Engagements, die den veränderten Lebensbedingungen, Konzepten 
und Orientierungen der Menschen eher entsprächen. Für diese Ten-
denz zu einer veränderten Auffassung und Ausübung ehrenamtlichen 
Engagements werden auch einzelne empirische Belege herangezo-
gen.11 

Zahlreiche Initiativen zur Aktivierung und Kanalisierung der Engage-
mentpotenziale sind bereits gegründet worden oder entstehen im ge-
samten Bundesgebiet, z.B. Freiwilligenagenturen, Kontaktbüros für 
Bürgerarbeit, Bürgerstiftungen. Ob diese auf eine bestehende Ten-
denz zu neuem Freiwilligenengagement reagieren oder sie mit her-
beiführen, ist wissenschaftlich letztlich kaum nachweisbar und aus 
praktischer Sicht unerheblich. 

Bei der Unterscheidung zwischen ‡altem— und ‡neuem— Ehrenamt 
geht es auch um semantische Verschiebungen, es geht um eine an-
dere Begrifflichkeit für ein neues und/oder neu definiertes Phänomen. 
Das traditionelle ‡Ehrenamt— beruht auf der Mitgliedschaft in Verei-
nen, Verbänden und großen gesellschaftlichen Organisationen wie 
Kirchen, Parteien und Gewerkschaften. Es ist zumeist ein Amt, in das 
man gewählt wird und sich verpflichtet, es einen gewissen (meist 
mehrjährigen) Zeitraum auszuüben. Neue Formen des ‡freiwilligen 
Engagements— oder der ‡Freiwilligenarbeit— finden eher statt in 
selbstinitiierten Projekten und Initiativen, häufig mit zweck- oder zeit-
gebundener Perspektive. Ein wichtiger Aspekt dabei ist die geringere 
Verbindlichkeit der Teilnahme. Diese Verbindlichkeit hat eher den 

11 vgl. Düx, a.a.O., S. 99 f. und S. 113 - 119 
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Charakter einer subjektiven Verpflichtung.12 Dabei spricht einiges für 
die Vermutung, dass Jugendlichen diese neuen Engagementformen 
eher entsprechen, da sie Spontaneität und Individualität sehr viel 
stärker reflektieren. Was für politische Partizipation formuliert wurde, 
kann auch für neue Engagementformen insgesamt gelten: ‡An die 
Stelle der bedingungslosen Hingabe an die Organisation tritt heute 
der Wunsch nach einem freiwillig gewählten Engagement, das sich 
zeitlich den eigenen Bedürfnissen und den immer individueller wer-
denden Lebensplänen anpassen lässt.—13 

Mit dem Wandel der Engagementformen wird auch ein motivationaler 
Wandel verbunden, schlagwortartig mit ‡Aufopferung vs. Selbstver-
wirklichung— charakterisierbar. Nörber fasst die Diskussion, die vor 
allem in Zusammenhang mit dem Engagement im sozialen Bereich 
geführt wird, folgendermaßen zusammen: Das neue freiwillige sozi-
ale Engagement sei eher ‡gekennzeichnet durch Selbstverwirkli-
chung, sozialen Nutzen— und ‡Ich tue etwas für mich—, während das 
alte Ehrenamt ein tradiertes Selbstverständnis aufweist, gekenn-
zeichnet durch Aufopferung, Bescheidenheit und die Vorstellung, Gu-
tes für andere zu tun—.14 

Dass Engagement nicht Entsagung bedeuten muss, sondern durch-
aus mit Spaß und der Verfolgung eigener Interessen harmoniert, wird 
zunehmend gerade beim jugendlichen Engagement nachvollzogen. 
Dies steht im Gegensatz zu der in der öffentlichen Diskussion noch 
geäußerten Auffassung, die ‡Spaßorientierung— verhindere jugendli-
ches Engagement. In der Shell-Jugendstudie '97 mit einem breit an-
gelegten qualitativen Teil wird diese ‡Spaßorientierung— jugendlichen 
Engagements betont. ‡Varianten von Spaß am Engagement ziehen 
sich wie ein roter Faden durch eine Reihe von Portraits.—15 In der re-
präsentativen Erhebung wird deutlich, dass neben dem Spaß am 
Engagement gleich an zweiter Stelle als wichtige Bedingung für die
Übernahme eines freiwilligen Engagements die Möglichkeit ‡jederzeit 
wieder auszusteigen— genannt wird und an dritter Stelle die Möglich-
keit der Mitbestimmung ‡was ich genau tue—.16 

12 vgl. zum Beispiel auch Düx, a.a.O., S. 138 - 142 
13 s. v. Alemann / Heinze / Schmid, a.a.O., S. 32 
14 s. Nörber: Soziales Engagement und Scheuklappenwahrnehmung, in: BDKJ-

Journal, 8. Jg. Nr. 3, 1999, S. 6 
15 s. Jugend '97, a.a.O., S. 83 
16 vgl. Jugend '97, a.a.O., Tabelle S. 325 
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In der Jugendverbandsarbeit hat man festgestellt, dass die Verweil-
dauer Jugendlicher in klassischen ehrenamtlichen Tätigkeiten ab-
nimmt. Dazu heißt es: ‡Die Abnahme der kontinuierlichen Gruppen-
arbeit, einst Hauptbetätigungsfeld der jugendlichen Ehrenamtlichen, 
und das Anwachsen zeitlich begrenzter Projekte, kurzfristiger Aktio-
nen und Maßnahmen implizieren eine Verringerung kontinuierlichen 
Engagements und begünstigen die Herausbildung unverbindlicher 
sporadischer Beteiligungsformen Heranwachsender.—17 Wie Heinze 
und Keupp feststellen, geht generell ‡die Zunahme der Aktivitätsraten 
mit einer Abnahme des zeitlichen Umfangs einher—, und sie folgern 
daraus, dass es heute mehr um punktuelles, thematisches Engage-
ment gehe.18 Die Autoren der Shell-Jugendstudie 2000 interpretieren 
die steigende Zahl jugendlicher Funktionsträger dahingehend, dass 
die ‡Last der Organisation auf mehr Schultern verteilt— und damit 
auch für den Einzelnen leichter werde.19 

Es ist naheliegend zu vermuten, dass veränderte bzw. neue En-
gagementformen von Jugendlichen eher übernommen bzw. von ih-
nen getragen werden. Junge Menschen gelten als Agenten des 
Wandels und könnten quasi eine Vorreiterrolle spielen. 

Die vorliegende Studie kann einige der erwähnten Tendenzen tat-
sächlich belegen. Das Gesamtbild jugendlichen Engagements ist al-
lerdings im Vergleich zu anderen Altersgruppen keineswegs so un-
terschiedlich oder neuartig, wie es die lebhafte Diskussion um das 
Entstehen eines neuen Ehrenamts glauben machen könnte. 

1.3 Veränderte Lebenssituation Jugendlicher 

In den 80er und 90er Jahren hat sich nach Auffassung von Sozial-
wissenschaftler/innen die Lebenssituation Jugendlicher im Osten wie 
im Westen Deutschlands entscheidend verändert. Einige faktische 
Veränderungen gilt es sich vor Augen zu führen, um die empirischen 
Ergebnisse zur Freiwilligenarbeit Jugendlicher besser einordnen zu 
können. Dies gilt besonders auch im Hinblick auf die Frage, ob sich 
Tendenzen zu einem neuen freiwilligen Engagement abzeichnen, 

17 s. Düx, a.a.O., S. 141 
18 s. Heinze / Keupp a.a.O., S. 44 
19 s. Fischer / Fritzsche / Fuchs-Heinritz / Münchmeier (Hrsg.), a.a.O., S. 277 
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denn ein Strukturwandel des Ehrenamts scheint mit strukturellen 
Veränderungen der Jugendphase verknüpft. 

An erster Stelle ist sicherlich die ‡Expansion des Bildungswesens— zu 
nennen, die zu einer ‡Verlängerung von Schul- und Ausbildungszei-
ten— führt und damit zu einer ‡Ausdehnung der Jugendphase—.20 Kriti-
scher formuliert ist dies eine ‡Fortsetzung des Prozesses der Ver-
schulung von Jugend- und Nachjugendzeit—. Im Osten hat sich die 
Struktur der Adoleszenz ‡dem verzögerten Tempo der westdeut-
schen Lebensläufe angeglichen—.21 

Hinzu kommt die mit der Verlängerung der Bildungsphase einher-
gehende Veränderung der ökonomischen Situation (‡allgemeines An-
wachsen der Einkommen, verbunden mit gestiegenem Lebensstan-
dard—), also größere Freiheit von materiellen Zwängen.22 Dies trifft 
jedoch vor allem auf westliches Mittelschichtmilieu zu, während die 
Situation Jugendlicher im Osten immer noch durch erhebliche Ju-
gendarbeitslosigkeit geprägt ist. 

Im Wesentlichen bedeuten diese Veränderungen, dass Jugendliche 
für einen längeren Zeitraum über mehr freie Zeit verfügen, was na-
türlich besonders für jene wachsende Zahl von Jugendlichen gilt, die 
dank höherer Schulbildung besonders lange im Schulsystem ver-
weilen. Heute sind es bereits knapp 40% der Jugendlichen eines 
Jahrgangs, die ihre Schullaufbahn mit Abitur oder Fachhochschul-
reife abschließen.23 Da die tägliche Unterrichtszeit in der Bundesre-
publik kürzer ist als in nahezu allen anderen vergleichbaren hochent-
wickelten Industrieländern, verfügt ein Großteil der Schüler über ein 
beträchtliches Maß an freier Zeit œ und dies bei 12 bzw. meist 13-jäh-
riger Schulzeit bis zu einem Alter von im Schnitt 20,1 Jahren in den 
alten und 19,6 Jahren in den neuen Bundesländern.24 Für die meisten 
Menschen gilt, dass sie ab Eintritt ins Erwerbsleben nie wieder über 
so viel freie Zeit verfügen. Das größere Maß an freier Zeit kann allen 

20 s. Düx, a.a.O., S. 136 und s. Gille: Wertorientierung und Geschlechtsrollen-
orientierung im Wandel, in: Jugend und Demokratie in Deutschland, DJI-Ju-
gendsurvey, a.a.O., S. 111 

21 s. Silbereisen / Vaskovic / Zinnecker (Hrsg.), a.a.O., S. 10 
22 s. Düx, a.a.O., S. 136 
23 s. Statistisches Bundesamt: Statistisches Jahrbuch 1999, S.375 
24 Diese Angaben beziehen sich auf Schulabgänger/innen mit allgemeiner 

Hochschulreife. Sie liegen bei Absolventen/innen mit Fachhochschulreife noch 
höher. S. Grund- und Strukturdaten 1999 / 2000, herausgeg. vom BMBF 
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anderen Aktivitäten, also auch dem freiwilligen Engagement, zugute 
kommen. 

Um diese freie Zeit gibt es allerdings eine gewachsene Konkurrenz 
unterschiedlicher Angebote. Einigkeit besteht unter Sozialwissen-
schaftler/innen auch hinsichtlich dieser Veränderung: Für Jugendli-
che heute gibt es ‡erweiterte Zugangsmöglichkeiten zu Freizeitakti-
vitäten und Massenkonsum—. Zu nennen ist hier auch der gestiegene 
Medienkonsum.25 Zugenommen hat auch die soziale und geographi-
sche Mobilität Jugendlicher. 

Neben dieser Entwicklung objektiver Lebensumstände trägt die 
schwindende Verbindlichkeit traditioneller Gruppenorientierungen 
und Sozialisationsmuster zum Strukturwandel der Jugendphase bei. 
Weniger denn je folgen jugendliche Lebensläufe einem standardi-
sierten Schema, individuelle Wahlmöglichkeiten haben generell zu-
genommen. 

Es fragt sich nun, einmal vorausgesetzt auch die zuletzt genannten 
Veränderungen beschreiben korrekt die gesellschaftliche Realität, ob 
diese Entwicklungen jugendlichem Engagement förderlich oder hin-
derlich sind und welche Engagementformen Zukunft haben. 

Unter dem Aspekt der langen Verfügbarkeit freier Zeit betrachtet wird 
deutlich, dass Jugendliche Spielräume und Möglichkeiten zum frei-
willigen Engagement haben und vermutlich zumindest phasenweise 
auch nutzen, vor allem wenn sich Engagementformen finden, die ih-
ren Vorstellungen von Spaß und eigenbestimmtem Tun entsprechen. 
Die Zunahme von individuellen Freiheitsgraden und Wahlmöglich-
keiten, die zunehmende Mobilität und die Konkurrenz unterschiedli-
cher Angebote œ nicht nur von Freizeitaktivitäten, sondern letztlich 
auch von unterschiedlichen Lebensentwürfen œ spricht aber eher ge-
gen ein längerfristiges und verbindliches freiwilliges Engagement. 

Wir werden diese Entwicklung nicht empirisch im Sinne einer Trend-
analyse untersuchen können, werden aber bei der Interpretation der 
repräsentativen Zeitpunkterhebung auf die in Grundzügen skizzierten 
Zusammenhänge Bezug nehmen. Wie bereits angedeutet wird sich 
ein differenziertes, durchaus beeindruckendes Bild jugendlichen En-

25 s. Düx, a.a.O., S. 136 und s. Gille, a.a.O., S. 111 
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gagements darstellen, das auch Ausgangspunkt für spätere Ver-
gleichsstudien sein kann. 

2.	) Freiwilliges Engagement Jugendlicher:
Umfang, Art und Einflussfaktoren 

Empirische Untersuchungen zum ehrenamtlichen bzw. freiwilligen 
Engagement in Deutschland kommen aufgrund unterschiedlicher Er-
hebungskonzepte zu stark voneinander abweichenden Ergebnis-
sen.26 Die Schwankungsbreite ergibt sich auch aus der Sache selbst: 
Freiwilliges Engagement gibt es in den verschiedensten Tätigkeits-
feldern, es hat zahlreiche unterschiedliche Erscheinungsformen. Es 
vollzieht sich in gänzlich unterschiedlichen Kontexten, sei es im Ver-
ein, sei es in selbstinitiierten Gruppenaktivitäten, und reicht vom 
Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr über die Mitarbeit in der Schü-
lermitverwaltung, die Tierbetreuung im Tierasyl bis zur Organisation 
eines großen jährlichen Kulturevents oder der Mithilfe in der 
Nachbarschaftsbetreuung. Häufig werden diese Aktivitäten gerade 
von Jugendlichen nicht als ‡Ehrenamt— begriffen, so dass Erhe-
bungskonzepte eine breitere Begrifflichkeit zugrunde legen müssen, 
wenn alle Engagementformen erfasst werden sollen. Dort, wo nur 
das Begriffskonzept ‡Ehrenamt— verwandt wird, kommt es zu einer 
Untererfassung. 

Angaben zum Umfang des Engagements unterscheiden sich be-
trächtlich. Häufig werden nur regelmäßig ausgeübte Tätigkeiten er-
fasst, sporadisches Engagement œ so intensiv es sein mag œ bleibt 
dann unberücksichtigt. Diese Formen ebenfalls zu erfassen, ist je-
doch gerade im Hinblick auf jugendliches Engagement wichtig. 

Nach unserem Erhebungskonzept wurden die Befragten zunächst 
mit 14 unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen oder Tätig-
keitsfeldern (z.B. Sport und Bewegung; Kultur und Musik; Politik und 
politische Interessenvertretung; Umwelt- / Natur- / Tierschutz etc.) 
konfrontiert. Dabei wurde zuerst nach der breiter verstandenen Akti-

26 vgl. 	 v. Rosenbladt: Zur Messung des ehrenamtlichen Engagements in 
Deutschland œ Konfusion oder Konsensbildung?, in: Kistler / Noll / Priller 
(Hrsg.), a.a.O., S. 399 ff. 
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vität, nämlich dem ‡Mitmachen— in verschiedenen Gruppierungen und 
Organisationen gefragt.27 Alle Personen, ‡die irgendwo mitmachen—, 
werden dann im zweiten Schritt gefragt, ob sie in den genannten Tä-
tigkeitsbereichen ‡auch ehrenamtliche Tätigkeiten ausüben oder in 
Vereinen, Initiativen, Projekten oder Selbsthilfegruppen engagiert 
sind. Es geht um freiwillig übernommene Aufgaben und Arbeiten, die 
man unbezahlt oder gegen geringe Aufwandsentschädigung ausübt.— 

Für ‡aktive— Befragte wird also unterschieden, ob sie ‡aktiv mit freiwil-
ligem bzw. ehrenamtlichem Engagement— sind oder ‡aktiv ohne En-
gagement—. 

Dieser Ansatz ist geeignet, auch Personen zu erfassen, die selbst 
ihre Tätigkeit noch nie in den gedanklichen Kontext von Freiwilligen-
arbeit oder Ehrenamt eingeordnet haben. Dies kann gerade bei Ju-
gendlichen häufiger der Fall sein. 

2.1 Umfang jugendlichen Engagements 

Jugendliche im Alter von 14 bis 24 Jahren sind die aktivste Alters-
gruppe in der Gesellschaft. Vergleichsgruppen sind hier die 25 œ 59-
Jährigen, ein Alter, in dem die meisten Menschen einer Erwerbstätig-
keit nachgehen, und die Altersgruppe der 60-Jährigen und Älteren, 
bei denen das Erwerbsleben bereits beendet ist oder dem Ende zu-
geht. 

Wie Übersicht 1 zeigt, ist der Anteil der Nicht-Aktiven mit 26% bei 
den Jugendlichen am weitaus niedrigsten; das sind Befragte, die in 
keinem der 14 Tätigkeitsfelder in irgendeiner Organisation oder 
Gruppierung aktiv mitmachen, und zwar weder teilhaben ohne sich 
ehrenamtlich zu engagieren, noch mit einer solchen Tätigkeit. 

Während in der Gesamtbevölkerung Nicht-Aktive, Aktive ohne und 
Aktive mit freiwilliger bzw. ehrenamtlicher Tätigkeit etwa je ein Drittel 
ausmachen, ist die Relation bei den Jugendlichen doch deutlich an-

27 Der genaue Fragetext lautet: 
‡Es gibt vielfältige Möglichkeiten außerhalb von Beruf und Familie irgendwo 
mitzumachen, beispielsweise in einem Verein, einer Initiative, einem Projekt 
oder einer Selbsthilfegruppe. Ich nenne Ihnen verschiedene Bereiche, die 
dafür in Frage kommen. Bitte sagen Sie mir, ob Sie sich in einem oder mehre-
ren dieser Bereiche irgendwo aktiv beteiligen.— 
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ders. Verglichen mit den anderen Altersgruppen ist die Zahl der Akti-
ven ohne freiwilliges Engagement bei den Jugendlichen besonders 
groß. Mit 37% entspricht sie der Zahl der Jugendlichen mit freiwilliger 
bzw. ehrenamtlicher Tätigkeit. Die ‡Freiwilligenquote— ist damit ge-
nauso hoch wie bei den 25- bis 59-Jährigen und erheblich höher als 
bei den Senioren. Unter den Jugendlichen gibt es am meisten 
‡Hochengagierte—, also Personen, die mehr als 5 Stunden pro Woche 
für ihre freiwillige Tätigkeit aufwenden. 

Übersicht 1: 
FreiwilligesFreiwilliges Engagement in verschiedenen AltersgruppenEngagement in verschiedenen Altersgruppen 
Basis: Bevölkerung gesamt 
Prozentwerte 

Nicht 
aktiv 

Aktiv ohne 
freiwilliges 
Engagement 

Aktiv mit 
freiwilligem 
Engagement 

darunter: 
Hochengagierte1) 

Bevölkerung gesamt 34 32 34 11

 14 - 24 Jahre 26 37 37 14

 25 - 59 Jahre 32 31 37 12
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60 Jahre u. älter 9 

1) Mehr als 5 Stunden pro Woche Zeitaufwand für freiwilliges Engagement 

45 30 26 

Die Vermutung, die Quote der freiwillig bzw. ehrenamtlich tätigen Ju-
gendlichen sei möglicherweise nur so hoch, weil die Jugendlichen 
vielfach Bagatelltätigkeiten benannt hätten bzw. Tätigkeiten, auf die 
sie relativ wenig Zeit verwenden, kann nicht bestätigt werden. Über-
sicht 2 zeigt den Zeitaufwand, der œ alles zusammengenommen œ 
auf freiwillige Tätigkeiten in der Woche verwandt wird. 

Menschen im erwerbstätigen Alter können häufiger als andere nur 
bis zu 5 Stunden pro Woche für ehrenamtliche Tätigkeiten aufwen-
den. Jugendliche leisten häufiger einen wöchentlichen Zeitbeitrag
von 6 bis 10 Stunden. Bei den 60-Jährigen und Älteren gibt es eine 
Gruppe von 10%, die sogar über 15 Stunden wöchentlich ihrem frei-
willigen Engagement widmen. Der hohe Anteil von ‡hochengagierten— 
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Jugendlichen, die mehr als 5 Stunden pro Woche freiwillig / ehren-
amtlich tätig sind, erklärt sich aus der relativ hohen Besetzung der 
Kategorie ‡6 œ 10 Stunden pro Woche—. 

Übersicht 2: 
ZeitaufwZeitaufwandand und Häufigkeit des Engagements pround Häufigkeit des Engagements pro WocheWoche 
Basis: Freiwillig Engagierte insgesamt 
Prozentwerte 

Freiwillig Alter 
Engagierte 

gesamt 14 - 24 
Jahre 

25 - 59 
Jahre 

60 Jahre 
und älter 

ZeitaufZeitaufwandwand propro WocheWoche 
bis zu 5 Stunden 57 54 59 52 
6 - 10 Stunden 22 26 21 19 
11 - 15 Stunden 5 5 5 5 
über 15 Stunden 5 5 4 10 
nicht zu sagen, unregelmäßig 10  9  9  13 

100 100 100 100 

HäufigkeitHäufigkeit pro Wochepro Woche 
täglich 4 3 4 6 
mehrmals in der Woche 30 41 28 26 
einmal in der Woche 23 23 23 25 
mehrmals im Monat 22 18 24 18 
einmal im Monat 11 10 12 10 
Seltener 9 6 8 12 
K.A.  1  - 1  2 

100 100 100 100 
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Im Vergleich zu den Engagierten ab 25 Jahre erstaunt die Häufigkeit, 
mit der Jugendliche einer freiwilligen Tätigkeit nachgehen. Bei 41% 
ist dies mehrmals in der Woche der Fall und damit ganz erheblich 
häufiger als bei den Engagierten der anderen Altersgruppen. Die Er-
klärung liegt sicherlich auch in dem sehr hohen Anteil von Schülern. 
Jugendliche können häufiger werktags nachmittags ihrer freiwilligen / 
ehrenamtlichen Tätigkeit nachgehen (35%). Sie verfügen hier natür-
lich über größere Spielräume als die Engagierten im erwerbstätigen 
Alter. 

Das Engagement Jugendlicher beschränkt sich etwas häufiger als 
bei den älteren Befragten auf eine Tätigkeit. Im Durchschnitt sind es 
bei jungen Engagierten 1.5 Tätigkeiten. Immerhin knapp 20% üben 2 
freiwillige Tätigkeiten aus und 12% sogar 3 und mehr. Dies wird aus
Übersicht 3 ersichtlich, während Übersicht 4 zeigt, wie viele Stun-
den im Monat Befragte mit mindestens 2 freiwilligen Tätigkeiten auf 
ihre Haupttätigkeit verwenden, die als die zeitaufwendigste definiert 
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13% 

12% 

23% 

19% 

63% 

70% 
1 Tätigkeit 

2 Tätigkeiten 

3 und mehr Tätigkeiten 

Übersicht 3: 
AnzahlAnzahl freiwilligerfreiwilliger TätigkeitenTätigkeiten 
Basis: Freiwillig Engagierte insgesamt 
Prozentwerte Freiwillig engagierte Jugendliche 

Freiwillig Engagierte gesamt 

Übersicht 4: 
Durchschnittlicher ZeitaufwDurchschnittlicher Zeitaufwand für 1. und 2. Tätigkeitand für 1. und 2. Tätigkeit 
Basis: Freiwillig Engagierte insgesamt bzw. alle Befragten, die mindestens 2 freiwillige Tätigkeiten ausüben 
Durchschnittswerte 

Freiwillig Alter 
Tätige 
gesamt 14 - 24 

Jahre 
25 - 59 
Jahre 

60 Jahre 
und älter

 Durchschnittlich pro Monat

 aufgewandte Stunden

 ... für 1. Tätigkeit 18.1 19.6 16.9 21.0

 ... für 2. Tätigkeit 8.8 13.8 7.9 8.7 
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ist, und wie viele Stunden auf eine zweite Tätigkeit. Jugendliche brin-
gen für die erste Tätigkeit 19,6 Stunden im Monat auf, etwas weniger 
als die Senioren, aber mehr als die 25- bis 59-Jährigen. Für die 
zweite Tätigkeit ergibt sich ein anderes Bild. Hier sind es die Jugend-
lichen, die mit Abstand die meiste Zeit einbringen können. 

Auch Jugendliche haben im Rahmen ihres freiwilligen Engagements 
regelmäßige zeitliche Verpflichtungen. Auf die entsprechende Frage 
geben dies 72% an (Senioren: 71%, 25- bis 59-Jährige: 74%). Die 
zweite Tätigkeit, die Jugendliche ausüben, ist weniger häufig an re-
gelmäßige Termine gebunden, immerhin aber auch bei 63%. 

Wie eingangs erwähnt, kann man die Jugendlichen in Deutschland 
dank der langen Schul- und Ausbildungszeit durchaus als zeitprivile-
gierte Gruppe bezeichnen. Von den 14- bis 24-Jährigen der Stich-
probe sind 70% in Ausbildung, davon 56% in der Schule, 11% an 
Fachschulen und 15% in Hochschulen, der Rest in betrieblicher 
Ausbildung. Die Zahlen sprechen dafür, dass es ihnen in dieser 
Lebensphase relativ gut gelingt, einen beträchtlichen Teil ihrer Zeit 
für freiwilliges Engagement zu erübrigen, leichter zumindest als den 
Befragten im erwerbstätigen Alter. 

Bis hierhin ist schon deutlich geworden, dass von mangelndem 
Engagement Jugendlicher keine Rede sein kann. Zwar können wir 
keinen Zeitvergleich anstellen und nicht beantworten, ob das 
jugendliche freiwillige Engagement in der Vergangenheit noch höher, 
vielleicht aber auch niedriger war. Der Vergleich mit den anderen 
Altersgruppen macht jedoch klar, dass Jugendliche höchst 
aktiv sind, was das ‡Mitmachen— in den verschiedenen Tätigkeits-
feldern angeht und auch, was das freiwillige Engagement betrifft. 

Sehr interessant ist in diesem Zusammenhang, dass freiwillig bzw. 
ehrenamtlich Tätige aller Altersgruppen sehr häufig angeben, mit 
freiwilligem Engagement schon im Jugendalter begonnen zu haben. 
Wie Übersicht 5 zeigt, hat die Hälfte aller freiwillig Engagierten 
schon mit unter 20 Jahren ‡erstmals eine ehrenamtliche Tätigkeit 
übernommen— oder sich ‡in Vereinen, Initiativen, Projekten oder 
Selbsthilfegruppen engagiert—. Bei weiteren 21% war dies im Alter 
zwischen 20 und 30 Jahren der Fall. Berücksichtigt man hier nur die 
Antworten der Engagierten, die 25 Jahre und älter sind, so ändert 
sich nur wenig. Es sind dann 42% der Befragten, die sich im Alter 
unter 20 Jahren erstmals engagiert haben. Dies zeigt, dass viele 
frühzeitig ins ehrenamtliche Engagement ‡hineinwachsen—. Wer sich 
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in seiner Jugend bereits engagiert, gehört mit sehr viel größerer 
Wahrscheinlichkeit auch später zu den freiwillig Engagierten. 
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Übersicht 5: 
ÜbernahmeÜbernahme einereiner freiwilligenfreiwilligen TätigkeitTätigkeit erstmals imerstmals im Alter von ...Alter von ... 
Basis: Freiwillig Engagierte insgesamt 
Prozentwerte 

6% 

5% 

8% 

7% 

18% 

16% 

24% 

21% 

42% 

49% 
unter 20 Jahren 

20 bis unter 30 Jahren 

30 bis unter 40 Jahren 

40 bis unter 50 Jahren 

50 Jahren und mehr 
Freiwillig Engagierte insgesamt 
Freiwillig Engagierte 25 J. u. älter 

2.2 Bezeichnung und Funktion 

Zur Beschreibung des hier untersuchten Gegenstandes bieten sich 
mehrere Begriffe an, und in der öffentlichen Diskussion sind in den 
letzten Jahren eine Reihe neuer Begriffe ins Spiel gekommen. Dabei 
ist zu vermuten, dass das Phänomen, um das es geht, sich weniger 
geändert hat als die Begrifflichkeit. So ist neben dem traditionellen 
Begriff ‡Ehrenamt— heute œ herkommend vom ‡volunteering— œ viel 
von ‡freiwilligem Engagement— die Rede oder von ‡Freiwilligenarbeit—, 
auch von ‡Bürgerarbeit—, ‡bürgerschaftlichem Engagement— oder 
auch ‡Selbsthilfe—. Dabei werden je andere Aspekte und Formen des 
unentgeltlichen ehrenamtlichen bzw. freiwilligen Engagements be-
tont. Tatsächlich gibt es ja auch eine große Vielfalt der Erschei-
nungsformen.28 

28 vgl. hierzu auch Nörber: Bürgerschaftliches Engagement, Ehrenamt, Freiwilli-
gendienst, Freiwillig-soziales Ehrenamt œ oder was nun? in: sozialmagazin, 
24. Jg. Nr. 3, 1999, S. 18-23 
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Wir haben aus diesem Grund die freiwillig Engagierten gefragt, wel-
chen Begriff sie selbst wählen würden, um ihre Tätigkeit zu beschrei-
ben, und hier verschiedene Vorgaben gemacht. Dabei zeigt sich, 
dass es vor allem die Begriffe ‡Ehrenamt— und ‡Freiwilligenarbeit— 
sind, die als charakteristisch für die eigene Tätigkeit empfunden wer-
den, wobei dem Begriff ‡Freiwilligenarbeit— deutlich der Vorzug gege-
ben wird, und zwar in allen Altersstufen, obwohl die Beliebtheit der 
beiden Begriffe sehr stark nach dem Alter differenziert (vgl. Über-
sicht 6). 

© Infratest Burke Sozialforschung, Freiwilligensurvey 1999 be12558b 

Übersicht 6: 
Tätigkeit ist "Tätigkeit ist "FreiwilligenarbeitFreiwilligenarbeit" / ist "Ehrenamt"" / ist "Ehrenamt" 
Basis: Freiwillig Engagierte insgesamt Freiwilligenarbeit 
Prozentwerte Ehrenamt 

14 - 24 Jahre 

25 - 59 Jahre 

60 Jahre und älter 
36% 

48% 

33% 

47% 

20% 

64% 

Die weiteren Vorgaben wurden sehr viel seltener genannt: 
• Selbsthilfe von nur 2% der jugendlichen Engagierten, 
• Bürgerengagement von 6%, 
• Initiativen- und Projektarbeit von 7% und 
• Nebenberufliche Tätigkeit von 3%.29 

29 Im strengen Sinne fallen nebenberufliche Tätigkeiten eigentlich nicht unter die 
Definition freiwilligen unentgeltlichen Engagements entsprechend dem Erhe-
bungskonzept. Allerdings gibt es bei der Erfassung dieses komplexen Phä-
nomens einen unscharfen Rand, der wohl hingenommen werden muss. 
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Jugendliche verwenden den Begriff ‡Initiativen- und Projektarbeit— 
häufiger als ältere Befragte, dagegen wählen sie sehr viel seltener 
den Begriff ‡Bürgerengagement—. 

Je jünger die Befragten, desto eher also wird der Begriff ‡Freiwilli-
genarbeit— dem Begriff ‡Ehrenamt— vorgezogen, was gerade durch 
die nochmalige Unterteilung der Gruppe der Jugendlichen in 14- bis 
19-Jährige und 20- bis 24-Jährige deutlich wird. Nur 14% der ganz 
Jungen verwenden den Begriff ‡Ehrenamt—, demgegenüber 71% den 
Begriff ‡Freiwilligenarbeit—. Verglichen mit der Gruppe der 20- bis 24-
Jährigen gibt es hier einen beträchtlichen Unterschied. Nun ging es 
hier darum, wie man das eigene freiwillige Engagement bezeichnen 
würde, und hier würden Jüngere eben nicht den Begriff ‡Ehrenamt— 
wählen. 

Der Terminus ‡Ehrenamt— bezeichnet eher ein Amt, in das man ge-
wählt wird œ und dies trifft auf jugendliches Engagement viel seltener 
zu, nämlich bei nur 24% der Jugendlichen insgesamt. Bei den 14- bis 
19-Jährigen sind es noch etwas weniger, nämlich 21%. 

Betrachtet man die Zahl der Jugendlichen, die in einem Ehrenamt 
tätig sind, in das man hineingewählt wird, so sind dies 9% aller Ju-
gendlichen, und bei der Bevölkerung insgesamt macht der Anteil 
14% aus. Diese Zahl entspricht in etwa der ‡Ehrenamtsquote— in Un-
tersuchungen, wo in der Fragestellung ausdrücklich nach der Aus-
übung eines Ehrenamts gefragt wird.30 

Wie in Übersicht 7 erkennbar, haben Jugendliche relativ selten eine 
Leitungs- oder Vorstandsfunktion inne. Eine solche Funktion würde 
möglicherweise eher mit dem Begriff ‡Ehrenamt— bezeichnet. Ju-
gendliche geben im übrigen auch häufiger an, die Tätigkeit im Team 
auszuüben (78% gegenüber 73% der Engagierten insgesamt), was 
sich allerdings durchaus mit einer Leitungsfunktion verträgt. 

Funktionsträger in Leitungs- oder Vorstandsfunktion oder ins Ehren-
amt gewählte Personen sind am ehesten unter den Befragten zwi-
schen 25 und 59 Jahren zu finden, darunter, wie eine differenziertere 

30 So z.B. in der Zeitbudgetstudie des Statistischen Bundesamtes. Vgl. Ehling / 
Schmidt, a.a.O., S. 413 f. und vgl. auch v. Rosenbladt in: Kistler / Noll / Priller 
(Hrsg.), a.a.O., S. 399 ff. 
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Aufschlüsselung zeigt, besonders häufig bei 50- bis 59-Jährigen, wo 
Erfahrung und Standing eines ‡gereiften— Alters hinzukommen. 

Übersicht 7: 
In EhrenamtIn Ehrenamt gewählgewählt?t? LeitungsLeitungs- / Vorstandsfunktion?- / Vorstandsfunktion? 
Basis: Freiwillig Engagierte insgesamt 
Prozentwerte 

Ja 
Nein 

In Ehrenamt gewählt? 

14 - 24 Jahre 

25 - 59 Jahre 

60 Jahre und älter 40 60 

45 55 

24 76 

Leitungs- / Vorstandsfunktion? 

14 - 24 Jahre 

25 - 59 Jahre 

60 Jahre und älter 37 63 

41 59 

27 73 
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Dass Jugendliche eher solche Tätigkeiten ausüben, für die man nicht 
durch Wahl bestimmt wird und weniger oft leitende Funktionen inne-
haben, liegt in ihrer Jugend begründet, erklärt sich also lebenszyk-
lisch. Werden die gleichen Jugendlichen, die heute ihre Tätigkeit als 
‡Freiwilligenarbeit— bezeichnen, später in leitender Funktion oder ge-
wähltem Amt tätig sein und dann auch vom ‡Ehrenamt— reden? Oder 
zeigt sich hier doch eine Modernisierung der Begrifflichkeit, für die 
Jugendliche Vorreiter sind? Die Deutlichkeit des Phänomens, die 
Tatsache, dass auch andere Altersgruppen die neuen Begriffe schon 
übernommen haben, spricht für die allmähliche Ablösung des Beg-
riffs ‡Ehrenamt—. Ob mit neuen Begriffen auch schon neue Formen 
des Engagements gemeint sind, dafür bedarf es allerdings noch 
weiterer Belege. 
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Sozialer Bereich 8 
11 

Kirchlicher Bereich 11 
10 

Kultur und Musik 20 
16 

Übersicht 8:Übersicht 8: 

Aktivität Jugendlicher nach TätigkeitsfeldernAktivität Jugendlicher nach Tätigkeitsfeldern 
Basis: Bevölkerung insgesamt 
Helle Balken: Aktive Jugendliche mit und ohne Engagement 
Dunkle Balken: Aktive insgesamt mit und ohne Engagement 
Prozentwerte / Mehrfachnennungen 

Sport und Bewegung 51 
37 

Freizeit und Geselligkeit 29 
25 

Schule und Kindergarten 12 
11 

Außerschulische Jugendarbeit / 8 
Bildungsarbeit 6 

Unfall- / Rettungsdienst / 7 
freiwillige Feuerwehr 5 

Politik / politische 5 
Interessenvertretung 6 

Berufliche Interessenvertretung 5 
(außerhalb des Betriebs) 9 

Gesundheitsbereich 3 
5 

Umwelt- / Natur- / 7 
Tierschutz 8 

Sonstige bürgerschaftliche 3 
Aktivität am Wohnort 5 

Justiz / Kriminalitätsproblem 1 
1 
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2.3 Tätigkeitsfelder 

Welches sind die Schwerpunkte jugendlicher Aktivität und jugendli-
chen Engagements? Wenn es um die Aktivität geht œ und an dieser 
Stelle ist darunter die Aktivität generell, egal ob mit oder ohne En-
gagement gemeint œ so spielt der Bereich ‡Sport und Bewegung— 
eine ganz wesentliche Rolle. Gut die Hälfte aller Jugendlichen (51%) 
machen in diesem Bereich irgendwo mit, meistens in Sportvereinen. 

Übersicht 8 zeigt, dass Schwerpunkte jugendlicher Aktivität außer-
dem im Bereich ‡Freizeit und Geselligkeit— sowie ‡Kultur und Musik— 
liegen. In diesen Feldern sind Jugendliche häufig aktiv, und zwar 
häufiger als die Engagierten insgesamt. Dies gilt erwartungsgemäß 
auch für Bereiche, in denen es speziell um eigene Belange Jugendli-
cher oder um Jugendarbeit geht, die natürlich im Bereich ‡Schule— 
und ‡Außerschulische Jugendarbeit— angesiedelt ist, aber auch im 
kirchlichen Bereich. Überdurchschnittlich, gemessen an den Aktiven 
insgesamt, ist auch die Aktivität Jugendlicher im Rahmen der Ret-
tungsdienste und der freiwilligen Feuerwehr. 

In den anderen Tätigkeitsfeldern sind Jugendliche weniger häufig ak-
tiv als die Befragten insgesamt bzw. jene ab 25 Jahren. Dies ist zum 
Teil schlicht altersbedingt wie z.B. bei der beruflichen Interessenver-
tretung. Im sozialen Bereich sind immerhin noch 8% der Jugendli-
chen aktiv, wobei in diesem Bereich ein ‡Mitmachen— fast schon ei-
nem freiwilligen Engagement gleichkommt. 

Für das freiwillige bzw. ehrenamtliche Engagement Jugendlicher er-
gibt sich erwartungsgemäß ein ganz ähnliches Bild und zwar ein 
sehr vielfältiges, buntes Bild. Denn obwohl Jugendliche in einigen 
Bereichen stärker, in anderen weniger stark engagiert sind als die 
Bundesbürger/innen insgesamt, ist auch bei ihnen die ganze Breite 
der Tätigkeitsfelder besetzt, wie Übersicht 9 zeigt.31 

Das freiwillige Engagement Jugendlicher ist in den Bereichen Sport 
und Bewegung, Freizeit und Geselligkeit, im schulischen, kulturellen 
und kirchlichen Bereich sowie im Bereich der Rettungsdienste stark 
ausgeprägt. Herausragend ist auch hier die Bedeutung des Sports. 

31 Basis sind hier die ehrenamtlich Engagierten, seitlich aufgeführt sind die An-
teile der Engagierten im jeweiligen Tätigkeitsfeld an der Bevölkerung insge-
samt bzw. an den Jugendlichen insgesamt. 
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Sozialer Bereich 5 
12 

Kirchlicher Bereich 13 
16 

Kultur und Musik 13 
14 

Übersicht 9:Übersicht 9: 

Freiwilliges Engagement Jugendlicher nach TätigkeitsfeldernFreiwilliges Engagement Jugendlicher nach Tätigkeitsfeldern 
Basis: Ehrenamtlich Engagierte 
Helle Balken: Engagierte Jugendliche 
Dunkle Balken: Freiwillig Engagierte insgesamt 
Prozentwerte / Mehrfachnennungen 

Sport und Bewegung 40 
33 

Freizeit und Geselligkeit 19 
16 

Schule und Kindergarten 16 
17 

Außerschulische Jugendarbeit / 6 
Bildungsarbeit 5 

Unfall- / Rettungsdienst / 11 
freiwillige Feuerwehr 7 

Politik / politische 6 
Interessenvertretung 8 

Berufliche Interessenvertretung 3 
7 

Gesundheitsbereich 2 
4 

Umwelt- / Natur- / 5 
Tierschutz 5 

Sonstige bürgerschaftliche 1 
Aktivität 4 

Justiz / Kriminalitätsproblem 1 
4 

Anteil Engagierter 
an Jugendlichen 

bzw. an Bevölkerung 
insgesamt 

15 
11 

1 
1 

7 
6 

6 
6 

5 
5 

5 
5 

4 
2 

2 
2 

2 
3 

2 
2 

2 
4 

1 
2 

0 
1 

0 
1 
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Verglichen mit den Engagierten aller Altersgruppen sind Jugendliche 
in den Feldern Sport und Bewegung, Freizeit und Geselligkeit, im 
Unfall- und Rettungsdienst bzw. der freiwilligen Feuerwehr stärker 
engagiert (und unwesentlich stärker in der außerschulischen Ju-
gendarbeit). Die Schwerpunkte liegen also im Bereich von Aktivitäten 
im persönlichen Lebensumfeld. 

Dagegen sind Jugendliche dort unterrepräsentiert, wo es im engeren 
und weiteren Sinn um soziales und politisches Engagement geht. 
Dies betrifft den sozialen Bereich, die politische und die berufliche 
Interessenvertretung, den Gesundheitsbereich, Justiz und Kriminali-
tätsprobleme und sonstige bürgerschaftliche Aktivitäten am Wohnort. 
Im Umwelt-, Natur- und Tierschutz entspricht der Anteil jugendlicher 
Engagierter genau dem Anteil der Engagierten insgesamt. Was den 
sozialen Bereich betrifft, so ist der Unterschied deutlich. 4% beträgt 
der Anteil der in diesem Bereich Engagierten an der Bevölkerung 
insgesamt, bei Jugendlichen ist er halb so groß (rechte Spalte der
Übersicht). Insgesamt erscheinen die Präferenzen der Tätigkeitsfel-
der durchaus lebenszyklisch bedingt. Wie wir in Kapitel 4 zeigen, 
unterscheidet sich bereits das Engagement der 20- bis 24-Jährigen 
in Zielrichtung und Inhalt beträchtlich vom Engagement der 14- bis 
19-Jährigen und so auch in den Tätigkeitsfeldern. Bei den etwas älte-
ren Jugendlichen zeigt sich mehr Engagement in Bereichen, in de-
nen die jüngeren kaum vertreten sind, also speziell in den Feldern 
sozialen und politischen Engagements. 

Freiwilliges Engagement Jugendlicher in den unterschiedlichen Tä-
tigkeitsfeldern kommt vor allem Kindern und Jugendlichen zugute, 
anders gesagt, die meisten Jugendlichen engagieren sich im weites-
ten Sinne in der Jugendarbeit. Engagement im Tätigkeitsbereich 
‡außerschulische Jugendarbeit— oder im Bereich ‡Schule und Kin-
dergarten— deckt bei weitem nicht die gesamte Palette der Tätigkeiten 
ab, die für Jugendliche und Kinder erbracht werden. Auch in anderen 
Tätigkeitsfeldern wie im Bereich Sport und Bewegung oder Freizeit 
und Geselligkeit, Kultur und Musik spielt Jugendarbeit eine wesentli-
che Rolle, und auch die Kirche oder kirchennahe Einrichtungen 
betreiben eine sehr rege Jugendarbeit. Wie auch ein Blick in die 
wörtlichen Nennungen der Tätigkeiten zeigt, gibt es ein beträchtli-
ches Engagement von Jugendlichen für Kinder und Jugendliche in 
verschiedenen Bereichen: Sei es als Jugendleiter/in, als Jugendwart 
oder Jugendsprecher/in in Sportvereinen, sei es die Leitung von 
kirchlichen Jugendgruppen, die Zeltlagerbetreuung, Engagement in 
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der Pfadfinderschaft, Fanbetreuung, Jugendfeuerwehr, Jugendorga-
nisationen der Parteien etc. 

Ob es bei der jeweiligen Tätigkeit um eine bestimmte Personen-
gruppe, nämlich Kinder und Jugendliche, Senioren, Frauen oder 
Männer geht, wurde in einer zusätzlichen Frage erfasst. Wie die fol-
gende Übersicht 10 zeigt, engagieren sich Jugendliche von 14 bis 
19 Jahren zu knapp 70% im Rahmen von Tätigkeiten, die Kindern 
und Jugendlichen zugute kommen. Dieser Anteil nimmt mit zuneh-
mendem Alter ab. Schon bei den 20- bis 24-Jährigen ist er deutlich 
niedriger. Die freiwillig Tätigen im Alter von 60 Jahren und älter en-
gagieren sich nur zu 12% für Kinder und Jugendliche, umgekehrt en-
gagieren sich nur 1% der 14- bis 24-Jährigen für die Gruppe der Se-
nioren. 
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Übersicht 10: 
Freiwillige TätigkeitFreiwillige Tätigkeit für Kinder und Jugendlichefür Kinder und Jugendliche 
Basis: Freiwillig Engagierte insgesamt 
Prozentwerte 

14 - 19 Jahre 

20 - 24 Jahre 

25 - 59 Jahre 

60 Jahre u. älter 

für Kinder und Jugendliche für andere Gruppen keine spezielle Gruppe 

12 31 55 

36 14 49 

55 6 38 

69 3 28 

Eine entsprechende Zählung des Datenmaterials bestätigt, dass 
freiwillig Tätige, bei deren Engagement es speziell um Kinder und 
Jugendliche geht, neben den Bereichen Schule und Kindergarten 
sowie außerschulische Jugend- und Bildungsarbeit überdurchschnitt-
lich häufig im Bereich Sport und Bewegung engagiert sind, in Freizeit 
und Geselligkeit, Kultur und Musik und dem kirchlichen Bereich. 
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Auch in einigen Bereichen, in denen Kinder- und Jugendarbeit keine 
besondere Rolle spielt, sind Jugendliche stark engagiert. Dies gilt 
etwa für den Bereich der Rettungsdienste. Will man die Bedeutung 
jugendlichen Engagements in einzelnen Bereichen einschätzen, gilt 
es, noch einen anderen Blickwinkel einzunehmen: Sieht man sich an, 
wie hoch der Anteil von freiwillig engagierten Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen an allen Engagierten in bestimmten Tätigkeits-
feldern ist, so kann man noch besser ermessen, welchen Beitrag 
Jugendliche eigentlich leisten. Tatsächlich könnten verschiedene 
Bereiche ohne das Engagement Jugendlicher gar nicht auskommen. 
Der Bereich ‡Unfall- und Rettungsdienst—, auch der ‡Sportbereich—, 
aber auch ‡Umwelt- / Natur- / Tierschutz— sind hier gute Beispiele. 

Übersicht 11: 
Anteil junger Menschen an allen freiwillig Tätigen in unterschiedlichen
Engagementbereichen 
Prozentwerte 

Junge Menschen Jugendliche 
14 œ 29 Jahre 14 œ 24 Jahre 

Im Bereich ... 

•	 Unfall- / Rettungsdienst, Freiw. 43 31 
Feuerwehr 

•	 Jugend- / Bildungsarbeit 36 19 
•	 Sport und Bewegung 27 18 
•	 Schule / Kindergarten 27 16 
•	 Kultur und Musik 27 15 
•	 Freizeit und Geselligkeit 25 16 
•	 Umwelt- / Natur- / Tierschutz 23 14 

In Übersicht 11 ist dargestellt, wie hoch der Anteil junger Engagier-
ter an allen Engagierten pro Tätigkeitsfeld (= 100%) ist. Dies stellen 
wir dar für Jugendliche im Alter von 14 bis 24 und für Jugendliche 
und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 29 Jahren. 

In den hier aufgeführten Tätigkeitsfeldern ist der Anteil junger Enga-
gierter besonders hoch. So sind knapp ein Viertel bis zu 43% aller 
Engagierten in diesen Bereichen bis 29 Jahre alt. Besonders ein-
drucksvoll ist dies beim Unfall- und Rettungsdienst und den freiwilli-
gen Feuerwehren. 43% der hier Engagierten sind unter 30 und knapp 
ein Drittel unter 25. 
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Dazu ist zu vermerken, dass ein Teil der in diesem Bereich tätigen 
männlichen Jugendlichen die ehrenamtliche Tätigkeit statt des 
Wehrdienstes bzw. Zivildienstes ausübt. Von den hier engagierten 
Jugendlichen unter 25 Jahren sind dies 22%. Der Begriff des ‡frei-
willigen— Engagements trifft hier im Grunde nicht zu. Zwar üben die 
Jugendlichen eine entsprechende Tätigkeit aus, kommen damit je-
doch einer Pflicht nach. Die Auswirkung auf die Engagementquote 
Jugendlicher, wenn man diese Jugendlichen nicht berücksichtigt, ist 
jedoch sehr gering und liegt bei einem halben Prozentpunkt. 

Unter den Engagierten in der außerschulischen Jugendarbeit (hier ist 
auch die Bildungsarbeit für Erwachsene mit erfasst) ist ebenfalls ein 
sehr hoher Anteil von jungen Menschen unter 30 vertreten. Schlüs-
selt man die Altersgruppen noch weiter auf und sieht sich an, wo die 
Jüngsten, die 14- bis 19-Jährigen, besonders aktiv sind, so ist ihr 
Anteil an allen Engagierten ebenfalls besonders hoch bei den Ret-
tungsdiensten (17%), dagegen mit 11% im Bereich Schule und Kin-
dergarten relativ niedrig. Hier spielt das Elternengagement (der 30-
bis unter 50-Jährigen) doch eine sehr viel größere Rolle. 

Wie bereits erwähnt, üben jugendliche Engagierte im Durchschnitt 
1.5 ehrenamtliche bzw. freiwillige Tätigkeiten aus. Die folgende 
Analyse stützt sich dort, wo mehrere Tätigkeiten ausgeübt werden, 
im wesentlichen auf die Aussagen über die Haupttätigkeit oder erste 
Tätigkeit, definiert als die zeitaufwendigste Tätigkeit. Nur dort, wo es 
relevant und interessant erscheint œ z.B. im folgenden Gliederungs-
punkt zum organisatorischen Rahmen des Engagements œ gehen wir 
auch auf die zweite Tätigkeit ein. 

2.4 Organisatorischer Rahmen 

Findet jugendliches Engagement weniger stark in traditionellen orga-
nisatorischen Strukturen statt als das Engagement von Befragten, die 
nicht mehr zu den Jugendlichen zählen? Wir haben im Folgenden 
Verbände, Gewerkschaften, Parteien und Kirchen unter dem Begriff 
‡gesellschaftliche Großorganisationen— zusammengefasst. Dort ist 
ein Viertel der ehrenamtlich tätigen Jugendlichen engagiert. Knapp 
50% der jugendlichen Engagierten ist wie andere Altersgruppen auch 
in Vereinen tätig. Wie sieht es nun mit dem Engagement in Vereinen 
und gesellschaftlichen Großorganisationen im Vergleich zum Enga-
gement in Initiativen, Projekten und selbstorganisierten Gruppen 
aus? Letztere haben wir unter dem Begriff ‡Formen der Selbstorgani-
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sation— gebündelt. Sind Jugendliche stärker in selbstorganisierten 
Gruppen tätig als in gesellschaftlichen Großorganisationen? 

Übersicht 12 zeigt, in welchen organisatorischen Zusammenhängen 
freiwilliges Engagement stattfindet. Dies wird für die Haupttätigkeit 
(zeitaufwendigste Tätigkeit) und die zweite freiwillige Tätigkeit auf-
geführt. Die Zahlen beziehen sich bei der ‡ersten— Tätigkeit auf alle 
Engagierten, bei der zweiten Tätigkeit auf Engagierte mit mindestens 
2 ausgeübten Tätigkeiten. 

Übersicht 12: 
OrganisatoOrganisatorischrischer Rer Raahmen derhmen der frefreiwilligiwilligenen Tätigkeit, 1. und 2. TätigkeitTätigkeit, 1. und 2. Tätigkeit
Basis: Freiwillig Engagierte insgesamt / Freiwillig Engagierte insgesamt mit mindestens 2 Tätigkeiten 
Prozentwerte 

14 - 24 25 - 59 60 Jahre 
Jahre Jahre u. älter 

49 27 49 33 47 35 

24 18 24 32 30 37 

9 31 10 12 10 11 

2 3 2 2 1 3 

11 15 11 14 7 6 

5 5 4 5 6 8 

2  2  –  –  –  – 

100 100 100 100 100 100 

1.  2. 1. 2.  1. 2. 
Tätigkeit Tätigkeit Tätigkeit 

Vereine 

Gesellschaftliche Großorganisationen 
(Verband, Gewerkschaft, Partei, Kirche) 

Formen der Selbstorganisation 
(Initiative, Projekt, selbstorgan. Gruppe) 

Selbsthilfe 

Staatliche und kommunale Einrichtungen 

Stiftungen und Sonstige 

Keine Angabe
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Was das Engagement in Vereinen und gesellschaftlichen Großorga-
nisationen betrifft, so gibt es für die Haupttätigkeit keinen Unterschied 
zwischen den jugendlichen Engagierten und den 25- bis 59-Jährigen. 
Die älteren Engagierten ab 60 Jahre sind etwas schwächer in den 
Vereinen und stärker in den Großorganisationen vertreten. Betrachtet 
man im Einzelnen den Bereich der Großorganisationen, so sind Ju-
gendliche im Alter von 14 bis 24 Jahren häufiger als Befragte im Er-
werbstätigenalter und etwas weniger oft als die Senioren in der Kir-
che engagiert, in Parteien sind Engagierte aller Altersgruppen gleich 
häufig vertreten. Nur in Verbänden und Gewerkschaften gibt es we-
niger engagierte Jugendliche. Formen der Selbstorganisation kom-
men bei der ersten Tätigkeit Jugendlicher gleich häufig (bzw. nur un-
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wesentlich weniger oft) vor, zahlenmäßig etwas stärker ausgeprägt 
ist ihr Engagement in staatlichen und kommunalen Einrichtungen. 
Hierzu tragen im übrigen die jungen ostdeutschen Engagierten we-
sentlich bei. Mithin gibt es hinsichtlich des organisatorischen Rah-
mens, in dem die Haupttätigkeit Jugendlicher stattfindet, praktisch 
keine Unterschiede zu Engagierten im erwerbstätigen Alter und nur 
geringe zu den Senioren. 

Anders ist das Bild bei der zweiten Tätigkeit.32 Diese findet bei Ju-
gendlichen sehr viel seltener in der klassischen Vereinsheimat statt œ 
und auch viel seltener in gesellschaftlichen Großorganisationen. 
Stattdessen dominieren hier die Formen der Selbstorganisation. Fast 
ein Drittel der Tätigkeiten finden in Initiativen, Projekten oder selbst 
organisierten Gruppen statt, was bei den älteren Befragten sehr viel 
seltener der Fall ist. Für die zweite Tätigkeit jugendlicher Engagierter 
scheint sich also durchaus eine Vorliebe für weniger traditionelle Or-
ganisationsformen abzuzeichnen. Eine mögliche Erklärung für dieses 
Phänomen ist relativ unspektakulär: Während die erste freiwillige Tä-
tigkeit Jugendlicher häufig im Sportverein stattfindet, geht es bei der 
zweiten Tätigkeit recht oft um den Bereich Schule (z.B. Schülermit-
verwaltung bzw. vermutlich um Projekte und Initiativen im Rahmen 
der Schule) und etwas häufiger als beim Durchschnitt der Befragten 
auch um den Bereich Kultur und Musik. Auch der Bereich Rettungs-
dienste ist bei der zweiten Tätigkeit Jugendlicher überdurchschnittlich 
häufig angegeben. 

Insofern muss man zusammenfassend sagen, dass das freiwillige 
Engagement Jugendlicher bisher zumindest sehr weitgehend in eher 
traditionellen Organisationsstrukturen beheimatet ist und sich inso-
fern nicht gravierend von dem der anderen Altersgruppen unter-
scheidet. Bei der zweiten freiwilligen Tätigkeit Jugendlicher zeichnet 
sich allerdings ein stärkeres Engagement in Initiativen, Projekten und 
selbstorganisierten Gruppen ab, in Kontexten also, die eher neuen 
Engagementformen entsprechen. Dabei finden diese Tätigkeiten 
auch häufiger unter dem institutionellen Dach der Schule statt, was 
im Prinzip ebenfalls herkömmliche strukturelle Rahmenbedingungen 
voraussetzt. 

32 Die zahlenmäßige Basis für die zweite Tätigkeit ist jedoch deutlich geringer 
(112 Fälle). 
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2.5 Tätigkeitsinhalte und Anforderungen 

Was die Engagierten als Hauptinhalte ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit 
angeben, unterscheidet sich erwartungsgemäß stark nach den jewei-
ligen Tätigkeitsfeldern. Jugendliche œ so hatten wir gezeigt œ sind 
sehr häufig im Bereich Sport und Bewegung engagiert, häufig im 
schulischen Bereich, Freizeit und Geselligkeit, auch Kultur und Musik 
und im kirchlichen Bereich und überdurchschnittlich oft bei den Ret-
tungsdiensten und der freiwilligen Feuerwehr. Ihr Engagement ist zu 
64% auf die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen bezogen. Dies 
prägt auch die Inhalte und Anforderungsstruktur ihrer Tätigkeiten. 

Übersicht 13 zeigt im Vergleich der Engagierten insgesamt und der 
engagierten Jugendlichen, welche Aufgaben wie häufig als zentraler 
Tätigkeitsinhalt benannt werden. Wie man rasch erkennen kann, un-
terscheiden sich die Tätigkeitsinhalte der jugendlichen Engagierten 
nur in einem Punkt ganz deutlich: Häufiger steht bei ihnen die päda-
gogische Betreuung oder Anleitung einer Gruppe im Mittelpunkt. 
Weniger stark sind Jugendliche mit Dingen wie Beratung oder Orga-
nisation und Durchführung von Hilfeprojekten befasst, die auch mehr 
im sozialen und politischen Engagementkontext anfallen. Auch die
Informations- und Öffentlichkeitsarbeit übernehmen etwas öfter ältere 
Engagierte, ebenso wie die Mittelbeschaffung. Insgesamt jedoch sind 
die Angaben jugendlicher Engagierter zu den Inhalten ihrer Tätigkei-
ten sehr ähnlich denen der Engagierten insgesamt. Im Vordergrund 
stehen auch bei Jugendlichen organisatorische Aufgaben, praktische 
Arbeiten, aber auch persönliche Hilfeleistungen. 

Ein etwas anderes Bild zeigt sich, wenn es um die Bewertung der 
Anforderungen geht, die mit der freiwilligen Tätigkeit verbunden sind. 
Die Angaben hierzu zeigt Übersicht 14. 

Jugendliche sagen häufiger, dass ihre ehrenamtliche Tätigkeit ihnen 
in starkem Maß ‡hohe Einsatzbereitschaft— und ‡Belastbarkeit— ab-
verlangt. Alle drei Anforderungsmerkmale werden sehr oft von den im 
Rettungsdienst Tätigen genannt, und in diesem Bereich gibt es auch 
zahlreiche jugendliche Engagierte. Die Freiwilligenarbeit mit Kindern 
und Jugendlichen dürfte ebenfalls eine relativ hohe Belastbarkeit er-
fordern, für den Tätigkeitsbereich Jugendarbeit wird dies auch häufig 
angeführt. Für Jugendliche wie für alle anderen Engagierten steht die 
Anforderung, mit Menschen umgehen zu können, im Vordergrund. 
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Organisation und Durchführung 16 
von Hilfeprojekten 19 

Interessenvertretung 23 
und Mitsprache 24 

Pädagogische Betreuung / 35 
Anleitung einer Gruppe 25 

Übersicht 13:Übersicht 13: 

Inhalte der freiwilligen TätigkeitInhalte der freiwilligen Tätigkeit 
Anteil der Engagierten, die den jeweiligen Punkt als Hauptinhalt ihrer Tätigkeit nennen (Mehrfachnennungen) 
Helle Balken: Freiwillig engagierte Jugendliche (14 - 24 Jahre) 
Dunkle Balken: Freiwillig Engagierte insgesamt 

Organisation und Durchführung 48 
von Treffen / Veranstaltungen 51 

Praktische Arbeiten, die 37 
geleistet werden müssen 36 

Persönliche Hilfeleistungen 27 
28 

Informations- und 22 
Öffentlichkeitsarbeit 26 

Beratung 14 
20 

Mittelbeschaffung (Fundraising) 8 
13 

Vernetzungsarbeit 5 
6 

Nichts davon / Sonstiges 4 
4 

% 

Verwaltungstätigkeiten 9 
17 
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In starkem Maße 
gefordert" ist ...
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Organisationstalent 38 
39 

Belastbarkeit 40 
37 

Übersicht 14:Übersicht 14: 

Anforderungen an die freiwillige TätigkeitAnforderungen an die freiwillige Tätigkeit 
Helle Balken: Engagierte Jugendliche (14 - 24 Jahre) 
Dunkle Balken: Freiwillig Engagierte insgesamt 

Mit Menschen gut 70 
umgehen können 70 

Hohe Einsatzbereitschaft 65 
56 

Fachwissen 27 
30 

Führungsqualitäten 25 
25 

Mit Behörden gut 9 
umgehen können 21 

Selbstlosigkeit 12 
19 

Es fühlen sich 33 
"manchmal überfordert" 25 

% 

""In starkem Maße 
gefordert" ist ... 
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Selbstlosigkeit ist eine Tugend, die von Jugendlichen weniger häufig 
genannt wird und die œ wie wir noch zeigen werden œ auch zum ju-
gendlichen Wertekanon nicht gut passt. Zumindest wird ihnen nach 
eigenen Angaben Selbstlosigkeit weniger oft ‡in starkem Maß— ab-
verlangt, allerdings relativ häufig ‡in gewissem Maß—. 

Angesichts der insgesamt als hoch empfundenen Anforderungen an 
jugendliches Engagement wundert es nicht, dass Jugendliche sich 
auch häufiger überfordert fühlen. Immerhin ein Drittel aller jugendli-
chen Engagierten gibt an, durch die eigene Tätigkeit manchmal 
überfordert zu sein. 

Aussagen zu Anforderungen und Inhalten der freiwilligen bzw. eh-
renamtlichen Tätigkeiten der 14- bis 24-Jährigen bestätigen wie 
schon die Angaben hinsichtlich der zeitlichen Verpflichtungen und 
des Zeitaufwandes, dass das Engagement Jugendlicher verdient, 
sehr ernst genommen zu werden. Die Angaben zur Überforderung 
müssen Anlass sein, nach Qualifikation und Schulungsmöglichkeiten 
sowie erleichternden Rahmenbedingungen zu fragen. 

2.6 Qualifikation und Qualifizierung 

Nach den notwendigen Voraussetzungen zur Ausübung ihrer Tätig-
keit befragt, machen Jugendliche ebenfalls ähnliche Angaben wie die 
Engagierten insgesamt. Besonderes Fachwissen halten 30% für er-
forderlich, eine spezielle Schulung nennen 19% und nur 6% berufli-
che Erfahrungen in dem Tätigkeitsfeld. Letzteres nennen erwar-
tungsgemäß ältere Engagierte deutlich häufiger, was sich hier auch 
an den Zahlen für die Engagierten insgesamt ablesen lässt. (Vgl.
Übersicht 15) 

Knapp die Hälfte aller Engagierten, Jugendliche nicht ausgenommen, 
geben an, dass es Kurs- oder Seminarangebote zur Weiterbildung in 
ihrem Tätigkeitsbereich gibt. Von diesen haben 60% der jugendlichen 
Engagierten auch schon ein- oder mehrmals an solchen Maßnahmen 
teilgenommen, bedingt sicherlich durch ihr Lebensalter etwas weni-
ger oft als ältere Engagierte bzw. häufiger nur einmal und nicht 
mehrmals. Bedenkt man den Anteil von Jugendlichen, die sich durch 
ihre Tätigkeit mit hohen Anforderungen konfrontiert sehen, und die 
Tatsache, dass ein Drittel sich manchmal überfordert fühlt, wäre es 
möglicherweise ratsam, hier noch mehr Angebote bereitzustellen 
oder die vorhandenen besser bekannt zu machen. Immerhin gut die 
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Notwendige Qualifikation

Gibt es Weiterbildungsangebot

Motive für Engagement (sehr wichtig und außerordentlich wichtig)

Interesse an Tätigkeitsnachweis

Interesse, Tätigkeit selbst beruflich / gegen Bezahlung auszuüben   

Vergleichbare Tätigkeit von anderen beruflich / gegen Bezahlung ausgeübt 

 

  

  

Hälfte der engagierten Jugendlichen kennen ja für ihren Tätigkeitsbe-
reich keine Weiterbildungsangebote. 
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Übersicht 15:Übersicht 15: 

Qualifikation und QualifizierungQualifikation und Qualifizierung 
Helle Balken: Engagierte Jugendliche 
Dunkle Balken: Freiwillig Engagierte insgesamt 
Prozentwerte 

Notwendige Qualifikation 

Spezielle Schulung 19 
19 

Gibt es Weiterbildungsangebot 

Motive für Engagement (sehr wichtig und außerordentlich wichtig) 

Interesse an Tätigkeitsnachweis 

Interesse, Tätigkeit selbst beruflich / gegen Bezahlung auszuüben 

Vergleichbare Tätigkeit von anderen beruflich / gegen Bezahlung ausgeübt 

Fachwissen 30 
34 

Berufliche Erfahrung 6 
18 

Ja 49 
48 

einmal teilgenommen 27 
20 

mehrmals teilgenommen 33 
50 

Eigene Kenntnisse und 74 
Erfahrungen erweitern 67 

Tätigkeit soll auch für 29 
berufl. Möglichk. nutzen 19 

Ja, Interesse 39 
23 

Habe bereits Nachweis 4 
3 

Ja 39 
24 

Ja, 1. Tätigkeit 33 
25 

Ja, 2. Tätigkeit 33 
28 

wenn ja (= 100%) 
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Für Jugendliche ist das freiwillige / ehrenamtliche Engagement eine 
Möglichkeit, eigene Kenntnisse und Erfahrungen zu erweitern. Drei 
Viertel aller jugendlichen Engagierten sehen hierin eine bedeutende 
Motivation für ihr Engagement. Knapp 30% geben als sehr wichtige 
Erwartung auch an, ‡dass die Tätigkeit für meine beruflichen Mög-
lichkeiten nutzt—. Ein solcher Nutzen kann ja unterschiedlicher Art 
sein, sei es, dass man in einem ähnlichen Berufsfeld arbeiten 
möchte, sei es, dass ein Tätigkeitsnachweis bei Bewerbungen als 
Zeichen von Engagement und Organisationserfahrung positiv bewer-
tet wird oder dass die gesammelten überfachlichen Qualifikationen 
nützlich sind. 

Wie die Übersicht ebenfalls zeigt, sind an einem Tätigkeitsnachweis, 
der bei Bedarf auch für berufliche Zwecke und Bewerbungen genutzt 
werden kann, knapp 40% der jugendlichen Engagierten interessiert, 
erwartungsgemäß deutlich mehr als in den älteren Altersgruppen. 
Diese Zahl dürfte noch deutlich höher werden, wenn solche Nach-
weise von Arbeitgeberseite stärker anerkannt und berücksichtigt 
werden. Nur 3% der Jugendlichen bis 19 Jahre haben bereits einen 
solchen Nachweis, bei den Jugendlichen zwischen 20 und 24 Jahren 
sind es 5%. 

Gefragt wurden die Engagierten auch, ob eine dem ehrenamtlichen 
Engagement vergleichbare Tätigkeit von anderen ‡haupt- oder ne-
benberuflich—, also gegen Bezahlung, ausgeübt wird. Dies bejahten 
ein Drittel der Jugendlichen, aber nur etwa jeder vierte 25- bis 59-
Jährige und jeder fünfte Engagierte ab 60. Dies ist bezogen auf die 
erste, also die Haupttätigkeit, sieht aber in Bezug auf eine zweite Tä-
tigkeit ganz ähnlich aus. Auch hier geben deutlich mehr Jugendliche 
an, dass andere für ähnliche, beruflich ausgeübte Tätigkeiten bezahlt 
werden. Der Wert jugendlichen Engagements in verschiedenen Tä-
tigkeitsbereichen wird dadurch unterstrichen, aber es wird auch die 
Gefahr deutlich, dass Jugendliche ausgenutzt werden könnten. Auf 
eine entsprechende Folgefrage bekunden knapp 40% dieser Ju-
gendlichen (das sind 13% der freiwillig engagierten Jugendlichen) 
selbst Interesse an einer beruflichen Ausübung der freiwilligen Tätig-
keit. 

Insgesamt wird deutlich, dass Jugendliche sowohl an einer Qualifizie-
rung für die freiwillige Tätigkeit als auch an einem Kompetenzgewinn 
oder beruflichen Nutzen durch das freiwillige Engagement sehr inte-
ressiert sind. Gerade Jugendlichen aus den neuen Bundesländern 
ist, wie wir noch zeigen werden, sehr daran gelegen, wenn ihr Enga-
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gement zur Qualifizierung dienen und ihre Startchancen auf dem Ar-
beitsmarkt verbessern kann. 

2.7 Engagementbereitschaft und soziale Integration 

Die Engagementbereitschaft und das Engagement der Jugendlichen 
unterscheidet sich deutlich nach den soziodemografischen Merkma-
len Alter, Geschlecht und Region (im Vergleich neue und alte Bun-
desländer). So ist der Anteil der aktiven und der freiwillig bzw. ehren-
amtlich engagierten Jugendlichen unterschiedlich bei Jugendlichen 
zwischen 14 und 19 Jahren und Jugendlichen im Alter von 20 bis 24, 
bei jungen Frauen und jungen Männern und bei Jugendlichen in den 
alten und den neuen Bundesländern. Die charakteristischen Unter-
schiede zwischen diesen Teilgruppen, was Ausmaß, Art und Motiva-
tion des Engagements betrifft, sind Thema von Kapitel 4. 

Einen nachweisbaren, wenn auch geringen Einfluss hat die Größe 
der Gemeinde, insofern Jugendliche aus Randgemeinden großer und 
mittlerer Städte sich häufiger engagieren. Weit entscheidender ist je-
doch die Frage, ob die Jugendlichen sich an dem Ort, in dem sie le-
ben, auch wohl fühlen. Einen gewissen Einfluss hat auch die Frage, 
ob man am Wohnort schon lange lebt oder zugezogen ist. Jugendli-
che, die am Wohnort geboren sind, engagieren sich häufiger, wer 
noch nicht lange am Wohnort lebt, ist öfter nicht aktiv. 

Die Merkmale mit dem deutlich größten Einfluss auf freiwilliges En-
gagement bei Jugendlichen sind in Übersicht 16 zusammengestellt. 
Bei Jugendlichen wie bei Erwachsenen hängt die Engagementbereit-
schaft sehr stark mit der sozialen Integration zusammen. Neben der 
Aktivität in Vereinen und Gruppierungen, die in ganz direktem Zu-
sammenhang mit dem Engagement stehen, sind es vor allem das 
Eingebundensein in einen großen Freundes- und Bekanntenkreis, 
die Verwurzelung am Wohnort, die konfessionelle und kirchliche Bin-
dung, die besonders deutlich Engagementbereitschaft beeinflussen. 
Dabei ist davon auszugehen, dass wiederum Engagement nicht ohne 
positive Auswirkungen auf die Größe des Freundes- und Bekannten-
kreises bleibt, ebenso wie auf die Verwurzelung am Wohnort. 

Dass insbesondere die Größe des eigenen sozialen Umfelds und die 
Kirchenbindung mit freiwilligem Engagement korrelieren, zeigt im 
übrigen eine Regressionsanalyse, die anhand einer Reihe von Vari-
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Jugendliche im Alter von 14 bis 24 Jahren  

Übersicht 16:

Sozialer Kontext und Engagementbereitschaft Jugendlicher 
 

Aktiv mit
frei-

willigem
Engag.

darunter:
Hoch-
enga-
gierte

Nicht
aktiv

Aktiv
ohne
frei-

williges
Engag.

 

  

 
 

 

Übersicht 16: 

Sozialer Kontext und Engagementbereitschaft Jugendlicher 
Basis: Jugendliche, 14 - 24 Jahre 

Integrationsfaktoren 

• Großer Freundes- und Bekanntenkreis 
• Am Wohnort geboren 
• Lebe sehr gern an diesem Ort 
• Konfessionell gebunden 

darunter: 
œ katholisch 
œ evangelisch 

• Starke Kirchenbindung 

Politisches Interesse, soziale Werte 

Starkes politisches Interesse 

Wichtigkeit von Werten 
(Mittelwerte / Skala von 1 - 5) 

• sozial Benachteiligten helfen 
• andere Meinungen tolerieren 
• sich politisch engagieren 

Bildungsabschluß 

• Hauptschulabschluß 
• Abitur, Hochschulreife 

Jugendliche im Alter von 14 bis 24 Jahren 

Aktiv mit 
frei-

willigem 
Engag. 

Nicht 
aktiv 

Aktiv 
ohne 
frei-

williges 
Engag. 

darunter: 
Hoch-
enga-
gierte 

39% 34% 46% 53% 
46% 48% 54% 52% 
47% 46% 57% 58% 
62% 64% 73% 75% 

39% 44% 51% 54% 
53% 46% 42% 40% 
7% 6% 16% 13% 

23% 21% 35% 41% 

3.4 3.4 3.5 3.6 
3.6 3.6 3.7 3.8 
2.7 2.8 3.0 3.2 

17% 9% 10% 9% 
25% 33% 34% 36% 

© Infratest Burke Sozialforschung, Freiwilligensurvey 1999 B12558B2 
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ablen untersucht, inwieweit diese Merkmale einen Erklärungsbeitrag 
zum Auftreten von Engagement leisten. Die Ergebnisse dieser 
Analyse werden an anderer Stelle ausführlich dargestellt.33 

Gerade bei Jugendlichen ist die Bedeutung der geselligen Kompo-
nente für das Engagement nicht überraschend. Jugendliche legen 
größten Wert darauf, dass ihr Engagement Spaß macht und sie mit 
sympathischen Menschen zusammenbringt. Weniger erwartbar war 
vielleicht der Zusammenhang zwischen jugendlichem Engagement 
und traditionellen Faktoren der Integration wie Konfessionszugehö-
rigkeit und Kirchenbindung. Bereits die konfessionelle Bindung allein 
wirkt sich offenbar auf das Ausmaß des Engagements aus, wie die
Übersicht zeigt. Die genauere Aufschlüsselung ergibt, dass dies auf 
das größere Engagement katholischer Jugendlicher zurückzuführen 
ist, bei den evangelischen Jugendlichen und den ‡sonstigen— gibt es 
hier sogar eher einen negativen Zusammenhang. Auch die Stärke 
der Kirchenbindung beeinflusst offenbar das Ausmaß des Engage-
ments Jugendlicher. Bei den Befragten insgesamt, also inklusive der 
Erwachsenen, wirkt sich die Nähe zur Kirche im Prinzip ähnlich aus, 
interessanterweise aber weniger die Zugehörigkeit zur katholischen 
Konfession. 

Einige weitere Merkmale auf der Ebene der sozialen Teilnahme und 
Anteilnahme stehen in deutlich positivem Zusammenhang zur En-
gagementbereitschaft Jugendlicher und zum Ausmaß des Engage-
ments, wie auch die Antworten der Hochengagierten zeigen. Dies 
sind das politische Interesse Jugendlicher (das gleich in zwei ver-
schiedenen Fragen erhoben wurde) und die Werte bzw. Lebensziele 
‡sozial Benachteiligten helfen— und ‡andere Meinungen tolerieren—. 

Interessant ist, dass die nicht aktiven Jugendlichen sich nicht immer 
im erwarteten Sinn einordnen lassen bzw. von den Aktiven ohne 
Engagement unterscheiden. Die Zusammenhänge bestehen vorwie-
gend zwischen den aufgeführten Merkmalen (soziale Integration, 
Interesse, Werte) und dem Engagement, weniger der Aktivität 
Jugendlicher. Nicht aktive Erwachsene sind deutlich weniger gut 
sozial integriert und unterscheiden sich stärker von den Aktiven als 

33 vgl. Gensicke: Freiwilliges Engagement in den neuen Ländern, in: Braun / 
Klages (Hrsg.): Freiwilliges Engagement in Deutschland, Ergebnisse der 
Repräsentativerhebung zu Ehrenamt, Freiwilligenarbeit und bürgerschaftli-
chem Engagement in Deutschland, Band 2 Zugangswege, Stuttgart, Berlin, 
Köln 2000 
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nicht aktive Jugendliche. Das Merkmal ‡nicht aktiv— sagt bei Jugend-
lichen offenbar weniger aus, was vielleicht auch die hohe 
Bereitschaft, zukünftig ein freiwilliges Engagement aufzunehmen, 
belegt. Zumindest aber ist der Unterschied zwischen nicht aktiven Ju-
gendlichen und aktiven Jugendlichen ohne freiwillige Tätigkeit sehr 
gering. Das kann auch daran liegen, dass aktive Jugendliche ohne 
Engagement, um nur ein Beispiel zu nennen, eine Mitgliedschaft im 
Sportverein oder eine sportliche Aktivität seit Kindheit weiterführen, 
was aber letztlich nichts mit ihrem sozialen Wertemuster zu tun hat. 

Neben den Faktoren ‡soziale Integration— und ‡soziale Teilnahme— 
hat auch die ‡soziale Position— bei den Befragten insgesamt hohen 
Erklärungswert für Engagementbereitschaft. Dies ist bei den Jugend-
lichen aus verschiedenen Gründen etwas schwerer überprüfbar: 

Eine Auswirkung des Haushaltseinkommens bei Jugendlichen ist nur 
in geringem Umfang nachweisbar, insofern Jugendliche aus finanziell 
besser gestellten Haushalten sich etwas häufiger engagieren und 
Jugendliche aus Haushalten mit niedrigem Haushaltseinkommen 
häufiger nicht aktiv sind. Da das Merkmal ‡Beruf— für Jugendliche, die 
zumeist Schüler oder in Ausbildung sind, wenig aussagekräftig ist, 
orientieren wir uns an dem Schichtmerkmal ‡Bildungsabschluss—. 
Auch dies ist bei Jugendlichen insofern nur eingeschränkt aussage-
kräftig, als viele Jugendliche zwischen 14 und 24 ihren endgültigen 
Bildungsabschluss noch nicht erreicht haben. Dennoch zeigt sich 
auch bei Jugendlichen eine Beziehung zwischen Engagement und 
formalem Grad der Schulbildung. Vor allem aber zeichnet sich hier 
ein Zusammenhang mit der Aktivität ab, denn bei den aktiven Ju-
gendlichen ist festzustellen, dass sie deutlich häufiger als die Nicht-
Aktiven das Abitur bzw. die Fachhochschulreife und seltener einen 
Hauptschulabschluss haben. Einen ähnlichen Zusammenhang gibt 
es, je nachdem ob die Jugendlichen erwerbstätig sind oder in be-
trieblicher Ausbildung oder ob sie Schulen oder Hochschulen besu-
chen. Erwerbstätige oder Auszubildende sind viel seltener aktiv im 
hier definierten Sinn als Jugendliche in Schul- oder Hochschulausbil-
dung. 

Insgesamt weisen die Ergebnisse, was die sozialen Einflussfaktoren 
angeht, bei den Engagierten insgesamt bzw. bei den älteren Alters-
gruppen die gleiche Tendenz auf wie bei den Jugendlichen. Freiwilli-
ges Engagement steht in einem bestimmten sozialen Kontext; es 
sind die besser integrierten und die höher ausgebildeten Befragten, 
die häufiger engagiert sind. 
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3. Wahrnehmung freiwilligen Engagements 

3.1 Motive und Erwartungen Jugendlicher 

Ob Jugendliche sich engagieren und vor allem mit welchen Erwar-
tungen Jugendliche an ein freiwilliges Engagement herangehen, 
hängt auch mit ihren generellen Lebenszielen und Wertvorstellungen 
zusammen. Für verschiedene ‡soziale Werte— oder Beteiligungswerte 
wurde ein solcher Zusammenhang im vorhergehenden Gliederungs-
punkt nachgewiesen. Sie stehen durchaus in positiver Beziehung zur 
Bereitschaft Jugendlicher sich zu engagieren. Je eher Jugendliche 
aktiv, aktiv und engagiert oder sogar hochengagiert sind, desto wich-
tiger sind ihnen diese Werte, allerdings sind die Unterschiede hier 
nicht groß. 

Insgesamt wurde mithilfe der von Klages entwickelten Werteskala die 
Wichtigkeit von 12 Werten und Lebenszielen erfragt. Interessant ist, 
dass engagierte Jugendliche sich nur hinsichtlich der genannten so-
zialen Werte nennenswert unterscheiden. Engagierte Jugendliche 
und auch hochengagierte sind, was ihren Wertekanon betrifft, ‡ganz 
normale— Jugendliche. Dies bezieht sich auch auf die hedonistischen 
und materialistischen Werte. Diese sind bei Jugendlichen im Ver-
gleich zu anderen Altersgruppen generell viel stärker ausgeprägt, 
was in Übersicht 17 erkennbar ist. ‡Die guten Dinge des Lebens in 
vollen Zügen genießen— hat für Jugendliche überhaupt erste Priorität, 
gefolgt von dem Ziel, ‡eigene Phantasie und Kreativität zu entwi-
ckeln—. Lebensgenuss und Selbstentfaltung spielen also die wich-
tigste Rolle, danach Pflicht- und Akzeptanzwerte, die von Jugendli-
chen in ähnlichem Maß respektiert werden wie von Erwachsenen. 

Die materialistischen Ziele (hohen Lebensstandard, Macht und Ein-
fluss haben) werden ebenfalls im Vergleich zu älteren Altersgruppen 
von Jugendlichen viel deutlicher akzentuiert, und auch hier gibt es 
praktisch keinen Unterschied zwischen nichtengagierten und enga-
gierten oder hochengagierten Jugendlichen. Dies gilt auch für das 
Benutzen der eigenen Ellenbogen, das ‡Durchsetzen der eigenen 
Bedürfnisse gegen andere— (Hochengagierte Jugendliche haben hier 
einen Mittelwert von 3.4). Junge Engagierte akzeptieren also in glei-
chem hohem Umfang wie ihre Altersgenossen den Wertekanon der 
Wettbewerbs- und Konsumgesellschaft. Gleichzeitig können sie dies 
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offenbar gut mit teilweise sehr hohem freiwilligen Engagement ver-
einbaren.34 

Übersicht 17: 
Wichtigkeit von Werten und Lebenszielen 
Basis Bevölkerung insgesamt
&
Mittelwerte (Skala von 1 œ 5 / 1 = unwichtig, 5 = außerordentlich wichtig)
&

14 œ 24 
Jahre 

Alter 
25 œ 59 
Jahre 

60 Jahre 
und älter 

Jugendliche 
Engagierte 

Hedonistische und 
materialistische Werte 
Die guten Dinge des 
Lebens in vollen Zügen 
genießen 
Hohen Lebensstandard 

4.3 3.8 3.5 4.3 

haben 3.7 3.3 3.3 3.7 
Macht und Einfluss haben 2.8 2.5 2.3 2.9 

Durchsetzung 
Sich und seine 
Bedürfnisse gegen andere 
durchsetzen 3.4 3.3 3.1 3.3 

Selbstentfaltung 
Eigene Phantasie und 
Kreativität entwickeln 4.2 4.1 3.8 4.2 

Die seit 1987 häufig wiederholte Einschaltung der Werteskala in Be-
fragungen hat im übrigen ergeben, dass hedonistische und materia-
listische Wertorientierungen bei Jugendlichen stark zugenommen 
haben.35 Dennoch zeigt die Vereinbarkeit dieser Wertvorstellungen 
mit Engagement, dass kulturpessimistische Prophezeiungen nicht 
angebracht sind. 

34 vgl. hierzu auch die Ausführungen zu Wertetypen und Engagement bei 
Gensicke: Freiwilliges Engagement in den neuen Ländern, im Rahmen des 
Freiwilligensurvey und Klages / Gensicke: Wertewandel und bürgerschaftli-
ches Engagement an der Schwelle zum 21. Jahrhundert, Speyer 1999 

35 vgl. Gensicke: Wertewandel in den neunziger Jahren œ Trends und Perspekti-
ven, in: Seibert / Serve / Terlinden (Hrsg.): Problemfelder in der Schulpäda-
gogik, Bad Heilbrunn 2000, S. 21-56 

155 

http:haben.35
http:einbaren.34


 

 

 

 

In das oben gezeigte Bild fügen sich auch die Ergebnisse zu den Er-
wartungen Jugendlicher an eine freiwillige bzw. ehrenamtliche Tätig-
keit. Übersicht 18 zeigt eine Rangfolge der Erwartungen, je nach 
dem wie wichtig sie für Jugendliche sind œ und zwar bezogen auf die 
eigene konkrete Tätigkeit, falls mehrere ausgeübt werden, die 
Haupttätigkeit. Hier geht es also nicht um Erwartungen, die man ge-
nerell an freiwilliges Engagement haben kann, sondern um konkrete 
Erwartungen an die eigene Tätigkeit. Die einzelnen Punkte sollten 
anhand einer Skala von 1 bis 5 nach ihrer Wichtigkeit bewertet wer-
den, wobei 1 für unwichtig und 5 für außerordentlich wichtig stand. 
Eine deutlich differenzierte Präferenz von Erwartungen zeigt die 
Auswertung nach der Besetzung der Skalenwerte 4 und 5. 

Für Jugendliche steht ganz deutlich im Vordergrund, dass die Tätig-
keit Spaß machen soll und dass man mit sympathischen Menschen 
zusammenkommt. Auch die Erweiterung des eigenen Erfahrungsho-
rizonts spielt für viele Jugendliche eine große Rolle. Insgesamt wird 
deutlich, dass Jugendliche gerade im Vergleich mit den Engagierten 
insgesamt und besonders auch mit den bereits deutlich ‡abgeklärte-
ren— Engagierten ab 55 Jahren mit sehr hohen Erwartungen an ein 
freiwilliges Engagement herangehen. Sie stufen fast alle Erwartun-
gen als wichtiger ein. 

Anders ist dies hinsichtlich der altruistischen Motive (anderen helfen; 
etwas für das Gemeinwohl tun). Diese werden zwar im Vergleich zu 
anderen Erwartungen an die Tätigkeit auch sehr häufig für wichtig 
befunden, jedoch sind diese Motive für Engagierte im Erwachsenen-
alter noch wichtiger. Die etwas geringere Betonung der sozialen Mo-
tivation erklärt sich zum Teil möglicherweise daraus, dass Jugendli-
che häufig zunächst eine freiwillige Tätigkeit im persönlichen Le-
bensumfeld aufnehmen, bei der es sehr oft um Kinder und Belange 
Jugendlicher geht. Die Frage nach den Erwartungen richtete sich auf 
konkrete Tätigkeiten. Wenn in der jeweils konkreten Tätigkeit soziale 
Belange kaum relevant sind, dann wären auch die entsprechenden 
Erwartungen nicht angebracht. Daneben ist klar, dass zu den oben 
geschilderten hedonistischen Wertpräferenzen Jugendlicher eher 
Spaß, Kontakte und Erfahrungserweiterung passen als soziales En-
gagement oder ‡etwas für das Gemeinwohl tun—. Letzteres ist oben-
drein eine Formulierung, die Jugendliche bestimmt nicht gern ver-
wenden würden. 
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Übersicht 18:Übersicht 18: 

Erwartungen Jugendlicher an freiwillige Tätigkeit 
Rangfolge nach der Wichtigkeit 
Helle Balken: Engagierte Jugendliche 
Dunkle Balken: Freiwillig Engagierte insgesamt 
Prozentwerte / Häufigkeit der Nennung von Skalenwert 4 und 5 (1 = unwichtig / 5 = außerordentlich 

i h  i  )  

Tätigkeit macht Spaß 93 
87 

Mit sympathischen Menschen 83 
zusammenkommen 77 

Eigene Kenntnisse und 74 
Erfahrungen erweitern 67 

Anderen Menschen helfen 70 
75 

Etwas für das 68 
Gemeinwohl tun 75 

Eigene Verantwortung und Ent- 60 
scheidungsmöglichkeiten haben 53 

Für Tätigkeit auch 52 
Anerkennung finden 46 

Berechtigte eigene 38 
Interessen vertreten 30 

Eigene Probleme selbst 31 
in die Hand nehmen 30 

Nutzt auch für berufliche 29 
Möglichkeiten 19 
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Jugendliche betonen auch noch relativ häufig die Wichtigkeit von ei-
genen Entscheidungsspielräumen und dass sie für ihre Tätigkeit 
auch Anerkennung finden möchten. Die anderen Erwartungen wer-
den weniger häufig mit den höchsten Skalenwerten bedacht. Das 
sollte nicht zu dem Schluss verleiten, das Engagement für eigene 
Interessen und Probleme oder der berufliche Nutzen aus der Tätig-
keit spielten keine Rolle. Jugendliche betonen die Wichtigkeit dieser 
Punkte häufiger als die Engagierten insgesamt. Was den Nutzen für 
spätere berufliche Perspektiven angeht, so ist auch hier daran zu 
erinnern, dass es um Erwartungen an konkrete Tätigkeiten geht, bei 
denen sich Jugendliche vielleicht im einzelnen nicht vorstellen kön-
nen, dass sie für ihren späteren Beruf relevant sein könnten oder 
dass ein Arbeitgeber sich für ihr freiwilliges Engagement interessie-
ren könnte. Dieser Gedanke rückt ja erst in jüngerer Zeit über die 
Einführung von Tätigkeitsnachweisen ins Bewusstsein. Der Möglich-
keit einer Qualifizierung durch Engagement begegnen Jugendliche ja 
œ wie wir anhand der betreffenden Fragen schon gezeigt haben œ mit 
Interesse. Und hierzu noch ein weiteres interessantes Ergebnis: 
Auch derzeit nichtengagierte Jugendliche, die sich grundsätzlich an 
einer freiwilligen Tätigkeit interessiert zeigten, wurden nach ihren Er-
wartungen an ein Engagement gefragt. Diese haben generell etwas 
höhere Erwartungen als die bereits Engagierten, viel häufiger als 
diese aber betonen sie gerade die Punkte ‡eigene Probleme selbst in 
die Hand nehmen und lösen— und dass ‡die Tätigkeit auch für die be-
ruflichen Möglichkeiten— nützen soll. Mit dem höchsten Skalenwert 
(‡außerordentlich wichtig—) belegen dies 42% aller interessierten Ju-
gendlichen aus den neuen Bundesländern. Es scheint also, als ob 
dieser Punkt gerade für die Förderung jugendlicher Potenziale große 
Bedeutung haben könnte. 
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3.2 Zufriedenheit mit der Tätigkeit 

Jugendliche Engagierte gehen also mit besonders hohen Erwartun-
gen an die freiwillige bzw. ehrenamtliche Tätigkeit heran, und die 
Folgerung wäre naheliegend, dass sie auch häufiger enttäuscht wer-
den. Dies ist nach den vorliegenden Ergebnissen aber nicht der Fall. 
Im Gegenteil scheinen sie hinsichtlich der meisten Punkte zufriede-
ner als ältere Engagierte. 

Übersicht 19 zeigt, dass die jugendlichen Engagierten auf die Frage, 
ob die Erwartungen an die ehrenamtliche bzw. freiwillige Tätigkeit 
eingelöst werden, auch häufig antworten, dass dies in hohem oder 
sehr hohem Maße der Fall ist, also die Skalenwerte 4 und 5 ange-
ben. (Die Skalenendpunkte sind mit 1 = trifft nicht zu und 5 = trifft in 
sehr hohem Maß zu bezeichnet.) Das gilt besonders für die als wich-
tig eingestuften Erwartungen, dass die Tätigkeit Spaß machen soll 
und Kontakte mit sympathischen Menschen ermöglicht. Die ‡Spaß-
orientierung— Jugendlicher verträgt sich mit dem Engagement: 88% 
der engagierten Jugendlichen macht ihr Engagement Spaß und zwar 
in hohem Maße. 

Was die altruistischen Erwartungen betrifft (anderen Menschen hel-
fen, etwas für das Gemeinwohl tun) œ ist auch die Einlösung der Er-
wartungen weniger oft als bei den Engagierten insgesamt in vollem 
Umfang gelungen. Neben dem Vergleich mit den Engagierten insge-
samt bzw. den älteren Engagierten im Hinblick auf die Erfüllung der 
Erwartungen ist aber auch von Interesse, inwieweit die Wichtigkeit
der Erwartung (Übersicht 18) und die Einlösung der Erwartung
(Übersicht 19) auseinanderliegen. Hinsichtlich der Erwartung, ande-
ren Menschen helfen zu können liegt die Differenz bei 7%, d.h. 70% 
war dieser Punkt sehr wichtig, und für 63% war er in hohem Maß 
eingelöst. Was die Erwartung, ‡eigene Kenntnisse und Erfahrungen 
zu erweitern— angeht, so fanden noch mehr, nämlich 74% der Ju-
gendlichen dies sehr wichtig und demgegenüber sind 60% hier wirk-
lich zufrieden, die Differenz ist also noch größer. 
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Übersicht 19:Übersicht 19: 

Einlösung der Erwartungen Jugendlicher an freiwillige TätigkeitEinlösung der Erwartungen Jugendlicher an freiwillige Tätigkeit 
Rangfolge nach der Wichtigkeit 
Helle Balken: Engagierte Jugendliche 
Dunkle Balken: Freiwillig Engagierte insgesamt 
Prozentwerte / Häufigkeit der Nennung von Skalenwert 4 und 5 (1 = trifft nicht zu / 5 = trifft in sehr hohem Maße zu) 

Tätigkeit macht Spaß 88 
84 

Mit sympathischen Menschen 80 
zusammenkommen 75 

Anderen Menschen helfen 63 
66 

Eigene Kenntnisse und 60 
Erfahrungen erweitern 54 

Etwas für das 58 
Gemeinwohl tun 64 

Eigene Verantwortung und Ent- 53 
scheidungsmöglichkeiten haben 47 

Für Tätigkeit auch 50 
Anerkennung finden 49 

Berechtigte eigene 34 
Interessen vertreten 27 

Eigene Probleme selbst 29 
in die Hand nehmen 25 

Nutzt auch für berufliche 24 
Möglichkeiten 17 
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Weniger aussagekräftig sind die Ergebnisse hinsichtlich der Einlö-
sung der Erwartungen dort, wo es um Erwartungen geht, die auch 
seltener als sehr wichtig angesehen werden. Um festzustellen, ob 
hinsichtlich bestimmter Erwartungen ein Enttäuschungspotenzial 
vorhanden ist, gilt es mit zu berücksichtigen, ob diese Erwartung vom 
einzelnen Engagierten jeweils überhaupt als wichtig eingestuft wird. 
Hierzu haben wir im folgenden eine weitere Analyse durchgeführt. 

Für alle Befragten mit hohen Erwartungswerten (Skalenwerte 4 und 5 
bei der Einstufung der Wichtigkeit) haben wir ermittelt, ob in dem je-
weiligen Punkt die Einlösung der Erwartungen ebenso hoch oder 
niedriger ist, also mit den Skalenwerten 1 bis 3, oder sogar nur 1 und 
2 belegt wird. Dies zeigt die Übersicht 20. 

Als Lesebeispiel: 
8% aller engagierten Jugendlichen, denen es sehr wichtig bzw. au-
ßerordentlich wichtig ist, in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit mit sym-
pathischen Menschen zusammenzukommen, sehen diese Erwartung 
nicht eingelöst, 1% ist in diesem Punkt enttäuscht oder frustriert. 

Das so ermittelte Enttäuschungspotenzial hinsichtlich einzelner Er-
wartungen wird also für die Engagierten mit hohen Erwartungen 
ermittelt. Die Basis für die jeweilige Aussage ist dementsprechend 
unterschiedlich groß. Wie gezeigt wurde, sind dies hinsichtlich der 
Erwartung, Spaß an der Tätigkeit zu haben, fast alle jugendlichen 
Engagierten (93%) und hinsichtlich der Erwartung, dass die Tätigkeit 
für die berufliche Entwicklung in hohem oder sehr hohem Maße 
nützt, nur knapp 30%. 

Die Übersicht zeigt, dass es hinsichtlich der von vielen als sehr wich-
tig empfundenen Erwartungen nach Spaß und positiven Kontakten 
nur sehr wenige Enttäusche gibt. Relativ selten, nämlich bei 8% bzw. 
10%, ‡rutschen— die Skalenwerte auf die Positionen 1 bis 3 hinsicht-
lich der Einlösung der Erwartung und bei nur 1% bzw. 2% auf die 
beiden niedrigsten Positionen. 

Was andere Erwartungen betrifft, ist das Potenzial nicht eingelöster 
oder sogar enttäuschter Erwartungen größer. Ein hohes Enttäu-
schungspotenzial liegt offenbar in all jenen Punkten, wo es stärker
um eigene Interessen der Jugendlichen geht. (Über 30% nicht ein-
gelöste und 10% und mehr frustrierte Erwartungen) Wem es sehr 
wichtig gewesen wäre, eigene Interessen zu vertreten, Probleme der 
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Übersicht 20:

Enttäuschungspotenzial bei hoher Erwartung
(Differenz Erwartung - Einlösung)

 

 

 

 

   
 

Nicht eingelöste Erwartung
Skalenwerte 1 bis 3
 Enttäuschte Erwartung

Skalenwerte 1 und 2

Übersicht 20: 

Enttäuschungspotenzial bei hoher Erwartung
)

(Differenz Erwartung - Einlösung)
)
Basis: Freiwillig Engagierte, die den jeweiligen Punkt sehr wichtig finden (Skalenwerte 4 und 5)
&
Prozentwerte
&

Nicht eingelöste Erwartung Enttäuschte Erwartung
)
Skalenwerte 1 bis 3
) Skalenwerte 1 und 2
)

Einlösung der Erwartung Engagierte Freiwillig Engagierte Freiwillig 
Jugendliche Engagierte Jugendliche Engagierte 

insgesamt insgesamt 

Mit sympathischen Menschen
)
zusammenkommen
) 8 10
) 1 1
)

Tätigkeit macht Spaß 10 10
) 2 2
)

Anderen Menschen helfen 23 18
) 4 3
)

Eigene Verantwortung und
)
Entscheidungsmöglichkeiten
) 23 28
) 6 7
)

Etwas für das Gemeinwohl tun 25 23
) 5 5
)

Für Tätigkeit auch
)
Anerkennung finden
) 26 25
) 9 7
)

Eigene Kenntnisse und
)
Erfahrungen erweitern
) 28 29
) 5 8
)

Berechtigte eigene
)
Interessen vertreten
) 32 27
) 14 15
)

Nutzen für berufliche
)
Möglichkeiten
) 36 35
) 19 18
)

Eigene Probleme selbst
)
in die Hand nehmen
)
und lösen
) 37 40
) 10 16
)
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Jugendlichen selbst anzugehen oder einen beruflichen Nutzen aus 
der Tätigkeit zu ziehen, sieht seine Erwartungen recht oft enttäuscht 
(10% bis 19% mit Skalenwert 1 und 2). Nimmt man all jene hinzu, bei 
denen die Erwartungen nicht in vollem Umfang eingelöst wurden (zu-
züglich Skalenwert 3), so sind es ein Drittel der Befragten und mehr 
(32% bis 37%), deren Erwartungen hier nicht eingelöst wurden. 

Auch der für sehr viele jugendliche Engagierte besonders wichtige 
Punkt (74%!) durch die Tätigkeit ‡eigene Kenntnisse und Erfahrun-
gen zu erweitern— ist bei 28% nicht in vollem Umfang eingelöst, auch 
wenn eine echte Unzufriedenheit wohl nur bei 5% besteht. In ver-
schiedenen weiteren Punkten sehen ca. ein Viertel der Jugendlichen 
ihre Erwartungen nicht eingelöst. Dies betrifft altruistische Erwartun-
gen wie ‡anderen Menschen helfen— und ‡etwas für das Gemeinwohl 
tun—, es betrifft die Anerkennung für die Tätigkeit und die ebenfalls für 
viele Jugendlichen wichtigen eigenen Verantwortungs- und Entschei-
dungsspielräume, die ihnen wohl nicht in dem Maß eingeräumt wer-
den, wie sie es sich wünschen. 

Enttäuschter als die Erwachsenen sind Jugendliche hinsichtlich ver-
schiedener Erwartungen. Darunter vor allem ‡berechtigte eigene Inte-
ressen vertreten— und ‡anderen Menschen helfen—. 

Das zunächst äußerst positiv erscheinende Bild hinsichtlich der Zu-
friedenheit Jugendlicher mit dem Engagement relativiert sich durch 
diese Betrachtung. 
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4.	) Spezifische Unterschiede im Engagement
Jugendlicher 

Für definierte Teilgruppen Jugendlicher bilden sich Unterschiede im 
Engagement deutlich ab. Es gibt unterschiedliche Akzente hinsicht-
lich der Bedeutung von Engagement im Leben Jugendlicher, z.B. 
Unterschiede hinsichtlich der bevorzugten Tätigkeitsbereiche, der 
Tätigkeitsinhalte und der Motivation. Auch Anforderungen und Vor-
aussetzungen ehrenamtlichen Engagements werden teilweise unter-
schiedlich erlebt und Rahmenbedingungen unterschiedlich wahrge-
nommen. Die ‡Freiwilligkeit— des Engagements impliziert, dass 
Wahlmöglichkeiten und Präferenzen deutlicher werden als in Berei-
chen, die stärker determiniert bzw. durch objektive Erfordernisse und 
Bedingungen festgeschrieben sind (z.B. Wahl eines Ausbildungswe-
ges). 

4.1	) Engagierte 14- bis 19-Jährige im Unterschied zu 20- bis
24-Jährigen:
Freiwilliges Engagement und ‡Erwachsenwerden— 

Während die 14- bis 19-Jährigen noch zu über 90% ‡Schüler oder in 
Ausbildung— sind und zu einem ebenso hohen Anteil noch bei den 
Eltern wohnen, sind in der Altersgruppe der 20- bis 24-Jährigen 
knapp 40% erwerbstätig und noch 61% leben im Elternhaus. Mehr 
als drei Viertel aller Jüngeren leben seit über 10 Jahren an ihrem 
derzeitigen Wohnort. Bei den Jugendlichen ab 20 Jahren macht sich 
eine gewisse Mobilität bemerkbar. 

Der Freundes- und Bekanntenkreis am Wohnort wird in der jüngsten 
Altersgruppe besonders häufig als sehr groß (41%) oder mittel (45%) 
bezeichnet. Der Unterschied zu den 20- bis 24-Jährigen ist hier ge-
ring, jedoch ist das soziale Umfeld offenbar nie wieder so groß wie 
bei den unter 20-Jährigen. Wie an anderer Stelle gezeigt wird, sind 
Menschen mit großem Freundes- und Bekanntenkreises häufiger eh-
renamtlich engagiert. 

Während die Kirchenbindung bei den älteren Jugendlichen geringer 
ist, zeigen sie sich stärker an Politik interessiert. Dies macht sich 
auch im Engagement bemerkbar. Jugendliche im Alter von 14 bis 19 
Jahren sind im Vergleich zu den 20- bis 24-Jährigen stärker im kirch-
lichen Bereich engagiert und natürlich im Tätigkeitsfeld Schule, das 
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bei den 20- bis 24-Jährigen nur noch eine sehr kleine Rolle spielt 
(wobei es dann eher um den Hochschulbereich gehen dürfte). 

Wie Übersicht 21 zeigt, ist die Aktivität (ohne freiwilliges Engage-
ment) in Vereinen, Gruppierungen, Initiativen bei den 20- bis 24-Jäh-
rigen geringer ausgeprägt, das ehrenamtliche Engagement aber nur 
unwesentlich niedriger. 

Sofern man aus einem Vergleich von Alterskohorten auf biografische 
Verläufe schließen darf, zeichnet sich ein Rückgang der Aktivität be-
sonders klar im Bereich Sport und Bewegung, Kultur und Musik und 
erwartungsgemäß im schulischen Bereich ab. 

Übersicht 21: 
Aktivität und Engagement Jugendlicher im Alter von 14 - 19 Jahren und 
20 - 24 Jahren 
Basis: Jugendliche insgesamt 
Prozentwerte 

Jugendliche 
14 bis 19 Jahre 20 bis 24 Jahre 

Nicht aktiv 23 29 

Aktiv ohne freiwilliges Engagement 39 35 
Ï

Wenn aktiv (= 100%), dann z.B. im
Bereich ... 
• Sport und Bewegung 39 33 
• Freizeit und Geselligkeit 24 20 
• Kultur und Musik 18 11 
• Schule 10 2 

Aktiv mit freiwilligem Engagement 38 36 

Während also die Aktivität als Einbindung in Vereine und sonstige 
Gruppierungen, in denen man möglicherweise seit der Kindheit aktiv 
war, zurückgeht, wird freiwilliges Engagement offenbar oft beibehal-
ten oder neu aufgenommen. Dabei ist der Zeitaufwand für das frei-
willige Engagement bei der 20- bis 24-Jährigen genauso hoch wie 
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bei den Jüngeren, allerdings geht die Bereitschaft zum Ausweiten 
des Engagements in der älteren Altersgruppe deutlich zurück. Es 
kommt nun œ wenn auch in geringem Umfang œ mehr Engagement in 
Tätigkeitsfeldern hinzu, die bei den Jüngeren kaum vertreten sind. 
Während diese sich ganz überwiegend im Bereich der Organisation 
von Aktivitäten in ihrem persönlichen Lebensumfeld (Schule, Freizeit, 
Kultur und Musik, Sport) engagieren, kommt bei den über 20-Jähri-
gen das soziale und politische Engagement hinzu. Etwas häufiger 
werden z.B. Politik und politische Interessenvertretung bzw. berufli-
che Interessenvertretung angegeben. Der Blick weitet sich also, was 
sich auch darin ausdrückt, dass die älteren Jugendlichen etwas häu-
figer in überregional tätigen Gruppierungen aktiv sind. Das Engage-
ment nimmt in dieser Altersgruppe nur ab im Bereich Schule, Kultur 
und Musik und im kirchlichen Bereich. (Vgl. Übersicht 22) 

Im Vergleich zu jüngeren Engagierten charakterisieren die 20- bis 24-
Jährigen ihre Tätigkeit viel häufiger als Ehrenamt und der Begriff 
Freiwilligenarbeit wird erheblich seltener gewählt. Der Charakter der 
Tätigkeit bei den älteren Jugendlichen ist offenbar ein anderer, sie 
sind auch häufiger in ihre Funktion gewählt worden und haben häufi-
ger eine Leitungs- oder Vorstandsfunktion inne. Dies allein vermag 
einen so deutlichen Unterschied in der verwendeten Begrifflichkeit 
nicht zu erklären. Hier zeichnet sich vor allem bei den Jüngeren eine
Änderung des Sprachgebrauchs ab. 

Auch die Inhalte der Tätigkeiten sind quasi ‡erwachsener—. Es geht 
häufiger um organisatorische Aufgaben, auch pädagogische Anlei-
tung und Beratung. Auch Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, 
Verwaltungstätigkeiten sowie Mittelbeschaffung und Vernetzungsar-
beit gehören stärker zum Aufgabenbereich der Engagierten im Alter 
von 20- bis 24. Entsprechend werden auch bestimmte Anforderun-
gen betont: Organisationstalent, Führungsqualitäten, Fachwissen, 
Belastbarkeit und auch ‡mit Menschen gut umgehen können—. Ju-
gendliche Engagierte ab 20 Jahren nehmen häufiger Kostenerstat-
tungen in Anspruch. 

Interessant sind auch die Unterschiede in der Motivation. Jüngere 
Engagierte möchten Selbständigkeit erproben; ihnen ist es deutlich 
wichtiger... 
• eigene Verantwortung und Entscheidungsmöglichkeiten zu haben 
• eigene Probleme selbst in die Hand zu nehmen und zu lösen 
• berechtigte eigene Interessen zu vertreten. 
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Übersicht 22:

Charakteristika des Engagements Jugendlicher im Alter 
von 14 bis 19 Jahren und 20 bis 24 Jahren 

Freiwillig engagierte Jugendliche

14 bis 19 Jahre 20 bis 24 Jahre

 
 

 
 

 

 

  

  

 

  

Übersicht 22: 

Charakteristika des Engagements Jugendlicher im Alter 
von 14 bis 19 Jahren und 20 bis 24 Jahren 
Basis: Engagierte Jugendliche 
Prozentwerte 

Hochengagiert 

Tätigkeitsfelder (Mehrfachnennungen) 
• engagiert im persönlichen Lebensumfeld 

(Schule, Sport, Kultur und Musik, Freizeit) 
• engagiert im sozialen und politischen Umfeld 

(sozialer Bereich, Gesundheit, Jugendarbeit, 
polit. oder berufl. Interessenvertretung) 

• Kirchlicher Bereich 
• Rettungsdienste / freiwillige Feuerwehr 

Gewählte Bezeichnung 
• Ehrenamt 
• Freiwilligenarbeit 

Inhalt der Tätigkeiten (Mehrfachnennungen) 
• Pädagogische Betreuung und Beratungstätigkeit 
• Organisation von Veranstaltungen 
• Öffentlichkeitsarbeit, Verwaltung, Vernetzung, 

Mittelbeschaffung 

Spezielle Voraussetzungen nötig 
(z.B. Fachwissen) 

Motive / sehr wichtig (Skalenwerte 4 und 5) 
• Eigene Verantwortung und 

Entscheidungsmöglichkeiten haben 
• Eigene Probleme selbst in die Hand nehmen 
• Berechtigte eigene Interessen vertreten 

Freiwillig engagierte Jugendliche 

14 bis 19 Jahre 20 bis 24 Jahre 

14 14 

92 82 

17 30 
16 11 
11 12 

14 29 
71 55 

44 57 
46 51 

38 52 

50 63 

63 57 
35 28 
39 36 
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Sie scheinen in dieser Hinsicht zufrieden mit ihrer ehrenamtlichen 
Tätigkeit, denn sie geben auch häufiger an, dass diese Erwartungen 
eingelöst werden. 

Dies verweist besonders auf die wichtige Funktion des freiwilligen 
Engagements gerade bei Jugendlichen unter 20 Jahren: Sie werden 
‡hineinsozialisiert— in gesellschaftliche Verantwortung und Interes-
senvertretung. Das Ehrenamt bzw. das freiwillige Engagement spielt 
also eine bedeutsame Rolle beim ‡Erwachsenwerden— in einer de-
mokratischen Gesellschaft. Dies wird deutlich daran, wie sich der 
Charakter und die Inhalte des Engagements verändern, vergleicht 
man das Engagement der Jugendlichen unter und ab 20 Jahren. 

4.2	) Engagierte junge Frauen im Unterschied zu jungen Män-
nern: Freiwilliges Engagement und Emanzipation 

Was Umfang, Ausrichtung und Art des Engagements betrifft, gibt es 
große geschlechtsspezifische Unterschiede. Männer sind häufiger 
aktiv in Vereinen, Gruppierungen und Projekten und zu einem höhe-
ren Prozentsatz ehrenamtlich engagiert als Frauen. Das ist in der 
Altersgruppe der Jugendlichen nicht anders, wie Übersicht 23 zeigt. 
Dabei gibt es auch bei den 14- bis 24-jährigen Frauen mehr Engage-
ment als in der weiblichen Bevölkerung insgesamt. 

Während das Engagement jüngerer Frauen bis Anfang 20 noch rela-
tiv hoch ist, nimmt es bei jungen Frauen Mitte 20 deutlich ab. Es be-
ginnt bei Frauen eine Phase der Doppel- oder Mehrfachbelastung (zu 
nennen sind hier nur die Stichworte Beendigung der Ausbildung, Be-
rufsanfang, Familiengründungsphase, kleine Kinder), die es schwer 
für sie macht, auch noch Zeit für ein freiwilliges Engagement zu er-
übrigen. Dagegen sind bei Männern bei vergleichbarer Lebenssitua-
tion und familiärer Einbindung keine Auswirkungen im Sinne einer 
Verringerung der Engagementquote feststellbar, was darauf hindeu-
tet, dass für die ‡Familienarbeit— nach wie vor primär die Frauen zu-
ständig sind.36 Im Folgenden beschränken wir uns jedoch auf die Un-
terschiede im Engagement männlicher und weiblicher Jugendlicher 
zwischen 14 und 24 Jahren und verweisen im übrigen auf den Gen-
derbericht im Rahmen des Freiwilligensurvey. 

36 vgl. hierzu Zierau: Genderperspektive œ Frauen und Männer im Vergleich, in 
diesem Band 
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Bevölkerung insgesamt

Jugendliche (14 bis 24 Jahre) 

   

ÜbersichtÜbersicht 23:23: 

AkAktivitätivitätt und Engagemund Engagemeent vnt von Fraon Frauuen und Männernen und Männern 
Basis: Bevölkerung insgesamt 
Prozentwerte 

Aktiv ohne Aktiv mit darunter 
Nicht freiwilliges freiwilligem  Hoch-
aktiv Engagement Engagement  engagierte: 

Bevölkerung insgesamt 

Frauen 7 

Männer 1532 29 38 

36 34 30 

Jugendliche (14 bis 24 Jahre) 

23 35 41 

Frauen 10 

Männer 17 

28 39 32 
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14- bis 24-jährige Frauen sind häufiger aktiv (in Vereinen, Gruppie-
rungen, Projekten und Initiativen) als junge Männer im gleichen Alter, 
hier geht es aber um Aktivitäten ohne freiwilliges Engagement. Im 
Vergleich zu weiblichen Jugendlichen sind junge Männer œ wie schon 
erwähnt œ häufiger freiwillig engagiert und auch häufiger ‡hochenga-
giert— mit einem Engagement von mehr als 5 Stunden pro Woche. 
Auch üben junge Männer, die sich engagieren, häufiger mehr als 
eine ehrenamtliche Tätigkeit aus. Die Erwartung, junge Frauen seien 
heute im Vergleich zu männlichen Altersgenossen bereits genau so 
stark in ehrenamtliches Engagement involviert, wird jedenfalls nicht 
erfüllt. 

Junge Frauen engagieren sich œ wie Übersicht 24 zeigt œ stärker im 
schulischen und kirchlichen Bereich, im sozialen Bereich und im Tier-
und Naturschutz, während die jungen Männer deutlich häufiger im 
Sport und beim Rettungsdienst und der freiwilligen Feuerwehr eh-
renamtlich tätig sind. Geschlechtsspezifische Rollenklischees schei-
nen also œ auf Aggregatebene betrachtet œ durchaus zuzutreffen. 

68% der jungen Frauen (gegenüber 59% der jungen Männer) enga-
gieren sich für Kinder und Jugendliche. Hauptinhalt ihrer ehrenamtli-
chen Tätigkeit ist entsprechend häufiger die pädagogische Betreuung 
von Gruppen. 

Während junge Männer recht oft angeben, dass Fachwissen und 
eine spezielle Schulung nötig seien, um ihre freiwillige Tätigkeit aus-
üben zu können, ist dies bei den weiblichen 14- bis 24-Jährigen we-
niger oft der Fall. Auch meinen engagierte Mädchen und Frauen viel 
seltener, ‡Führungsqualitäten— zu benötigen. Dagegen erscheint bei 
ihrer Tätigkeit offenbar wichtig, ‡mit Menschen gut umgehen— zu kön-
nen. Die Erklärung hierfür ist sicherlich auch in den unterschiedlichen 
Tätigkeitsschwerpunkten zu suchen. Wie bereits erwähnt, sind junge 
Männer z.B. sehr häufig im Bereich der Rettungsdienste tätig, und 
hier wird in der Regel hohes Fachwissen und Schulung benötigt. 
Was Belastbarkeit, Einsatzbereitschaft und Organisationstalent an-
geht, so sehen sich die jungen Frauen aber mindestens so hohen 
Anforderungen ausgesetzt (‡in starkem Maße— gefordert). 

Geschlechtsspezifische Muster zeigen sich also nicht nur in der Wahl 
der Tätigkeitsfelder, sondern auch in der Einschätzung der Anforde-
rungen. 
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Übersicht 24:

Charakteristika des Engagements weiblicher und männlicher 
Jugendlicher

Freiwillig engagierte Jugendliche

weiblich männlich

  

 

 

 
 

 
  

  

 

  

   

 

Übersicht 24: 

Charakteristika des Engagements weiblicher und männlicher 
Jugendlicher 
Basis: Engagierte Jugendliche 
Prozentwerte 

Engagement für Kinder und Jugendliche 

Tätigkeitsfelder (Mehrfachnennungen) 
mehr männliches Engagement: 
• Sport und Bewegung 
• Freizeit und Geselligkeit 
• Rettungsdienste / freiwillige Feuerwehr 
mehr weibliches Engagement: 
• Schule  
• Kirchlicher Bereich 
• Sozialer Bereich 
• Umwelt- / Natur- / Tierschutz 

Voraussetzungen 
• Schulung 
• Fachwissen 

Anforderungen (Mehrfachnennungen) 
In starkem Maß gefordert ... 
• Führungsqualitäten 
• Mit Menschen gut umgehen können 
• Belastbarkeit 

Ersetzt berufliche / bezahlte Kraft 
Interesse an Tätigkeitsnachweis 
Kosten werden erstattet 

Motivation 
• Engagement ist für mich sehr wichtig 

Erwartung / sehr wichtig (Skalenwerte 4 und 5) 
• Anderen Menschen helfen 
• Etwas für das Gemeinwohl tun 

Freiwillig engagierte Jugendliche 

weiblich männlich 

68 59 

35 43 
16 20 
3 17 

20  13  
17 10 

9 3 
8 4 

16 21 
20 37 

19 30 
75 66 
42 39 

35 32 
42 37 
41 50 

27 18 

76 66 
73 64 
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Engagierte junge Frauen ersetzen in ähnlichem Umfang wie Männer 
bzw. sogar noch etwas häufiger bezahlte Kräfte. 35% (im Vergleich 
zu 32%) geben an, dass eine vergleichbare Tätigkeit von anderen 
haupt- oder nebenberuflich ausgeübt wird. Von Kurs- und Seminar-
angeboten wissen engagierte 14- bis 24-jährige Frauen seltener als 
Männer. Wenn es solche Weiterbildungsangebote gibt, werden sie 
von Frauen offenbar gerne aufgegriffen, es überwiegt allerdings ge-
genüber den Männern die einmalige Kursteilnahme. Auch haben 
junge Frauen ein etwas höheres Interesse an einem Tätigkeits-
nachweis, und es erscheint ihnen wichtiger als ihren männlichen 
Altersgenossen, dass ihnen ‡die Tätigkeit auch für ihre beruflichen 
Möglichkeiten nützt—, auch wenn dieses Motiv deutlich nachrangig er-
scheint verglichen zu anderen Engagementmotiven. 

Jungen Mädchen und Frauen ist ihr Engagement überhaupt wichtiger 
als Jungen und jungen Männern. 27% empfinden es als sehr wichtig 
und 17% als weniger wichtig, bei männlichen engagierten Jugendli-
chen ist die Relation umgekehrt (25% weniger wichtig / 18% sehr 
wichtig). Nach der Wichtigkeit ihrer Erwartungen an das ehrenamtli-
che Engagement befragt, nennen engagierte junge Frauen generell 
höhere Skalenwerte, das heißt, sie bewerten die Engagementmotive 
durchwegs als wichtiger. In besonderem Maße gilt es für die altruisti-
schen Motive (etwas für das Gemeinwohl tun, anderen Menschen 
helfen). Wie auch die Wahl der Tätigkeitsfelder zeigt, steht bei jungen 
Frauen stärker das Engagement ‡für die gute Sache— im Vorder-
grund. Junge Frauen sind vielleicht etwas seltener ‡hochengagiert—, 
aber sicher häufiger ‡hochmotiviert—. 

Bei 26% der bereits engagierten jungen Frauen ist die Bereitschaft 
da, das Engagement auszuweiten. Und auch bei derzeit nicht freiwil-
lig oder ehrenamtlich Tätigen gibt es ein relativ großes Interesse an 
freiwilligem Engagement (29%), etwas häufiger als bei jungen Män-
nern. Wie kommen nun junge Frauen in ein freiwilliges Engagement? 
Sie werden seltener als männliche Jugendliche in ein Ehrenamt ge-
wählt, und sie werden auch seltener gefragt oder geworben. Es bleibt 
sehr viel häufiger ihrer eigenen Initiative überlassen. (Vgl. Übersicht 
25) 

Im einzelnen werden sie sowohl seltener von leitenden Personen aus 
der Gruppe oder Organisation zum Engagement motiviert, als auch 
viel seltener als Männer von Freunden oder Bekannten, die schon 
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Übersicht 25:

Zugang zum Engagement bei weiblichen und männlichen Jugendlichen

Freiwillig engagierte Jugendliche
weiblich männlich

 

 

 

 
 

  

Derzeit nicht engagierte Jugendliche 

weiblich männlich

 

  

Übersicht 25: 

Zugang zum Engagement bei weiblichen und männlichen Jugendlichen 
Basis: Engagierte Jugendliche 
Prozentwerte 

Bereitschaft, Engagement auszuweiten 

Anstoß zur Übernahme der Tätigkeit ... 
(Mehrfachnennungen) 
• von leitenden Personen aus der 

Gruppe / Organisation 
• von Freunden und Bekannten 
• durch eigene Erlebnisse / Erfahrungen 

Initiative ... 
• ging von mir aus 
• wurde gefragt / geworben 

Interesse an freiwilliger Tätigkeit 
• Ja  
• Vielleicht  

Informationsquelle bekannt 
Wenn bekannt (=100%), jemand, den man kennt 

Freiwillig engagierte Jugendliche 
weiblich männlich 

26 

42 
33 
28 

48 
50 

26 

45 
51 
25 

40 
58 

Derzeit nicht engagierte Jugendliche 
weiblich männlich 

29  
35  

65 
49 

26  
35  

62 
60 
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aktiv sind, quasi ‡nachgezogen—. Sie geben häufiger an, eigene Er-
lebnisse und Erfahrungen hätten zu ihrem Engagement geführt. Of-
fensichtlich also werden junge Frauen nicht im gleichen Maße durch 
Dritte ermutigt und aufgefordert, sich zu engagieren und sind stärker 
auf eigene Initiative angewiesen. 

Derzeit nichtengagierte junge Frauen wissen etwa genauso häufig 
wie junge Männer (bzw. minimal häufiger), mit wem sie Kontakt auf-
nehmen können, ‡um sich über Möglichkeiten und Bedingungen eh-
renamtlichen Engagements zu erkundigen—. Allerdings handelt es 
sich in diesem Fall viel seltener um ‡jemanden, den man kennt— (49% 
junge Frauen / 60% junge Männer). Mangels konkreter Ansprech-
partner wenden sie sich häufiger an eine Informations- oder Kontakt-
stelle. Mehr öffentliche Anerkennung und bessere Information über 
Gelegenheiten zum ehrenamtlichen Engagement, das sind denn 
auch Verbesserungswünsche, die junge Frauen sehr häufig und 
auch viel öfter als junge Männer nennen, wenn man sie fragt, ‡wo der 
Schuh drückt—.37 

Festzuhalten bleibt, dass junge Frauen weniger oft engagiert sind 
und häufiger in typisch weiblichen Tätigkeitsfeldern und Aufgaben. 
Dass sich im freiwilligen Engagement geschlechtsspezifische Ste-
reotype auch in der jungen Generation so stark zeigen, ist immerhin 
erstaunlich, und es stellt sich die Frage, ob der ‡freiwillige— Tätig-
keitsbereich für junge Frauen ausreichende Entfaltungsmöglichkeiten 
bietet. 

Was das Engagement junger Frauen betrifft, so gibt es also durchaus 
konkreten Handlungsbedarf, insbesondere was den verbesserten 
Zugang zum Engagement betrifft. Hierfür scheint es auch notwendig, 
das Bewusstsein für das Vorhandensein weiblicher Potenziale in der 
Öffentlichkeit und in den Organisationen stärker zu wecken. 

37 ausführlich in Gliederungspunkt 5.1 
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4.3	) Engagierte Jugendliche in Ost und West:
Freiwilliges Engagement zur Lösung der Probleme
Jugendlicher 

Unter den Jugendlichen in den neuen Bundesländern ist der Anteil 
der Engagierten œ verglichen zu den alten Bundesländern œ geringer. 
Hier ist praktisch jeder dritte nicht aktiv, in den alten Bundesländern 
ist es nur jeder vierte. Auch im Osten sind die 14- bis 24-Jährigen 
aber aktiver und engagierter als der Durchschnitt der Bevölkerung. 
(Vgl. Übersicht 26) 

Übersicht 26: 
Aktivität und Engagement Jugendlicher in Ost und West 
Basis: Jugendliche insgesamt 
Prozentwerte 

Jugendliche 
Ost West 

Nicht aktiv 

Aktiv ohne freiwilliges Engagement 

Ï
Wenn aktiv (= 100%), dann z.B. im
Bereich ... 
• Sport und Bewegung 
• Freizeit und Geselligkeit 
• Kultur und Musik 
• Kirchlichem Bereich 
• Schule 

Aktiv mit freiwilligem Engagement 

32 24 

37 37 

42 53 
24 30 
16 21 
17 12 
11 12 

31 39 

Zwar ist im Osten der gleiche Anteil Jugendlicher aktiv, ohne eine 
freiwillige Tätigkeit übernommen zu haben, jedoch ist die Anzahl der 
Aktivitäten, der Jugendliche in den verschiedenen Tätigkeitsfeldern 
nachgehen, viel geringer (Mehrfachnennungen von Aktivitäten West 
178% - Ost 133%). In verschiedenen Tätigkeitsbereichen wird dies 
dann auch sehr deutlich. So ist z.B. im Bereich Sport und Bewegung 
der Anteil der jugendlichen Aktiven erheblich niedriger als in den al-
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ten Bundesländern, und das gleiche gilt für den Anteil der freiwillig 
engagierten Jugendlichen. Im Zuge des Systemwandels brach die 
Infrastruktur als Basis für Aktivität und Engagement weitgehend zu-
sammen, weil sie zum einen institutionengebunden, zum anderen an 
Großbetriebe als Träger und Förderer gebunden war. Dies traf auch 
besonders den Sportbereich. Generell entspricht der Vereinskultur im 
Westen keine gleichermaßen entwickelte Struktur in den neuen Bun-
desländern.38 Dies macht sich besonders bei der geringeren Zahl der 
aktiven Jugendlichen bemerkbar. 

Zu den wesentlichen strukturellen Unterschieden im Vergleich zum 
Westen gehört auch, dass die Kirchen als Trägerinnen ehrenamtli-
chen Engagements keine nennenswerte Rolle spielen. Im Westen 
leisten die Kirchen eine sehr aktive Jugendarbeit, in deren Rahmen 
sich viele Jugendliche auch ehrenamtlich engagieren. Im Osten ist 
dieser Anteil gerade einmal halb so groß. Auch die staatlichen und 
parteigebundenen Strukturen der Jugendarbeit in der DDR bestehen 
seit der Wende nicht mehr. Allerdings spielt die Jugendarbeit in 
staatlichen und kommunalen Einrichtungen immer noch eine größere 
Rolle als im Westen. Es ist dementsprechend nicht verwunderlich, 
dass im Osten die Zahl der Jugendlichen, die sich im Rahmen von 
Projekten, Initiativen und selbstorganisierten Gruppen engagieren, 
höher ist. Die folgende Übersicht 27 macht auch die erheblichen 
Unterschiede der Engagementstrukturen in Ost und West deutlich. 

Gibt es angesichts der Lücke, die der Zusammenbruch bestehender 
Engagementstrukturen hinterlassen hat, in den neuen Bundeslän-
dern einen direkten Übergang in das, was in einer stärker auf den 
Westen bezogenen Diskussion ‡neues Ehrenamt— genannt wird? 
Offenbar deuten einige Indikatoren darauf hin; denn neben dem deut-
lich häufigeren Engagement in selbstorganisierten Kontexten gibt es 
offenbar bei den Jugendlichen im Osten auch eine zum Teil andere 
Auffassung von Engagement. Das beginnt bei der Bezeichnung. Der 
Begriff ‡Ehrenamt— ist bei Jugendlichen in den neuen Bundesländern 
äußerst unbeliebt. Nur 15% würden ihre Tätigkeit mit diesem Begriff 
belegen, 70% bevorzugen den Terminus ‡Freiwilligenarbeit—. (Die 
Relation im Westen: 22% : 63%.) Tatsächlich sind auch weniger Ju-
gendliche hier ins Ehrenamt gewählt. Sie bekleiden seltener Lei-
tungs- und Vorstandsfunktionen, ihre Tätigkeit vollzieht sich öfter im 

38 vgl. hierzu Gensicke: Freiwilliges Engagement in den neuen Ländern, a.a.O. 
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Übersicht 27:

Charakteristika des Engagements Jugendlicher in Ost und West  

Freiwillig engagierte Jugendliche

O s t W e s t 

 
 

 

 

  

  

 

  
 

 

 
 

 

 
  

 

 

Übersicht 27: 

Charakteristika des Engagements Jugendlicher in Ost und West 
Basis: Engagierte Jugendliche, Prozentwerte 

Hochengagiert 
Tätigkeitsfelder (Mehrfachnennungen) 
• Sport und Bewegung 
• Kirchlicher Bereich 
• Freizeit und Geselligkeit 
• Schule  
• Rettungsdienste / freiwillige Feuerwehr 
Organisationsstrukturen 
• Verein 
• Verband / Partei / Gewerkschaft 
• Kirche  
• Initiative / Projekt / selbstorganisierte Gruppe 
• Staatliche / kommunale Einrichtung 
Gewählte Bezeichnung 
• Ehrenamt 
• Freiwilligenarbeit 
Leitungs- oder Vorstandsfunktion 
Tätigkeit im Team 
Engagement für Kinder und Jugendliche 
Inhalte der Tätigkeit (Mehrfachnennungen) 
• Pädagogische Anleitung einer Gruppe 
• Interessenvertretung und Mitsprache 
• Führungsqualitäten in starkem Maß gefordert 
Wichtige Erwartung (Skalenwerte 4 und 5) 
• Eigene Probleme selbst in die Hand nehmen 
Einlösung der Erwartung (Skalenwerte 4 und 5) 
• Eigene Probleme selbst in die Hand nehmen 
Interesse an Tätigkeitsnachweis 
Gewünschte Verbesserung: Vereinbarung der 
Tätigkeit mit Bezug von Arbeitslosengeld 
Anstoß zur Übernahme der Tätigkeit 
• Von leitenden Personen aus der 

Gruppe / Organisation 
• Von Freunden und Bekannten 

Freiwillig engagierte Jugendliche 

O s t W e s t 

11 14 

31 42 
6 15 

21 18 
18  15  
13 11 

48 49 
5 10 
8  16  

14 8 
17 9 

15 22 
70 63 
21 28 
84 77 
67 62 

26 37 
30 21 
19 26 

45 29 

41 27 
43 38 

41 29 

33 46 
52 42 
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Team. Kein Wunder, dass auch ‡Führungsqualitäten— nicht so stark 
gefordert sind, wenn Jugendliche im Osten sich engagieren. (Im 
Westen 30% ‡in starkem Maß gefordert—, im Osten nur 19%.) Aller-
dings betonen Jugendliche im Westen fast alle Anforderungen stär-
ker, wenn auch meist nicht so deutlich wie hinsichtlich der Füh-
rungsqualitäten. 

Dabei sind engagierte Jugendliche im Osten in noch höherem Um-
fang für den Personenkreis ‡Kinder und Jugendliche— tätig. Interes-
santerweise steigt damit nicht œ wie bei anderen Teilgruppen be-
obachtet œ der Anteil derer, die die pädagogische Anleitung einer 
Gruppe als Hauptinhalt ihrer Tätigkeit nennen. Im Gegenteil: Dieser 
Anteil ist im Osten viel geringer. Dagegen geben deutlich mehr ju-
gendliche Engagierte an, ihre Tätigkeit diene der Interessenvertre-
tung und Mitsprache. Die Unterschiede zwischen West und Ost sind 
in diesem Punkt beträchtlich. 

Jugendarbeit ist offenbar stärker selbstorganisiert, jugendliches En-
gagement bedeutet eher, die eigenen Geschicke selbst in die Hand 
zu nehmen, enthält deutlicher ein demokratisches Element. Enga-
gierte Jugendliche in den neuen Bundesländern finden wichtiger, ‡die 
eigenen Probleme in die Hand nehmen und lösen zu können—. Hier 
gibt es eine deutlich andere Bewertung als im Westen. Daneben be-
tonen sie stärker als westliche Jugendliche die altruistischen Motive 
des Engagements, vor allem, anderen Menschen helfen zu können. 
Offenbar wird die Erwartung, durch das Engagement eigene Prob-
leme in Angriff nehmen zu können, auch stärker erfüllt. 41% aller en-
gagierten Jugendlichen im Osten finden, dass dies in hohem oder 
sehr hohem Maße zutrifft (Skalenwerte 4 und 5), dagegen nur 27% 
im Westen. In der Bedeutung dieses Punkts liegt einer der deut-
lichsten Unterschiede des Engagements Jugendlicher in West und 
Ost. 

Dass Jugendliche in den neuen Bundesländern stärker auf eigene 
Initiative setzen, ist auch dem deutlich geringeren Vertrauen nicht nur 
in staatliche, sondern gerade auch nichtstaatliche Organisationen 
zuzuschreiben. Das Vertrauen in letztere ist nach neuesten Untersu-
chungsergebnissen in den letzten Jahren noch weiter gesunken.39 

39 vgl. Fischer / Fritzsche / Fuchs-Heinritz / Münchmeier (Hrsg.), a.a.O., S. 271 f. 
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Ein weiterer Unterschied zeichnet sich zwischen engagierten Ju-
gendlichen in den neuen und alten Bundesländern ab. Die Lebens-
situation vieler Jugendlicher im Osten ist stärker geprägt von der 
Sorge, einen Arbeitsplatz zu bekommen. Beim freiwilligen Engage-
ment interessiert Jugendliche etwas stärker die Möglichkeit einer be-
ruflichen Qualifizierung. So ist das Interesse an einem Tätigkeits-
nachweis höher (43% gegenüber 38%). Es gibt mehr Jugendliche, 
die es für außerordentlich wichtig halten, dass sie ihre ‡eigenen 
Kenntnisse und Erfahrungen erweitern— und dass ‡die Tätigkeit auch 
für die beruflichen Möglichkeiten— nützt (Skalenwert 5). Diese Erwar-
tung haben sehr stark auch die derzeit nichtengagierten Jugendli-
chen in den neuen Bundesländern, die sich prinzipiell vorstellen kön-
nen, sich zu engagieren. 

Nach Meinung der engagierten Jugendlichen im Osten können die 
Trägerorganisationen selbst und der Staat einiges zur Verbesserung 
der Rahmenbedingungen des Engagements tun. Auf die Frage, mit 
welchen Maßnahmen die Organisationen selbst das Engagement 
unterstützen könnten, werden tatsächlich alle aufgeführten Punkte 
viel häufiger benannt als im Westen. Dies betrifft ganz besonders die 
Bereitstellung von Finanzmitteln für Projekte, die Bereitstellung von 
Räumen (bei Jugendlichen immer ein wesentlicher Punkt), aber auch 
Weiterbildungsmöglichkeiten. Insgesamt drückt der Schuh hinsicht-
lich einer ganzen Reihe von Rahmenbedingungen offenbar deutlich 
stärker als im Westen. 

Bei der Bewertung der Vorschläge zur Förderung des Engagements, 
die sich an den Staat und teilweise an den Arbeitgeber richten, sind 
die Unterschiede bei weitem nicht so groß. Jugendliche aus den 
neuen Bundesländern betonen wieder stärker die finanziellen För-
dermaßnahmen. Sehr viel häufiger wird die Vereinbarkeit der Tätig-
keit mit dem Bezug von Arbeitslosengeld genannt (41% im Osten 
gegenüber 29% im Westen), verständlich angesichts der Problematik 
der Jugendarbeitslosigkeit im Osten. 

Wie kommen Jugendliche aus dem Osten zum Engagement? Der 
Anstoß zur Übernahme der Tätigkeit kam sehr viel häufiger von 
Freunden und Bekannten und entsprechend seltener von leitenden 
Personen aus der Gruppierung oder Organisation, in der sie tätig 
sind. Man kann darin einen weiteren Beleg dafür sehen, dass ju-
gendliches Engagement eher in neuen, auf Selbstorganisation basie-
renden Mustern erfolgt, da Jugendliche in sehr viel stärkerem Maße 
von anderen Jugendlichen zum Engagement motiviert werden, was 
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logisch erscheint, wenn es auch stärker um Engagement in eigener 
Sache geht. Jugendliches Engagement entwickelt sich hier offenbar 
eher ‡graswurzelartig—, man tut sich zusammen, um etwas œ häufig 
im wohlverstandenen eigenen Interesse œ auf die Beine zu stellen. 

4.4	) Jugendliche Hochengagierte:
Freiwilliges Engagement und Selbstverwirklichung 

Als ‡Hochengagierte— wurden Engagierte definiert, die mehr als 5 
Stunden pro Woche auf freiwilliges Engagement verwenden. Oft ist 
dieses zeitlich große Engagement auch ein Mehrfachengagement in 
verschiedenen Tätigkeiten. Jugendliche Hochengagierte üben im 
Durchschnitt 1.9 ehrenamtliche Tätigkeiten aus. Sie sind meist 
Schüler oder in Ausbildung, haben œ wie die Engagierten insgesamt 
œ häufig einen engen Bezug zu ihrem Wohnort und besonders oft ei-
nen großen Freundes- und Bekanntenkreis. 63% der hochengagier-
ten Jugendlichen sind männlich. Die Hochengagierten unterscheiden 
sich von nichtengagierten Jugendlichen durch ein deutlich höheres 
politisches Interesse. Dies ist übrigens auch stärker ausgeprägt als 
bei der Gruppe der engagierten Jugendlichen insgesamt. 

Jugendliche, die sehr stark engagiert sind, gehen Aktivitäten in zahl-
reichen Tätigkeitsfeldern nach. Da sie insgesamt mehr ehrenamtliche 
Tätigkeiten ausüben, sind sie in beinahe allen Tätigkeitsfeldern über-
durchschnittlich häufig engagiert, besonders im Bereich Sport und 
Bewegung, Kultur und Musik und im Bereich Umwelt- / Natur- / Tier-
schutz (7% - 4% mehr als die jugendlichen Engagierten insgesamt). 
Hochengagierte sind stärker in Vereinen und Verbänden tätig und in 
allen anderen Organisationsformen weniger häufig vertreten. 

Eine Reihe von Indikatoren zeigt das Ausmaß des Engagements der 
jugendlichen Hochengagierten (vgl. Übersicht 28). Für ihre Haupttä-
tigkeit wenden sie im Schnitt 31,1 Stunden pro Monat auf, gegenüber 
19,6 bei den jugendlichen Engagierten insgesamt und 32,1 der 
Hochengagierten insgesamt. Auch für die zweite Tätigkeit bringen sie 
noch sehr viel Zeit auf, deutlich mehr als Hochengagierte aller Al-
tersgruppen zusammengenommen. 85% der jugendlichen Hoch-
engagierten haben regelmäßige zeitliche Verpflichtungen, 62% üben 
ihre Tätigkeit mehrmals in der Woche aus. 

Ältere Hochengagierte haben sehr viel häufiger Leitungs- und Vor-
standsfunktionen inne, hier liegt der deutlichste Unterschied zu den 
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jugendlichen Hochengagierten. Demgegenüber werden Anforderun-
gen und Stellenwert der eigenen Tätigkeit von jugendlichen Hoch-
engagierten aber höher eingeschätzt. Dass eine vergleichbare Tätig-
keit von anderen beruflich und gegen Bezahlung ausgeübt wird, sagt 
mit 40% ein vergleichsweise sehr großer Anteil jugendlicher Hoch-
engagierter. 41% fühlen sich manchmal überfordert. Gut zwei Drittel 
meinen, dass bei Beendigung der Tätigkeit die Aufgabe nicht ohne 
weiteres, sondern nur mit gewissen Schwierigkeiten von anderen 
übernommen werden könnte. Auch dies sind Indikatoren für Ernst-
haftigkeit und Ausmaß des Engagements. 

Übersicht 28: 
Ausmaß des Engagements hochengagierter Jugendlicher 
Basis Engagierte Jugendliche 

Engagierte 
Jugendliche 
insgesamt 

Hoch- Hoch-
engagierte 
insgesamt 

engagierte 
Jugendliche 

Anzahl der Tätigkeiten 
Zeit für Haupttätigkeit pro Monat 
... für die 2. Tätigkeit 
regelmäßige zeitliche 
Verpflichtungen 
Tätigkeit mit Leitungs- oder 
Vorstandsfunktion 
Ersetze berufliche / bezahlte 
Kraft 
Fühle mich manchmal 
überfordert 
Übernahme der Tätigkeit durch 
andere nur mit Schwierigkeiten 

1,5 
19,6 Std. 
13,8 Std. 

72% 

27% 

33% 

33% 

54% 

1,9 2,0 
32,1 Std. 
10,8 Std. 

86% 

53% 

33% 

32% 

63% 

31,1 Std. 
16,7 Std. 

85% 

37% 

40% 

41% 

67% 

Wie Übersicht 29 zeigt, engagieren sich 70% der Hochengagierten 
für Kinder und Jugendliche, sie übernehmen besonders häufig päda-
gogische Aufgaben, z.B. als Gruppenleiter, und geben auch häufiger 
als andere engagierte Jugendliche an, in einer Leitungsfunktion tätig 
zu sein. Für die Ausübung ihrer Tätigkeit erscheinen häufiger (in 
starkem Maß oder zumindest in gewissem Maß) Führungsqualitäten 
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Übersicht 29:

Charakteristika des Engagements hochengagierter Jugendlicher

Engagierte
Jugendliche
insgesamt

Hochengagierte
Jugendliche

Übersicht 29: 

Charakteristika des Engagements hochengagierter Jugendlicher 
Basis: Engagierte Jugendliche 
Prozentwerte 

Engagement für Kinder und Jugendliche 63 

Anforderungen (in starkem Maße gefordert) 
• Einsatzbereitschaft 65 
• Belastbarkeit 40 
• Organisationstalent 38 
• Fachwissen 27 
• Führungsqualitäten 25 

Motive (sehr bzw. außerordentlich wichtig) 
• eigene Kenntnisse und Erfahrungen erweitern 74 
• eigene Verantwortung und Entscheidungs-

möglichkeiten haben 60 

Erfüllte Erwartung 
(trifft in hohem bzw. sehr hohem Maße zu) 
• eigene Kenntnisse und Erfahrungen erweitern 60 
• eigene Verantwortung und Entscheidungs-

möglichkeiten haben 53 

Anstoß zur Übernahme der Tätigkeit 
• aus eigenen Erlebnissen und Erfahrungen 26 

Initiative 
• Ging von mir selbst aus 43 
• Wurde geworben / gefragt 55 

Erwünschte Verbesserungen 
• Anerkennung durch Presse und Medien 50 

Engagierte 
Jugendliche 
insgesamt 

Hochengagierte
)
Jugendliche
)

70 

77 
50 
48 
37 
32 

83 

69 

67 

64 

33 

51 
48 

60 
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nötig. Auch in anderer Hinsicht schätzen sie ihre ehrenamtliche Tä-
tigkeit als sehr anforderungsreich ein. Ob es Einsatzbereitschaft, 
Belastbarkeit, Organisationstalent oder Fachwissen ist, es wird viel 
häufiger ‡in starkem Maß— von ihnen gefordert. 

Zu fragen ist, wo die Motivation für so viel Engagement herkommt. 
Das Datenmaterial liefert hierfür einige Anhaltspunkte. 

Die hochengagierten Jugendlichen haben insgesamt ähnliche Er-
wartungen an die Tätigkeit wie andere engagierte Jugendliche, also 
stehen auch bei ihnen der Spaß an der Tätigkeit, Zusammenkommen 
mit sympathischen Menschen und Erweiterung der eigenen Erfah-
rungen und Kenntnisse ganz vorne in der Hierarchie. Auffallend ist 
aber, dass sie insgesamt œ also über alle Items hinweg œ höhere 
Skalenwerte vergeben. Die einzelnen Erwartungen sind also wichti-
ger, und damit drücken sie auch die höhere Relevanz aus, die das 
Engagement generell für sie hat. So, wie sie auch häufiger als die 
engagierten Jugendlichen insgesamt angeben, dass ihr Engagement 
ein sehr wichtiger oder wichtiger Teil ihres Lebens sei. Einige Er-
wartungen an ihre freiwillige Tätigkeit akzentuieren sie aber noch 
stärker. Insbesondere betrifft es die Erwartungen ... 

•	 eigene Kenntnisse und Erfahrungen zu erweitern und 
•	 eigene Verantwortungs- und Entscheidungsmöglichkeiten zu ha-

ben. 

Dass derjenige, der sich stärker einsetzt, mehr eigene Erfahrungen 
sammelt und auch in höherem Maße Spielräume zur eigenen Ent-
faltung erwartet, erscheint nur logisch, und offenbar treffen diese Er-
wartungen auch häufiger ein. Das Engagement erlaubt ihnen eine 
Erweiterung eigener Kenntnisse, Erfahrungen, eigener Verantwor-
tung und Entscheidungsmöglichkeiten, mithin auch ein größeres Maß 
an Selbstverwirklichung. 

Interessanterweise geben hochengagierte Jugendliche auch viel 
häufiger an, der Anstoß zur Übernahme der Tätigkeit sei aus eigenen 
Erlebnissen und Erfahrungen erfolgt bzw. sie seien nicht gefragt oder 
geworben worden, sondern aus eigener Initiative zu ihrem Engage-
ment gekommen. Dies zeigt einerseits ein gewisses Defizit bei der 
Ansprache junger Leute, im hier relevanten Kontext weist es an-
dererseits darauf hin, dass hochengagierte Jugendliche wirklich 
häufiger ein Feld für ihr Engagement suchen. Hochengagierte 
Jugendliche sind im übrigen auch nicht öfter als die freiwillig tätigen 
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Jugendlichen insgesamt in ihre Tätigkeit gewählt worden (22% 
der hochengagierten Jugendlichen versus 24% der engagierten Ju-
gendlichen insgesamt). Bei den älteren Hochengagierten bzw. den 
Hochengagierten insgesamt sieht das anders aus, sie haben auch 
häufiger eine Funktion oder Tätigkeit, in die sie gewählt wurden. 
Auch dies akzentuiert die Bedeutung eigener Initiative bei den 
hochengagierten Jugendlichen. 

Für jugendliche Hochengagierte - wie für jugendliche Engagierte 
überhaupt - bedeutet Engagement zu einem guten Teil ‡Erwach-
senwerden—, geht aber über diese Erfahrung noch hinaus. Die Mög-
lichkeit, sich an den Anforderungen des Ehrenamts zu erproben wird 
offenbar häufig als Selbsterfahrung gesucht, eine Aufgabe bzw. ein 
Anforderungsbündel, geeignet zur Ich-Stärkung, geeignet auch zur 
Ich-Erweiterung. 

Abschließend noch ein interessantes Detail zum Verständnis des 
freiwilligen Engagements durch hochengagierte Jugendliche. Wäh-
rend ältere Hochengagierte im Vergleich zu den Engagierten ihrer 
Altersgruppe den Begriff ‡Ehrenamt— für ihr Engagement öfter, den 
Begriff ‡Freiwilligenarbeit— dagegen seltener verwenden, ist dies bei 
jugendlichen Hochengagierten nicht der Fall, sondern sogar eher das 
Gegenteil. Ein stärkeres Engagement wird also von jugendlichen 
Hochengagierten nicht automatisch mit dem Begriff ‡Ehrenamt— be-
legt. Bei ihnen hat der Begriff Ehrenamt offenbar wirklich weitgehend 
ausgedient. 
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5.	) Chancen zur Förderung des Engagements
Jugendlicher 

Förderung des Engagements Jugendlicher bedeutet nicht unbedingt, 
dass mehr Jugendliche aktiviert werden müssen. Dies kann ein Ziel 
der Engagementförderung sein, bei der es dann um die Zielgruppe 
der Nicht-Engagierten geht. Von diesen schließen viele nicht aus, 
sich in Zukunft freiwillig bzw. ehrenamtlich zu betätigen (63% der Ju-
gendlichen im Vergleich zu 46% der 25- bis 50-Jährigen und 18% der 
Senioren), und es muss darüber nachgedacht werden, wie man die 
Zugangsbedingungen für sie verbessern kann. 

Engagementförderung ist aber ganz wesentlich auch Verbesserung 
der Rahmenbedingungen für freiwilliges Engagement. Dies käme 
zunächst den bereits Engagierten zugute, bei Jugendlichen in der 
Bundesrepublik œ wie wir zeigen konnten œ ein erfreulich hoher Pro-
zentsatz. Die derzeit engagierten Jugendlichen wären zudem in 
beträchtlichem Umfang œ nämlich zu 57% œ bereit, ihr Engagement 
generell auszuweiten und ‡weitere Aufgaben zu übernehmen, wenn 
sich etwas Interessantes bietet— oder das Engagement in dem spe-
ziellen Bereich, in dem sie bereits tätig sind, zu intensivieren (26%). 

Dass es bei Jugendlichen auch Probleme im Engagement gibt, hat 
die bisherige Analyse bereits aufgezeigt: So ist der Anteil derer, die 
sich den Anforderungen des Engagements manchmal nicht 
gewachsen fühlen, bei Jugendlichen (mit einem Drittel) am höchsten. 
Die Einschätzung der Anforderungen an die Tätigkeit (Belastbarkeit, 
Einsatzbereitschaft etc.) und die Tatsache, dass engagierte Jugend-
liche nach eigenen Aussagen besonders häufig eine berufliche / be-
zahlte Kraft ersetzen, zeigen ebenfalls hohe Belastung an bzw. die
Gefahr der Überlastung, die letztendlich zur Aufgabe des Engage-
ments führen kann. Bei Jugendlichen mit hohen Erwartungen an ihr 
Engagement lässt sich ein teilweise nicht unbeträchtliches Enttäu-
schungspotenzial feststellen. Zwar werden wichtige Erwartungen wie 
Spaß am Engagement und soziale Kontakte sehr weitgehend erfüllt, 
jedoch haben die Jugendlichen selbst manchmal nicht so viel von 
ichrem Engagement wie erhofft, und zwar hinsichtlich der 
Erweiterung eigener Erfahrungen, der Vertretung eigener Interessen 
und der Lösung ihrer Probleme oder des Nutzens für die eigene 
berufliche Weiterentwicklung. 
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Im folgenden Gliederungspunkt wird gezeigt, wo nach Meinung der 
jugendlichen Engagierten eine Verbesserung der Rahmenbedingun-
gen angezeigt wäre. 

5.1 Verbesserung der Rahmenbedingungen 

Es geht zunächst darum, was die Organisationen selbst tun können, 
um die Rahmenbedingungen des Engagements zu verbessern. Die 
Engagierten wurden gefragt, wo im einzelnen ‡der Schuh drückt—. 

Wie Übersicht 30 zeigt, unterscheiden sich die Jugendlichen hin-
sichtlich der Verbesserungswünsche an die Organisationen selbst 
nicht wesentlich von allen Engagierten. Ein Punkt, der in der Jugend-
arbeit immer eine besondere Rolle spielt, ist die Bereitstellung von 
Räumlichkeiten. Nach der Bereitstellung von Finanzmitteln, Räum-
lichkeiten und Ausstattung folgen schon auf dem 3. Rangplatz die 
Weiterbildungsmöglichkeiten, die von Jugendlichen ebenso häufig 
bzw. minimal häufiger angemahnt werden wie von den Engagierten 
insgesamt. Die fachliche Unterstützung der Tätigkeit erscheint 36% 
der engagierten Jugendlichen verbesserungswürdig, und ein Drittel 
nennen die Anerkennung der Tätigkeit durch Hauptamtliche. Dieser 
Punkt wird von Jugendlichen etwas häufiger geäußert als von er-
wachsenen Engagierten. Das gilt auch für den Wunsch nach finan-
zieller Vergütung für die Freiwilligenarbeit, der besondere Bedeutung 
im Sportbereich und bei den Rettungsdiensten bzw. der freiwilligen 
Feuerwehr hat, also in Bereichen, in denen Jugendlich sich sehr 
stark engagieren. 

Die menschliche und psychische Unterstützung, die besonders oft im 
sozialen Bereich und Gesundheitsbereich genannt wird, spielt für Ju-
gendliche dagegen eine geringere Rolle als für die Engagierten ins-
gesamt bzw. Engagierte ab 25 Jahren. Letztere nennen auch die un-
bürokratische Kostenerstattung häufiger als Problempunkt. 

Es gibt innerhalb der Altersgruppe der 14- bis 24-Jährigen beträchtli-
che Unterschiede hinsichtlich der Verbesserungswünsche: Jugendli-
che aus den neuen Bundesländern zeigen bei allen Punkten deutlich 
häufiger einen Verbesserungsbedarf an. Erheblich ist der Unter-
schied hinsichtlich der Bereitstellung von Finanzmitteln (82% Ost : 
58% West). 
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Engagierte weibliche Jugendliche wünschen sich häufig eine Ver-
besserung hinsichtlich der Weiterbildungsmöglichkeiten. Das gleiche 
gilt für die jüngeren Engagierten im Alter von 14 bis 19 Jahren. 

Insgesamt wird deutlich, dass die Verbesserungsmaßnahmen durch-
weg von jugendlichen Engagierten begrüßt werden und insbe-
sondere im Osten Handlungsbedarf für die Organisationen besteht. 

Während sich die Jugendlichen in ihren Wünschen an die Organisa-
tionen selbst wenig von den Engagierten insgesamt unterscheiden, 
ist dies hinsichtlich der Maßnahmen zur Förderung des Engage-
ments durch Staat und Öffentlichkeit anders. Hier ergibt sich bei Ju-
gendlichen eine andere Rangordnung, wobei sich die unterschied-
lichen Prioritäten Jugendlicher aus der altersspezifischen Interes-
senlage erklären. (Vgl. Übersicht 31) 

So steht die Möglichkeit einer Anerkennung freiwilliger bzw. ehren-
amtlicher Tätigkeiten als berufliches Praktikum oder als berufliche 
Weiterbildung schon an zweiter Stelle der ‡Wunschliste—, und auch 
die Anerkennung als Ersatz für Wehr- und Zivildienst ist sehr vielen 
ein Anliegen, besonders häufig jungen Männern (52%). 

Jugendliche wünschen sich, wie schon beim Thema Erwartungen 
und Motive deutlich wurde, mehr ideelle Anerkennung ihres En-
gagements.40 Und wie die Frage nach den zu verbessernden Rah-
menbedingungen in den Organisationen zeigte, lässt z.B. die Aner-
kennung durch Hauptamtliche für jugendliches Engagement oft zu 
wünschen übrig. Jugendliche wären auch an der Würdigung ihres 
Engagements durch Presse und Medien sehr interessiert. Dabei 
kann der Wunsch nach Anerkennung weniger durch Ehrungen im 
eher traditionellen Sinn (Orden, Verdienstnadeln etc.) œ wie sie mit 
dem Bild des klassischen Ehrenamtes in Verbindung gebracht wer-
den œ befriedigt werden: Weniger als ein Drittel der jungen Enga-
gierten nennt diesen Punkt als wesentlich. 

Von jungen engagierten Frauen wird der Wunsch nach öffentlicher 
Anerkennung der geleisteten Freiwilligenarbeit (durch Presse und 
Medien) im übrigen noch öfter angegeben als von jungen männlichen 
Engagierten. Auffallend ist hier auch der Unterschied hinsichtlich des 

40 vgl. Gliederungspunkte 3.1 und 3.2 
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Wunsches nach besserer Information und Beratung über Gelegen-
heiten zum Engagement. 63% der jungen engagierten Frauen nen-
nen diesen Punkt als verbesserungswürdig (‡da drückt der Schuh—) 
gegenüber 51% der jungen Männer. Dies reflektiert die mangelnde 
Ermutigung, die junge Frauen in dieser Hinsicht erfahren, was sich œ 
wie schon gezeigt œ in einer Reihe von anderen Untersuchungser-
gebnissen ebenfalls ausdrückt. 

Dass die bessere Information und Beratung über Möglichkeiten zur 
Freiwilligenarbeit von den Engagierten - jugendlichen wie älteren - so 
häufig herausgestellt wird, ist ein vor allem in dieser Größenordnung 
durchaus überraschendes Ergebnis. Für die besondere Bedeutung 
dieses Verbesserungswunsches können mehrere Gründe eine Rolle 
spielen. Zum einen reflektiert dieses Ergebnis möglicherweise die 
Erfahrung der Engagierten, dass der Weg zum Engagement durch 
Zufälligkeiten bestimmt ist und systematischer Förderung bedarf. 
Zum anderen weist es hin auf den tatsächlich festgestellten Bedarf 
an mehr freiwilligen und ehrenamtlichen Kräften und die eigene Be-
lastung. Und schließlich macht gerade bei Jugendlichen Engagement 
eben auch nur Spaß, wenn viele andere Jugendliche mitmachen. 

5.2	) Nichtengagierte Jugendliche:
Hinderungsgründe für Engagement 

Die Determinanten, die entscheidenden Einfluss darauf haben, ob 
eine Person sich engagiert oder nicht, haben mit den subjektiven 
Hinderungsgründen wenig gemein. Wie wir zeigen konnten, ist z.B. 
die soziale Integration, die Größe des Freundes- und Bekanntenkrei-
ses, die gesamte ‡soziale Verortung— in der Gesellschaft sehr we-
sentlich für die Bereitschaft zum Engagement.41 

Hinderungsgründe, so wie sie hier abgefragt wurden, sind Gründe, 
mit deren Vorbringen man auf Verständnis dafür zu treffen hofft, dass 
man etwas sozial Erwünschtes unterlässt. Damit sagen sie, unab-
hängig davon, ob sie objektiv zutreffen, auch etwas aus über das An-
sehen des Engagements. Jugendliche meinen nun offenbar, besser 
gleich mehrere dieser Gründe vorbringen zu sollen, denn nichtenga-
gierte Jugendliche nennen praktisch alle Hinderungsgründe häufiger 
als ältere Nicht-Engagierte. 

41 vgl. Gliederungspunkt 2.7 
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Übersicht 32 zeigt die volle und teilweise Zustimmung zu den jewei-
ligen Statements. Die Zustimmung zu einzelnen Antwortvorgaben 
differiert stark nach dem Alter. Logischerweise ist dies bei der 
Vorgabe ‡so etwas ist nichts für Leute in meinem Alter— der Fall, wo 
jüngere Befragte und ältere Menschen über 60 Jahren häufiger 
zustimmen. In diesem Fall gilt es aber zu differenzieren zwischen 
den jüngeren Jugendlichen zwischen 14 und 19 Jahren, die dies sehr 
häufig sagen (50%), und den 20- bis 24-Jährigen, die sich mehr-
heitlich offenbar als im ‡richtigen— Alter empfinden. Nur 29% nennen 
ihr Alter als Hinderungsgrund für Engagement. 

Außerdem unterscheiden sich nichtengagierte Jugendliche von den 
Nicht-Engagierten insgesamt besonders stark hinsichtlich der Be-
nennung der folgenden Gründe: 

•	 Wenn etwas passiert, ist man nicht einmal richtig versichert. (Dif-
ferenz: +13%) 

•	 So etwas kann ich mir finanziell nicht leisten. (Differenz: +12%) 
•	 Für so etwas fehlt mir die Zeit. (Differenz: +8%) 

Übersicht 32: 
Hinderungsgründe für Engagement
Basis Nicht-Engagierte 
Prozentwerte 

Nicht- Nichtengagierte Jugendliche 
Engagierte insge- 14-19 20-24 

Stimme voll / teilweise zu insgesamt samt Ost Frauen Jahre Jahre 

•	 Für so etwas fehlt mir die Zeit 71 79 80 80 74 85 
•	 Nicht einmal richtig versichert 37 50 58 52 55 44 
•	 Kann ich mir finanziell nicht 

leisten  37  49  58  51  49  49  
•	 Nichts für Leute in meinem 

Alter  34  41  55  37  50  29  
•	 Bin nicht geeignet 36 41 46 40 42 40 
•	 Nur Arbeit und Ärger, bringt 

einem selbst nichts 37 36 37 32 41 33 

Das Argument, keinen adäquaten Versicherungsschutz zu genießen, 
wird besonders oft von 14- bis 19-jährigen Jugendlichen und von Ju-
gendlichen im Osten vorgebracht. Letztere sagen auch sehr oft, dass 
sie es sich finanziell nicht leisten können, einer ehrenamtlichen Tätig-
keit nachzugehen. Sie geben im übrigen alle Hinderungsgründe häu-
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figer an und meinen daher möglicherweise, sich besonders stark 
rechtfertigen zu müssen. 

Zeitmangel, ein angesichts der Zeitkonkurrenz unterschiedlichster 
Bedürfnisse und Angebote bei Jugendlichen einleuchtendes Argu-
ment, wird von den nichtengagierten Jugendlichen recht häufig be-
nannt, besonders häufig von den 20- bis 24-Jährigen. Insgesamt ist 
Zeitmangel die natürlich gängigste Begründung, die im allgemeinen 
auch für sich steht, und dank ihrer ‡Pseudo-Objektivität— am wenigs-
ten hinterfragt wird. Allerdings zeigt Klages in einer Analyse der Er-
wartungen hinsichtlich des zeitlichen Aufwands ehrenamtlicher Tätig-
keit, dass nichtengagierte, aber engagementbereite Bürger hier von 
überzogenen Erwartungen ausgehen. Der vermutete Zeitaufwand ist 
weit höher als der tatsächliche.42 Eine Überschätzung der aufzuwen-
denden Zeit kann eine Zugangsschwelle zum Engagement schaffen. 
Möglicherweise wird der Zeitaufwand allerdings auch systematisch 
überschätzt, weil dies die Glaubwürdigkeit des Arguments Zeitman-
gel erhöht. 

Das Argument, dass eine ehrenamtliche Tätigkeit ‡nur Arbeit und Är-
ger— bedeutet und ‡einem selbst nichts bringt—, benutzen die Jugend-
lichen seltener, besonders selten junge Frauen und ältere Jugendli-
che. 

Was die Häufigkeit betrifft, mit der bestimmte Hinderungsgründe be-
nannt werden, so unterscheiden sich nichtengagierte Jugendliche,
die sich prinzipiell an der Übernahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit 
interessiert zeigen, von Nicht-Engagierten, die hieran nicht interes-
siert sind. Etwas konkretere Vorbehalte (finanzielle Probleme, man-
gelnder Versicherungsschutz) werden deutlich häufiger von den Inte-
ressierten vorgebracht. Auch das Altersargument wird œ allerdings 
unwesentlich häufiger œ von den prinzipiell Engagementbereiten ge-
nannt. Die anderen œ eher allgemeiner gehaltenen Begründungen
(keine Zeit, bringt nur Arbeit und Ärger, bin nicht geeignet) œ werden 
von den nicht Interessierten öfter angegeben. 

Insgesamt wird deutlich, dass es darum gehen muss, von freiwilligem 
Engagement in den verschiedenen Tätigkeitsfeldern realistische Vor-

42 vgl. Klages: Standorte und Strukturen des Engagementpotentials in Deutsch-
land; in: Heinze / Olk (Hrsg.): Bürgerengagement in Deutschland: Bestands-
aufnahme und Perspektiven, ersch. 2000 
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stellungen und Erwartungen zu schaffen. Dies gilt bei Jugendlichen 
z.B. für den zeitlichen Bedarf und das Thema Versicherungsschutz. 
Man kann damit versuchen, eventuelle Zugangsschwellen bei Ju-
gendlichen zu senken. 

5.3 Zugangswege zum Engagement 

Jugendliche Engagierte halten es - wie gezeigt - ebenso wie ältere 
Engagierte für besonders wichtig, dass über die Möglichkeiten zu 
freiwilligem Engagement besser informiert wird. Wie sind sie selbst 
zu ihrer freiwilligen Tätigkeit gekommen? Bei Jugendlichen führt der 
Weg ins Engagement viel häufiger als bei Engagierten im Erwachse-
nenalter über Freunde und Bekannte, was bei ihnen vermutlich in der 
Regel heißt über andere Jugendliche (43% bei Jugendlichen gegen-
über 33% bei Engagierten über 25 Jahre). Demgegenüber überwiegt 
(mit 44%) nur leicht der Zugangsweg über leitende Personen aus der 
Organisation, in der man tätig ist. Relativ häufig (13%) sind es bereits 
aktive Familienmitglieder, die den Anstoß zum Engagement gaben. 
In diesem Zusammenhang sei auch daran erinnert, dass der Einstieg 
ins Engagement häufig bereits in sehr jungen Jahren erfolgt. 

Wie sieht die Frage nach dem Zugang zum Engagement aus der 
Sicht der nichtengagierten Jugendlichen aus? Diese antworten auf 
die Frage, ob sie interessiert wären, sich ‡in Vereinen, Initiativen, 
Projekten oder Selbsthilfegruppen zu engagieren— deutlich häufiger 
als ältere Nicht-Engagierte mit ja (28%) oder mit vielleicht (35%), zei-
gen sich also prinzipiell nicht abgeneigt. Diese Zahl von insgesamt 
63% nichtengagierten Jugendlichen mit Bereitschaft zum Engage-
ment entspricht knapp 40% der Jugendlichen überhaupt. Sie sollte 
jedoch nicht überbewertet werden, denn wer erst am Beginn seines 
Erwachsenenlebens steht, wird selten ausschließen, sich im Verlauf 
seines Lebens irgendwann einmal in einem der vielen genannten 
Tätigkeitsbereiche freiwillig zu engagieren. Wird auf diese Goodwill-
Bekundung allerdings verzichtet, so kann man dies durchaus als 
Verweigerungshaltung interpretieren. Knapp ein Drittel der nichtenga-
gierten Jugendlichen reagieren so (4% weiß nicht, noch keine Mei-
nung). 
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Wie Übersicht 33 zeigt, haben von den knapp zwei Dritteln der 
nichtengagierten Jugendlichen, die prinzipiell interessiert wären, frei-
willig oder ehrenamtlich tätig zu werden, gut die Hälfte eine konkrete 
Vorstellung, in welchem Bereich sie dies tun möchten. 

Die Übersicht zeigt auch, dass zwei Drittel der engagementbereiten 
Jugendlichen mit konkreten Vorstellungen spontan wissen, an wen 
sie sich wenden können, wenn sie sich engagieren möchten. Bei den 
Engagementbereiten insgesamt sind dies etwas mehr Befragte. Gut 
die Hälfte dieser Jugendlichen kennen persönlich einen möglichen 
Ansprechpartner, und es ist anzunehmen, dass sie diesen Weg auch 
bevorzugen würden. Wer sich also interessiert und bereits konkrete 
Vorstellungen hat, wo sie oder er sich engagieren könnte, weiß häu-
fig auch, was zu unternehmen ist. 

Insgesamt betrachtet sind jedoch diejenigen, die keine konkreten 
Vorstellungen haben, zusammen mit denjenigen, die zwar wissen, in 
welchem Bereich sie sich engagieren könnten, aber keine Informa-
tionsquelle kennen, knapp in der Mehrheit. 

Die Frage, ob sie bereits von Informations- und Kontaktstellen für 
Bürgerinnen und Bürger, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, 
gehört haben, wobei wörtlich auch Freiwilligenagenturen, Selbsthilfe-
kontaktstellen und Seniorenbüros genannt waren, wurde allen Be-
fragten gestellt (Übersicht 34). Der Anteil Jugendlicher, die von 
solchen Informations- und Kontaktstellen schon gehört haben, ist 
dabei nur halb so groß wie in der Bevölkerung insgesamt; 80% 
haben noch nicht davon gehört. Vor allem den Befragten ab 60 
Jahren sind solche Stellen bekannt, was andeutet, dass offenbar vor 
allem die Seniorenbüros hier wahrgenommen werden. Es haben 
auch nur wenige Jugendliche Kenntnis von Informations- und 
Kontaktstellen in ihrer Gegend. Von den wenigen, die von der 
Existenz von Kontaktstellen in ihrer Stadt oder Region wissen, haben 
immerhin 18% auch Kontakt gehabt. 

Unabhängig davon, ob sie von solchen Stellen vorher schon gehört 
hatten, bekunden im Interview recht viele Jugendliche Interesse, 
‡sich bei einer solchen Stelle einmal über Möglichkeiten für freiwilli-
ges Engagement zu informieren—. 
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Übersicht 34: 
Bekanntheit von Kontaktstellen 

• Von Informations- und Kontaktstelle 
(z.B. Freiwilligenagenturen) gehört 

• Kontaktstelle am Wohnort 
• Interesse, sich dort zu informieren 

Falls es Kontaktstellen am Wohnort gibt 
(= 100%) 
• Schon Kontakt gehabt 

Bevölkerung Jugendliche 
insgesamt insgesamt 

42% 20% 
28% 13% 
30% 42% 

14% 18% 

Insgesamt zeichnet sich bei Jugendlichen durchaus ein Bedarf an 
verbesserten Zugangswegen zum Engagement ab. Jugendliche En-
gagierte betonen œ wie bereits erwähnt œ selbst sehr häufig die Not-
wendigkeit besserer Information über Möglichkeiten zum Engage-
ment. 

Nachzudenken wäre in diesem Zusammenhang auch darüber, wie 
man das Engagement Jugendlicher in den Bereichen, in denen sie 
bisher weniger stark engagiert sind, fördern könnte, und hier ist z.B. 
an den sozialen Bereich zu denken. Neben der reinen Information 
über Möglichkeiten zum Engagement muss hier wohl auch die Moti-
vation verstärkt werden. Da ein erheblicher Teil der Jugendlichen, 
speziell natürlich der 14- bis 19-Jährigen noch zur Schule geht,
könnten auch für diesen Kontext Überlegungen zu neuen Zugangs-
wegen angestellt werden. 

Geht es um das Engagement im Zusammenhang mit eigenen Inte-
ressen und Vorlieben, ein Engagement, das meist im persönlichen 
Lebensumfeld angesiedelt ist, so sind Jugendliche weniger auf for-
male Zugangskanäle angewiesen. Der Weg ins Engagement führt 
über Freunde und Bekannte bzw. über andere Jugendliche, mit de-
nen man sich zusammentut. Selbstinitiierte und selbstorganisierte 
Engagementformen könnten œ wie auch das Beispiel der neue Bun-
desländer zeigt œ in Zukunft noch größere Bedeutung bei Jugendli-
chen bekommen. Förderung heißt hier, entsprechende Spielräume 
und Rahmenbedingungen für jugendliches Engagement zu schaffen. 
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6. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

In der öffentlichen Diskussion ist häufig von einer Krise des Ehren-
amts die Rede, und Verbandsvertreter klagen über mangelnde 
Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement insbesondere bei 
Jugendlichen. Dem wird in der sozialwissenschaftlichen Literatur ent-
gegengehalten, nur das traditionelle Ehrenamt sei erschöpft, dage-
gen gäbe es neue Formen des freiwilligen Engagements, die den 
veränderten Lebensbedingungen, Konzepten und Orientierungen der 
Menschen eher entsprächen. Jugendliche œ häufig als Agenten des 
Wandels bezeichnet œ könnten Vorreiter einer solchen Entwicklung 
sein. Die Ergebnisse dieser repräsentativen Untersuchung weisen 
jedoch eher die traditionellen Formen und Strukturen des Engage-
ments bei Jugendlichen nach. 

Vielfach wird davon ausgegangen, dass die Individualisierung ju-
gendlicher Lebensentwürfe und die ‡Spaßorientierung— Jugendlicher 
dem Engagement hinderlich seien, eine These, der in der sozialwis-
senschaftlichen Diskussion jedoch auch deutlich widersprochen 
wird. Diese Studie zeigt, dass Jugendliche sich in großem Umfang 
und in beträchtlicher Vielfalt und Intensität freiwillig engagieren, wo-
bei Engagement und Spaßorientierung offenbar gut in Einklang zu 
bringen sind. 

Kein Mangel an Engagement bei Jugendlichen 

Jugendliche im Alter von 14 œ 24 Jahren sind eine besonders aktive 
Altersgruppe in der Gesellschaft. Zum einen ist die Aktivität im Sinne 
des ‡Mitmachens— in Vereinen, Gruppierungen und Projekten stärker 
ausgeprägt als in allen anderen Altersgruppen. Zum anderen ist auch 
die Zahl der freiwillig bzw. ehrenamtlich Engagierten mit 37% sehr 
hoch. Sie entspricht dem Anteil der Engagierten im Erwerbstätigen-
alter, und sie liegt noch über dem Anteil der Engagierten ab 60 
Jahre. Die Zahlen sprechen dafür, dass es den Jugendlichen, von 
denen 70% Schüler oder in Ausbildung sind, relativ gut gelingt, einen 
beträchtlichen Teil ihrer Zeit für freiwilliges Engagement zu erübrigen. 
Sie haben im Rahmen ihres freiwilligen Engagements regelmäßige 
zeitliche Verpflichtungen, und mehr als ein Drittel aller engagierten 
Jugendlichen wendet über 5 Stunden pro Woche für ihre freiwillige 
Tätigkeit auf. Im Vergleich zu älteren Engagierten erstaunt auch die 
Häufigkeit, mit der Jugendliche einer freiwilligen Tätigkeit nachgehen. 
Bei 44% ist dies täglich oder mehrmals in der Woche der Fall. 
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Der Anteil jugendlicher Engagierter an allen ehrenamtlich Engagier-
ten ist in einigen Tätigkeitsbereichen so groß, dass diese ohne das 
Engagement Jugendlicher nicht auskommen könnten. Hier sind be-
sonders der Sportbereich und der Unfall- und Rettungsdienst zu 
nennen. 

Eher in herkömmlichen Kontexten engagiert 

Das freiwillige Engagement Jugendlicher findet bisher sehr weitge-
hend in traditionellen Organisationsstrukturen statt und unterscheidet 
sich in dieser Hinsicht nicht gravierend von dem der anderen Alters-
gruppen. Die Hälfte aller Jugendlichen sind in Vereinen engagiert, ein 
Viertel in gesellschaftlichen Großorganisationen, unter denen die Kir-
che die mit Abstand größte Rolle spielt. Bei den Jugendlichen, die 
zwei ehrenamtliche Tätigkeiten ausüben, findet die zweite häufiger in 
selbst organisierten Gruppen, Initiativen oder Projekten statt, dabei 
jedoch vielfach im schulischen Kontext. 

Die quantitative Bedeutung selbst organisierter Gruppen und Initiati-
ven, die eher einem neueren Verständnis ‡ehrenamtlicher— bzw. frei-
williger Tätigkeit entsprechen, ist nach diesen Ergebnissen bei Ju-
gendlichen derzeit (noch) nicht sehr groß. 

Engagement beginnt im persönlichen Lebensumfeld 

Die Schwerpunkte jugendlicher Aktivität und jugendlichen Engage-
ments liegen im Bereich unterschiedlichster Tätigkeiten im persönli-
chen Lebensumfeld. So ist das freiwillige Engagement Jugendlicher 
in den Bereichen Sport und Bewegung, Freizeit und Geselligkeit, im 
schulischen, kulturellen und kirchlichen Bereich sowie im Bereich der 
Rettungsdienste und der freiwilligen Feuerwehr besonders stark aus-
geprägt. Dagegen sind Jugendliche dort unterrepräsentiert, wo es im 
engeren und weiteren Sinn um soziales und politisches Engagement 
geht. 

Freiwilliges Engagement Jugendlicher in den unterschiedlichen Tä-
tigkeitsfeldern kommt vor allem Kindern und Jugendlichen zugute. 
Dies betrifft auch ihr Engagement in Tätigkeitsfeldern wie Sport und 
Bewegung oder Freizeit und Geselligkeit, Kultur und Musik oder im 
kirchlichen Bereich. 
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Ins Engagement ‡hineinsozialisiert— 

Die Hälfte aller freiwillig Engagierten gibt an, schon mit unter 20 Jah-
ren erstmals eine ehrenamtliche Tätigkeit übernommen zu haben. 
Dies zeigt, dass viele frühzeitig ins ehrenamtliche Engagement hi-
neinwachsen. Wer sich in seiner Jugend erstmals engagiert, gehört 
mit sehr viel größerer Wahrscheinlichkeit auch später zu den freiwillig 
Engagierten. Dass der Einstieg ins Engagement so häufig bereits in 
jungen Jahren erfolgt, legt Konsequenzen im Hinblick auf die Aner-
kennung und Förderung jugendlichen Engagements durch gezielte 
Verbesserung der Rahmenbedingungen nahe. 

Begrifflicher Wandel 

Jugendliche benutzen weitaus seltener als ältere Engagierte den tra-
ditionellen Begriff ‡Ehrenamt— und sprechen, wenn sie ihr eigenes 
Engagement bezeichnen, eher von ‡Freiwilligenarbeit—. Dies kann 
sich auch daraus erklären, dass sie weniger oft Tätigkeiten ausüben, 
in die man gewählt wird und weniger oft in leitender Funktion tätig 
sind. Letzteres erscheint lebenszyklisch bedingt. 

Obwohl die Bezeichnung ‡Ehrenamt— also de facto für jugendliches 
Engagement weniger gut passt, kann dies die sehr deutliche Bevor-
zugung des ‡neueren— Begriffs ‡Freiwilligenarbeit— durch Jugendliche 
nur zum Teil erklären. Es zeichnet sich durchaus eine Modernisie-
rung der Begrifflichkeit ab, für die Jugendliche Vorreiter sind. 

Anforderungen und Weiterbildungsbedarf 

Was die Tätigkeitsinhalte betrifft, so steht bei jugendlichen Enga-
gierten, deren Engagement ja zu fast 70% auf die Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen bezogen ist, die pädagogische Betreuung oder 
Anleitung von Gruppen im Mittelpunkt. Jugendliche sagen häufiger, 
dass ihre ehrenamtliche Tätigkeit ihnen im starken Maße hohe 
Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit abverlangt. Angesichts der ins-
gesamt als hoch empfundenen Anforderungen an jugendliches En-
gagement wundert es nicht, dass ein Drittel aller jugendlichen Enga-
gierten angibt, durch die eigene Tätigkeit manchmal überfordert zu 
sein. 

Eingedenk des verglichen zu anderen Altersgruppen relativ hohen 
Anteils von Jugendlichen, die sich den Anforderungen ihrer freiwilli-
gen Tätigkeit nicht immer gewachsen fühlen, erhalten Weiterbil-
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dungsangebote einen besonderen Stellenwert. Allerdings kennt gut 
die Hälfte der jugendlichen Engagierten für ihren Tätigkeitsbereich 
keine Kurs- oder Seminarangebote zur Weiterbildung. Dabei wird 
andererseits deutlich, dass Jugendliche an einem Kompetenzgewinn 
durch das freiwillige Engagement sehr interessiert sind. Auch das 
Interesse an einem Tätigkeitsnachweis ist entsprechend hoch, be-
sonders bei Jugendlichen aus den neuen Bundesländern. 

Soziale Integration und Engagement Jugendlicher 

Bei Jugendlichen wie bei Erwachsenen hängt die Engagementbereit-
schaft sehr stark mit der sozialen Integration zusammen. Neben der 
Aktivität in Vereinen und Gruppierungen, die in ganz direktem Zu-
sammenhang mit dem Engagement steht, sind es vor allem das 
Eingebundensein in einen großen Freundes- und Bekanntenkreis, 
die Verwurzelung am Wohnort und die Kirchenbindung, die Engage-
mentbereitschaft positiv beeinflussen. Auch zeigt sich eine deutliche 
Beziehung zwischen Engagement und formalem Grad der Schulbil-
dung. Die Ergebnisse bei den Jugendlichen weisen die gleiche Ten-
denz auf wie bei den Engagierten insgesamt: Freiwilliges Engage-
ment steht in einem bestimmten sozialen Kontext, und es sind die 
besser integrierten und höher ausgebildeten Befragten, die häufiger 
engagiert sind. 

Spaß am Engagement 

Hinsichtlich der Motive für das Engagement steht für Jugendliche 
ganz deutlich im Vordergrund, dass die Tätigkeit Spaß machen soll 
und dass man mit sympathischen Menschen zusammenkommt. Die 
Betonung des Spaßes entspricht dabei dem Wertekanon Jugendli-
cher, in dem hedonistische und auch materialistische Lebensziele 
eine große Rolle spielen. Sie akzentuieren entsprechende Werte we-
sentlich stärker als erwachsene bzw. ältere Menschen (wie z.B. ‡die 
guten Dinge des Lebens in vollen Zügen genießen— und ‡einen hohen 
Lebensstandard haben—), und dabei gibt es keinen Unterschied zwi-
schen engagierten und nichtengagierten Jugendlichen. 

Was die Motivation für freiwilliges Engagement betrifft, so spielt auch 
die Erweiterung des eigenen Erfahrungshorizonts eine große Rolle. 
Jugendliche Engagierte betonen stärker als Erwachsene die Wichtig-
keit von eigenen Entscheidungsspielräumen und dass sie für ihre 
Tätigkeit auch Anerkennung finden möchten. Insgesamt wird deut-
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lich, dass Jugendliche im Vergleich zu älteren Engagierten mit sehr 
hohen Erwartungen an ein freiwilliges Engagement herangehen. 

Stärker als bei Engagierten im Erwachsenenalter wird bei den Ju-
gendlichen aber die Erwartung, dass freiwilliges Engagement Spaß 
machen soll, auch eingelöst. Für fast 90% der engagierten Jugendli-
che trifft dies in hohem Maße zu und œ damit eng verknüpft œ wird 
auch das Bedürfnis nach sozialen Kontakten im Rahmen des freiwil-
ligen Engagements befriedigt. 

Enttäuschungspotenzial 

Jugendliche sehen an sich ihre Erwartungen an das Engagement in 
hohem Maße als eingelöst an und zwar häufiger als Engagierte im 
Erwachsenenalter. 

Das zunächst recht positiv erscheinende Bild hinsichtlich der Zufrie-
denheit Jugendlicher mit dem Engagement verdient eine differen-
zierte Betrachtung und zeigt auf den zweiten Blick auch problemati-
sche Aspekte. Bei jungen Menschen mit hohen Erwartungswerten 
zeigt sich das Enttäuschungspotenzial am deutlichsten. Es liegt gera-
de in all jenen Punkten, in denen es stärker um die eigenen Interes-
sen der Jugendlichen geht. Vor allem wem es wichtig gewesen wäre, 
‡berechtigte eigene Interessen— zu vertreten oder ‡eigene Probleme 
selbst in die Hand zu nehmen und zu lösen—, sieht seine Erwartungen 
relativ häufig enttäuscht. Das gilt auch für die Jugendlichen, die gern 
einen beruflichen Nutzen aus der Tätigkeit ziehen möchten. 

Jugendliches Engagement und ‡Erwachsenwerden— 

Innerhalb der Altersgruppe der Jugendlichen bilden sich deutliche 
Unterschiede im Engagement ab. Dies betrifft jüngere und ältere Ju-
gendliche, also den Unterschied zwischen den 14- bis 19-Jährigen 
und den 20- bis 24-Jährigen, es betrifft männliche und weibliche Ju-
gendliche, und es betrifft junge Engagierte in Ost und West. 

Jugendliche unter 20 Jahren werden quasi hineinsozialisiert in ge-
sellschaftliche Verantwortung und Interessenvertretung. Wie der 
Vergleich zur Altersgruppe der 20- bis 24-Jährigen zeigt, sind die Tä-
tigkeitsschwerpunkte und œinhalte bei diesen anders gelagert. Wäh-
rend Jüngere sich ganz überwiegend im Bereich der Organisation 
von Aktivitäten in ihrem persönlichen Lebensumfeld engagieren, 
kommt bei den Jugendlichen ab 20 das soziale und politische En-
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gagement hinzu. Auch sind sie häufiger in überregional tätigen Grup-
pierungen aktiv. Sie sind öfter in ein Ehrenamt gewählt worden 
und/oder haben eine Leitungs- oder Vorstandsfunktion inne. Auch die 
Inhalte der Tätigkeiten sind quasi ‡erwachsener—, es geht stärker um 
organisatorische Aufgaben und Verwaltungstätigkeiten. Jüngeren 
Engagierten ist es im Vergleich zu den älteren Jugendlichen noch 
deutlich wichtiger, ihre Eigenständigkeit im freiwilligen Engagement 
zu beweisen, was sich an den von ihnen betonten Motiven zum En-
gagement klar zeigt. Das freiwillige Engagement spielt offenbar eine 
bedeutsame Rolle beim ‡Erwachsenwerden— in dieser Gesellschaft. 

Jugendliches Engagement und Emanzipationsbedarf 

Junge Frauen im Alter zwischen 14 und 24 Jahren sind deutlich sel-
tener engagiert als junge Männer. Sie engagieren sich stärker im 
schulischen und kirchlichen Bereich, im sozialen Bereich und im Tier-
und Naturschutz, während die jungen Männer häufiger im Sport und 
beim Rettungsdienst und der freiwilligen Feuerwehr ehrenamtlich tä-
tig sind. Junge Frauen engagieren sich auch häufiger für Kinder und 
Jugendliche. Geschlechtsspezifische Muster zeigen sich sowohl in 
der Wahl der Tätigkeitsfelder als auch in der Einschätzung der An-
forderungen. Dabei sind junge engagierte Frauen in der Regel hoch 
motiviert. Weiterbildungsangebote werden von ihnen häufig ange-
nommen. Der Zugang zum Engagement scheint derzeit stärker von 
ihrer eigenen Initiative abhängig, denn sie werden seltener von lei-
tenden Personen aus der Gruppe oder Organisation angesprochen 
und auch seltener von Freunden oder Bekannten ermuntert. Zu ihren 
Verbesserungswünschen hinsichtlich der Rahmenbedingungen des 
Engagements zählen besonders mehr öffentliche Anerkennung und 
bessere Informationen über Gelegenheiten zum ehrenamtlichen En-
gagement. 

Es zeigen sich im freiwilligen Sektor auch bei der jungen Generation 
in starkem Maß geschlechtsspezifische Stereotype, und es ist zu fra-
gen, ob junge Frauen genügend Entfaltungsmöglichkeiten erhalten. 
Dabei ist der Unterschied des freiwilligen Sektors zum politischen 
und beruflichen Bereich zu sehen, wo die Beteiligung und Stellung 
von Frauen systematisch und programmatisch zum Thema gemacht 
werden konnte. 
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Jugendliches Engagement in den neuen Bundesländern mit
anderem Akzent 

In den neuen Bundesländern ist praktisch jeder dritte Jugendliche 
nicht aktiv, in den alten Bundesländern ist es nur jeder vierte. Auch 
der Anteil der Engagierten ist verglichen mit den alten Bundesländern 
deutlich geringer. Es gibt, was die strukturellen Bedingungen des 
Engagements betrifft, wesentliche Unterschiede: So spielen die Kir-
chen, die im Westen eine sehr aktive Jugendarbeit betreiben, in den 
neuen Bundesländern als Trägerinnen ehrenamtlichen Engagements 
keine wesentliche Rolle. Im Zuge des Systemwandels lösten sich 
staatliche und betriebsgebundene Engagementstrukturen größten-
teils auf. Allerdings hat die Jugendarbeit in staatlichen und kommu-
nalen Einrichtungen auch heute eine größere Bedeutung als in den 
alten Bundesländern. Höher ist auch die Zahl der Jugendlichen, die 
sich im Rahmen von Projekten, Initiativen und selbst organisierten 
Gruppen engagieren. 

Mit dem Begriff ‡Ehrenamt— können Jugendliche im Osten fast gar 
nichts anfangen, sie sind noch seltener in ihr Engagement gewählt 
oder bekleiden eine Leitungs- und Vorstandsfunktion, ihre Tätigkeit 
vollzieht sich öfter im Team. Jugendliches Engagement entsteht eher 
aus dem Motiv, die eigenen Geschicke selbst in die Hand zu neh-
men. Engagierte Jugendliche in den neuen Bundesländern geben 
öfter an, ihre Tätigkeit diene der Interessenvertretung und Mitspra-
che. Interessanterweise wird die Erwartung, durch das Engagement 
eigene Probleme in Angriff nehmen zu können, aber auch stärker 
erfüllt. Hier liegt ein sehr deutlicher Unterschied in der Bewertung 
verglichen mit jugendlichen Engagierten im Westen. 

Der Anstoß zur Übernahme der ehrenamtlichen Tätigkeit kommt 
sehr viel häufiger von Freunden und Bekannten und seltener von 
leitenden Personen aus der Gruppierung oder Organisation. Jugend-
liche werden also in stärkerem Maße von anderen Jugendlichen zum 
Engagement motiviert, was logisch erscheint, wenn es auch stärker 
um Engagement in eigener Sache geht. Tatsächlich scheinen sich in 
den neuen Bundesländern, wo Engagementstrukturen vielfach zu-
sammengebrochen sind, beim Engagement Jugendlicher eher Ele-
mente dessen abzuzeichnen, was in einer stärker auf den Westen 
bezogenen Diskussion als ‡neues Ehrenamt— gilt. 
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Motive hochengagierter Jugendlicher 

Eine besondere persönliche Bedeutung hat ehrenamtliches En-
gagement für jugendliche Hochengagierte, also jene Engagierten, die 
mehr als 5 Stunden pro Woche auf freiwillige Tätigkeiten verwenden. 
Auch für sie bedeutet, wie für jugendliche Engagierte überhaupt, ihr 
Engagement zu einem guten Teil ‡Erwachsenwerden—, geht aber 
über diese Erfahrung noch hinaus. Die Möglichkeit, sich an den An-
forderungen des Ehrenamts zu erproben, wird offenbar häufig als 
Selbsterfahrung gesucht, wobei die Erweiterung eigener Kenntnisse 
und Erfahrungen und eigener Verantwortung und Entscheidungs-
möglichkeiten im Mittelpunkt stehen. 

Größerer Nutzen des Engagements für Jugendliche 

Was die Verbesserung der Rahmenbedingungen angeht, so unter-
scheiden sich Jugendliche hinsichtlich ihrer Wünsche an die Organi-
sationen selbst nicht wesentlich von den älteren Engagierten, anders 
ist dies bei den Maßnahmen zur Förderung des Engagements durch
Staat und Öffentlichkeit. So steht die Möglichkeit einer Anerkennung 
ehrenamtlicher Tätigkeiten als berufliches Praktikum oder berufliche 
Weiterbildung hier höher in der Rangordnung, und auch die Anerken-
nung als Ersatz für Wehr- und Zivildienst ist vielen ein Anliegen. 

Andere Ergebnisse bestätigen, dass dem beruflichen Nutzen des 
Engagements für Jugendliche Aufmerksamkeit gewidmet werden 
sollte bzw. vorhandene Ansätze weiterverfolgt werden sollten. Dies 
betrifft z.B. auch das Interesse Jugendlicher an einem Tätigkeits-
nachweis und das Interesse, eine ähnliche als die derzeit freiwillig 
übernommene Tätigkeit auf beruflicher Basis auszuüben. Zu beden-
ken ist, dass in freiwilliges Engagement die sozial schlechter Integ-
rierten und sozial schlechter Gestellten weniger einbezogen sind, so 
dass, solange sich hieran nichts ändert, positive Effekte entspre-
chender Maßnahmen nicht unbedingt den Jugendlichen zugute 
kommen, die darauf noch stärker angewiesen wären. 

Zugangswege und Wege der Förderung 

Derzeit nichtengagierte Jugendliche zeigen sich sehr häufig nicht ab-
geneigt, wenn es um ein zukünftiges Engagement geht (63%), und 
viele Engagierte wären bereit, ihr Engagement auszuweiten (57%). 
Ein für Jugendliche besonders wichtiger Weg zum Engagement ist 
dabei der Weg über Freunde und Bekannte bzw. über andere Ju-
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gendliche. Gerade wenn es um ein Engagement in eigener Sache 
geht und um selbst organisierte Formen des Engagements, tun sich 
Jugendliche zusammen, und dieser Prozess kann im wesentlichen 
durch die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen gefördert wer-
den bzw. durch stärkere Berücksichtigung der spezifischen Interes-
senlage Jugendlicher. Dabei sei daran erinnert, dass späteres En-
gagement sehr häufig seine Wurzeln im Jugend- oder Kinderalter 
hat, und dies akzentuiert die Notwendigkeit früher Förderung. 

Junge Engagierte betonen aber sehr stark auch die Notwendigkeit, 
dass besser über Möglichkeiten zur Freiwilligenarbeit informiert und 
beraten wird. Von Informations- und Kontaktstellen haben 80% der 
Jugendlichen noch nicht gehört. 

Folgt man der öffentlichen Diskussion, so hat es den Anschein, dass 
jugendliches Engagement häufig unterschätzt wird. Ein wichtiges 
Problem läge dann im Bereich des öffentlichen Bewusstseins: Ju-
gendliche müssen verstärkt wahrgenommen werden als Bürgerinnen 
und Bürger, die bereits jetzt einen wesentlichen Beitrag zum freiwilli-
gen Engagement leisten und bereit sind, Verantwortung zu über-
nehmen, wenn ihnen die entsprechenden Spielräume eingeräumt 
werden. 
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1.	) Freiwilliges Engagement der Älteren in einer
Gesellschaft des langen Lebens 

Die demografische Veränderung der Gesellschaft durch starke 
Zunahme der Zahl der Älteren fordert eine neue Organisation des 
Umgangs der Generationen auf sehr unterschiedlichen Handlungsfel-
dern. Statistisch gesehen hat sich die Lebenserwartung der 
Menschen in Deutschland seit Mitte des 19. Jahrhunderts von 36 Le-
bensjahren auf ca. 76 Lebensjahre (1980) mehr als verdoppelt, 
wobei Frauen gegenüber den Männern statistisch eine um 7 Jahre 
höhere Lebenserwartung besitzen. Ein weiterer Indikator für die
anhaltende Zunahme der Zahl der Älteren ist die Zunahme der Zahl 
der Hochbetagten. Ursächlich für diese Entwicklung sind nicht nur die 
Verbesserung der Hygiene, der Ernährung und der allgemeinen Le-
bensverhältnisse, sondern auch die Fortschritte in der medizinischen 
Versorgung der Bevölkerung. 

Parallel zur steigenden Lebenserwartung der älteren Menschen ha-
ben sich die Lebens- und Arbeitsbedingungen stark verändert. So 
haben sich zwischen den Tarifpartnern in den letzten Jahren neue 
und flexible Formen der Altersruhezeit entwickelt. In der Kombination 
von Verlängerung der Lebenserwartung und früheren Ruhestandsre-
gelungen gewinnt die nachberufliche Lebensphase an Bedeutung für 
ein aktives und zufriedenstellendes Altern. 

Diese Aussagen charakterisieren die Gesamttendenz, mit der sich 
die moderne Gesellschaft in Richtung einer ‡Gesellschaft des langen 
Lebens— entwickelt. Damit werden aber noch nicht die vielfältigen in-
dividuellen Lebensweisen älterer Menschen und die mannigfachen 
Möglichkeiten der Ausgestaltung des Alternsprozesses beschrieben. 
Zwar ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass mit zunehmendem 
Alter geistige und körperliche Fähigkeiten zurückgehen, der allge-
meine Entlastungs- und Unterstützungsbedarf zunimmt und die indi-
viduellen Gestaltungsmöglichkeiten sich dadurch einschränken. 
Dennoch besteht eine breite Varianz individueller Gestaltungsmög-
lichkeiten. 

Dem zunehmenden Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölke-
rung entspricht einerseits ein erhöhter Bedarf sinngebender Tätigkeit 
z.B. im Rahmen freiwilligen Engagements, zum anderen ein wach-
sender Bedarf nach größerer gesellschaftlicher Anerkennung der 
Senior/innen und ihrer Leistungen für die Gesellschaft. Bereits heute 
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bildet das freiwillige Engagement von Senior/innen ein bedeutsames 
Sozialkapital, welches teilweise über Jahre in Verbänden, Kirchen, 
Vereinen, Parteien und vielen privaten Initiativen eingebracht wird. 
Viele Organisationen werden durch das freiwillige Engagement oft 
erst in die Lage versetzt, ihren Aufgaben nachzukommen, auch weil 
das Engagement von Freiwilligen hauptamtliche Mitarbeiter entlastet 
und qualifiziert ergänzt. Daher stellt sich in den nächsten Jahren ver-
stärkt die Frage, wie Selbsthilfepotenziale und freiwilliges Engage-
ment der Älteren besser zur Entfaltung gebracht werden können; 
z.B.: 

•	 durch die frühzeitige Vorbereitung auf das Alter und die Stärkung 
individueller Selbsthilfe, 

•	 durch die individuelle Teilhabe und Aktivierung von Senior/innen 
und die gesellschaftliche Nutzung ihrer Kenntnisse und Erfahrun-
gen (‡Senioren-Experten-Service—; ‡junge Senioren helfen Hoch-
betagten—, ‡Hilfen auf Gegenseitigkeit—), 

•	 durch nachbarschaftliche und gruppenbezogene Selbsthilfe (Te-
lefonketten, Selbsthilfeorganisationsformen, Patenschaften, Hilfen 
auf Gegenseitigkeit, Trägerkonferenzen) 

•	 durch Weiterbildung und Beratung engagementbereiter Se-
nior/innen 

•	 durch Projektarbeit und Erschließung neuer Tätigkeitsfelder für 
das Engagement älterer Menschen sowie 

•	 die Stärkung des Engagementpotenzials der Senior/innen in ver-
schiedenen Tätigkeitsfeldern 

In der Regel wird die ältere Generation heute bei der Altersgrenze 
der 60-Jährigen festgelegt und nicht mehr wie vor einigen Jahren ab 
dem 65. Lebensjahr. Für die Analyse des freiwilligen Engagements 
älterer Menschen ist diese Altersgruppenwahl zu allgemein. In der 
sozialwissenschaftlichen Literatur wird die Gruppe der ‡jungen— Se-
nior/innen (der Altersgruppe 60- bis 69 Jahre) den ‡hochbetagten— 
Senior/innen (der Altersgruppe 80 Jahre und älter) gegenüber 
gestellt, da mit zunehmendem Alter individuelle Möglichkeiten und 
Bedarfslagen entsprechend der Lebenslage sowie nach Altersgrup-
pen, Geschlechtern und Familienstand stark variieren. So steigt mit 
zunehmenden Alter 

•	 der Anteil der verwitweten und alleinstehenden Personen, 
•	 der Grad und Umfang des häuslichen Unterstützungs- und per-

sönlichen Pflegebedarfs 
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 •	 und sinkt das Potenzial der individuellen Selbsthilfe und Aktivie-
rung. 

Damit korrespondiert eine schnelle biographische Veränderung von 
Lebenslagen. 

Ein einheitlicher Altersbegriff ist für die Diskussion der gesellschaftli-
chen Partizipation von Senior/innen und des freiwilligen Engage-
ments ungeeignet und verlangt nach einer Altersgruppendifferenzie-
rung. Zunächst war geplant œ auch auf Anregung des Beirates zum 
Projektverbund œ für das freiwillige Engagement älterer Menschen, 
die Altersgrenze ab dem 55igsten Lebensjahr festzulegen. Diese Ab-
grenzung hat sich jedoch nicht als praktikabel erwiesen. Eine Über-
legung war, die nachberufliche Situation und den Wandel der fami-
lialen Situation nach Wegzug der Kinder zu berücksichtigen. Diese 
Kriterien kommen allerdings erst bei den über 60-Jährigen zum Tra-
gen: unter den 55- bis 59-Jährigen finden sich nur 14% Rentner, 80% 
leben gemeinsam mit ihrem Partner und in jedem dritten Haushalt 
leben Kinder, die zu einem großen Teil noch im schulpflichtigen Alter 
sind. 

Daher wurde die Konsequenz gezogen, die 50- bis 59-Jährigen als 
nachwachsende Seniorengeneration mit den über 60-jährigen Seni-
oren zu vergleichen. Insbesondere für die Frage, wie sich das freiwil-
lige Engagement älterer Menschen in Zukunft ändern wird, sind nicht 
nur konkrete Informationen über Art und Umfang des freiwilligen En-
gagements und der Engagementbereiche der Senioren ab 60 Jah-
ren, sondern auch das Engagementverhalten und die Präferenzen 
der 50- bis 59-Jährigen wichtig. Dabei handelt es sich nicht um eine 
Ausweitung des Altersbegriffs, sondern um die Erweiterung der Be-
trachtungsweise des freiwilligen Engagements der Älteren. Da die 
50- bis 59-Jährigen zu den am stärksten engagierten Menschen ge-
hören, ist zu vermuten, dass diese aufgrund anderer Rahmenbedin-
gungen und Präferenzen sich künftig in anderen Engagementberei-
chen, in anderer Form und mit anderen Tätigkeitsprofilen einbringen 
werden. 

Die ‡nachwachsende— Altersgeneration steht zumeist noch im Er-
werbsleben und teilweise noch in der Phase der Kindererziehung. 
Die nachwachsenden Senior/innen (Geburtsjahrgänge 1940- bis 
1949) bilden die erste Generation, die nach dem Krieg den Wieder-
aufbau erlebt haben und die in die Entwicklung der beiden deutschen 
Staaten hinein gewachsen ist. Schließlich verfügen die 50- bis 59-
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Jährigen über vielfältige berufliche Kenntnisse und Fähigkeiten, die 
zukünftig für ihr Engagement im Seniorenalter im Rahmen individu-
eller und kollektiver Selbsthilfe auf freiwilliger Basis wichtig sind. Das 
Engagement dieser Altersgruppe bildet somit ein bedeutsames Po-
tenzial dafür, in welchen Engagementbereichen und für welche Tä-
tigkeiten sich Ältere künftig engagieren werden. 

Da ein einheitlicher Altersbegriff wenig tauglich ist und da Bedarfsla-
gen, Wünsche und Verhalten im Alter variieren, wird für vergleichen-
de Aussagen zusätzlich die Teilaltersgruppe der 60- bis 69-Jährigen 
(als die ‡jungen— Senioren) und die über 70-Jährigen (als die ‡alten— 
Senioren) unterschieden. Somit besteht die Option, je nach Frage-
stellung die nachwachsende Generation der 50- bis 59-Jährigen mit 
den Senioren über 60 Jahre oder 3 Teilaltersgruppen (50- bis 59 
Jahre, 60- bis 69 Jahre, 70 Jahre und älter) hinsichtlich des freiwilli-
gen Engagements zu unterscheiden. 

Das freiwillige Engagement älterer Menschen wird zunehmend aner-
kannt. Rahmenbedingungen des freiwilligen Engagements Älterer 
wurden bereits durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend in anderen Kontexten untersucht. Fördermög-
lichkeiten, z. B. durch Seniorenbüros, wurden seit 1993 systematisch 
entwickelt. So wurden beispielsweise im ‡Modellprogramm Senioren-
büro— Aufgabenprofile von den Seniorenbüros entwickelt und ihr Nut-
zen aufgezeigt.1 

Die Auswertung des Freiwilligensurveys 1999 für Senior/innen kon-
zentriert sich auf die hierzu wichtigen Befunde. Zu folgenden Fragen 
werden Kernergebnisse präsentiert, die die Debatte über den Beitrag 
der Senior/innen zum freiwilligen Bereich unserer Gesellschaft empi-
risch fundieren: 

•	 Welche Senior/innen engagieren sich und welche Faktoren be-
einflussen das freiwillige Engagement und die Engagementbereit-
schaft der Senior/innen? 

1	) s. Braun / Clausen: Freiwilliges Engagement im Alter: Nutzer und Leistungen 
von Seniorenbüros, Stuttgart, Berlin, Köln 1997 
s. Braun / Becker: Engagementförderung als neuer Weg der kommunalen Al-
terspolitik, Stuttgart, Berlin, Köln 1998 
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•	 Wie unterscheidet sich das freiwillige Engagement der Se-
nior/innen (über 60 Jahre) vom freiwilligen Engagement der 50-
bis 59-Jährigen, der nachwachsenden Seniorengeneration? 

•	 Welche Erkenntnisse konnten aus der Befragung zum Umfang, 
zum Zeitaufwand und zu regionalen Unterschieden des freiwilli-
gen Engagements von Senior/innen gewonnen werden? 

•	 Welche Tätigkeiten und welche Engagementbereiche werden von 
den Senior/innen präferiert? 

•	 Welche Anforderungen stellen sich an das freiwillige Engagement 
der Senior/innen, welche Unterstützung wird von freiwillig enga-
gierten Senior/innen erwartet? 

•	 Wie verstehen die Senior/innen ihr freiwilliges Engagement und in 
welchen Organisationsformen sind sie überwiegend tätig? 

•	 Welche Leistungen werden von freiwillig engagierten Senior/innen 
erbracht? 

•	 Gibt es Bereitschaften von Senior/innen zur Erweiterung ihres 
freiwilligen Engagements und welche Hinderungsgründe stehen 
dem entgegen? 
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2.	) Umfang des freiwilligen Engagements älterer Men-
schen 

Ältere Menschen engagieren sich in unterschiedlichen Bereichen und 
aus unterschiedlichen Beweggründen. Bei der Vielfalt des freiwilligen 
Engagements und der Engagementbereiche stellt sich zunächst die
Frage, ob und in welchem Umfang sich die Älteren aktiv beteiligen 
und inwieweit sie sich über eine aktive Beteiligung hinaus freiwillig 
engagieren. 

2.1 	 Aktivität und Engagement von Senior/innen 

Das Engagement älterer Menschen ist für viele gesellschaftliche, so-
ziale und sportliche Bereiche ein tragendes Element, das aus der 
Praxis der Organisation, der Vereine und der Einrichtungen nicht
mehr wegzudenken ist. Darüber hinaus nehmen Ältere aber auch 
Aufgaben in modernen Freiwilligenvereinigungen wahr, sie engagie-
ren sich in Selbsthilfegruppen und selbst organisierten Veranstaltun-
gen. Freiwillige Tätigkeiten können über längere Zeiten als verste-
tigte Aufgabe wahrgenommen werden. Es besteht jedoch auch die 
Möglichkeit, dass kurzfristig eine Arbeit freiwillig übernommen wird, 
ohne dass sich hieraus ein dauerhaftes Engagement entwickelt. 

Darüber hinaus beteiligen sich Senior/innen heute aktiv in unter-
schiedlichen Bereichen. Sie nehmen z.B. an kulturellen Ereignissen 
teil, betreiben aktiv Sport, informieren sich zu gesundheitlichen Risi-
kofaktoren und gesunder Lebensführung und nehmen am Leben in 
der Gemeinschaft teil, ohne dort Aufgaben zu übernehmen. Für die 
Untersuchung war es daher zunächst notwendig, engagierte und 
nichtengagierte Ältere zu unterscheiden. Diese Fragestrategie er-
möglicht es, drei Gruppen zu unterscheiden (vgl. Abb. 2.1). 

1.	) Engagierte Senior/innen, die in einem oder mehreren Engage-
mentbereichen freiwillig tätig sind. Dies trifft auf 26% aller Se-
nior/innen zu. 

2.	) Aktiv beteiligte Senior/innen, die sich in einem oder mehreren 
Bereichen aktiv beteiligen, aber nicht freiwillig tätig sind. Dies 
sind 30% aller Senior/innen 

3.	) Senior/innen, die weder freiwillig engagiert sind noch sich aktiv 
beteiligen. Dies sind 45% der Senior/innen. 
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Abb. 2.1: Freiwillig engagierte, "aktiv" beteiligte und nicht engagierte Senior/innen 

1. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, außerhalb von Beruf und Familie irgendwo mitzumachen, beispielsweise in 
einem Verein, einer Intitiative einem Projekt oder einer Selbsthilfegruppe. Sind Sie in einem oder mehreren der 
folgenden Bereichen aktiv beteiligt? = "aktiv" Beteiligte 
2.Uns interessiert nun, ob Sie in den Bereichen, in denen Sie aktiv sind, auch ehrenamliche Tätigkeiten ausüben 
oder in Vereinen, Initiativen, Projekten oder Selbsthilfegruppen engagiert sind. Es geht um freiwillige Aufgaben, 
die man unbezahlt oder gegen geringe Aufwandsentschädigung ausübt. = freiwillig Engagierte 

freiwillig "aktiv" 
Engagierte Beteiligte 

50- 59 Jahre 38% - 29% 

60- 69 Jahre 31% - 30% 
-

über 70 Jahre 20% - 29% 

über 60 Jahre 26% - 30% --

14 bis 49 
Jahre 37% 33% 

© ISAB-Institut Köln 4/2000, Freiwilligensurvey 1999 (n = 14.922) 

nicht engagierte bzw. 
•aktiv" Beteiligte 

- 30% 

51% 

45% 
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Engagierte Senior/innen 

Jeder vierte Ältere ist freiwillig engagiert. Senior/innen engagieren 
sich etwas weniger häufig als jüngere Altersgruppen. Die Engage-
mentquote der 14- bis 49-Jährigen (37%) wird von der Engagement-
quote der 50- bis 59-Jährigen mit 38% übertroffen. 

Demnach ist das Alter ein Faktor, der das Engagement beeinflusst. 
Dies zeigt sich besonders, wenn wir die jungen Senior/innen mit den 
über 70-Jährigen vergleichen: während sich 31% der 60- bis 69-Jäh-
rigen engagieren, sind es bei den über 70-Jährigen noch 20%. Eine 
weitere Differenzierung der Teilaltersgruppen zeigt, dass von den 70-
bis 75-Jährigen noch fast jeder Vierte engagiert ist und erst ab dem 
75. Lebensjahr der Anteil der freiwillig Engagierten deutlich sinkt. 

Aktive Senior/innen 

Rund jeder dritte Ältere ist in einem oder mehreren Bereichen aktiv 
beteiligt. Damit ist die Aktivitätsquote der Senior/innen etwas geringer 
als die der jüngeren Altersgruppen. Dies kann altersbedingte Ur-
sachen haben. So sind z.B. im Bereich ‡Sport und Bewegung— die 
Jugendlichen doppelt so oft aktiv wie die Senior/innen. Da mit 
steigendem Alter die körperliche Konstitution nachlässt, sind die 
Möglichkeiten der Senior/innen zu sportlichen Aktivitäten einge-
schränkter und beschränken sich auf gymnastische Übungen sowie 
Ausdauertraining zur Prophylaxe, während Jugendliche noch an 
sportlichen Wettbewerben teilnehmen. Andererseits zeigen sich 
Lebensphasenorientierungen, die sowohl die aktive Beteiligung als 
auch das Engagementverhalten prägen. In Schule und Kindergarten 
sind beispielsweise 14% der Menschen im Erwerbsalter, aber nur 2% 
der Senior/innen aktiv. In anderen Bereichen wie z.B. dem kirch-
lichen und religiösen Bereich, dem sozialen Bereich, in der Politik 
und der politischen Interessensvertretung oder anderen bürger-
schaftlichen Aktivitäten sind Senior/innen ähnlich aktiv und beteiligt 
wie die jüngeren Altersgruppen. 

Nichtengagierte und nicht aktive Senior/innen 

Die geringe gesellschaftliche Partizipation der Älteren zeigt sich be-
sonders bei jenen Senior/innen, die sich weder engagieren noch ir-
gendwo aktiv beteiligt sind. 44% der Senior/innen sind nicht in die 
gesellschaftlich Teilhabe eingebunden. Hier zeigt sich zunächst das 
Alter als Bestimmungsfaktor, denn der Anteil dieser Gruppe steigt 
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von 39% der jüngeren Senior/innen auf 51% der älteren Senior/innen 
über 70 Jahre. Mit zunehmendem Alter steigen aber auch die Anfor-
derungen an diese Älteren, so dass sich die Bedingungen der Parti-
zipation deutlich verändern. So finden sich unter den Senior/innen,
die weder aktiv noch engagiert sind, viele Ältere (über 75 Jahre) und 
viele Frauen. Weiterhin zeigt sich, dass in Haushalten nicht aktiver
Älterer überdurchschnittlich oft pflegebedürftige Personen leben. Da 
die durchschnittliche Lebenserwartung der Frauen um etwa 7 Jahre 
über der der Männer liegt, sind die älteren Frauen oftmals in der Si-
tuation, den Partner pflegen zu müssen. 

Merkmale engagierter Senior/innen 

Wie lassen sich die freiwillig engagierten Senior/innen charakterisie-
ren? Hierzu stehen eine Reihe sozio-demografischer Indikatoren aus 
dem Freiwilligensurvey zur Verfügung, die in Abb. 2.2 für die beiden 
Altersgruppen der Senior/innen im Vergleich zu den 50- bis 59-Jähri-
gen dargestellt werden. Da der Anteil der engagierten Älteren, die 
bereits aus dem Berufsleben ausgeschieden sind, bei den 55- bis 59-
Jährigen relativ gering ist, wurde die Altersgrenze der Senior/innen 
auf 60 Jahre und älter festgelegt. 

•	 Männer engagieren sich stärker als Frauen; dies trifft auch für
Ältere zu. In der Altersgruppe mit dem stärksten Engagement, der 
50- bis 59-Jährigen, sind 58% der Männer und 42% Frauen enga-
giert. Da in dieser Altersgruppe zumeist die Phase der Berufsauf-
gabe liegt, suchen insbesondere die Männer ein Betätigungsfeld 
und wollen auch Aufgaben übernehmen. Dagegen reduziert sich 
bei den älteren Senior/innen der Männeranteil der Engagierten 
auf 53% während sich der Anteil der engagierten Seniorinnen auf
47% erhöht. Die Geschlechteranteile engagierter Älterer gleichen 
sich im höheren Alter an. 

•	 Die Haushaltsgröße der engagierten Senior/innen zeigt: mit zu-
nehmendem Alter nimmt der Anteil der Alleinstehenden deutlich 
zu, der Anteil der engagierten Senior/innen in Mehrpersonen-
haushalten nimmt ab. Während von den 50- bis 59-Jährigen nur 
12% der Engagierten in Ein-Personenhaushalten leben, sind un-
ter den engagierten Älteren bereits 38% alleinstehend. Umge-
kehrt leben 46% der engagierten 50- bis 59-Jährigen in Mehrper-
sonenhaushalten, die hier auch mit Mehrgenerationenhaushalten 
gleichzusetzen sind, da zumeist die Kinder im Hause wohnen. 
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Abb. 2.2: Soziodemographie der engagierten Senior/innen und der SO- bis 59-Jährigen 

50 biH 59 Jahre 50 bis 69 Jahre über 70 Jahre 
freiwillig Engagagierte 38%C=:J 31%- 20%0 

(100%) (100%) (100%) 
darunter: 

Geschlecht 
Männer 58% 1 1 60% 53% 1 1 
Frauen 42% 1 1 40% 47% 1 1 

1 Person 12% D 18%- 38% c:::::::J 
Haushaltsgröße 2 Personen 44% 1 1 59% 51% 1 1 

mehrere Personen 46% 1 1 24%- 11%0 

Erwerbsstatus erwerbstätig 73% 14%. 7% D 
nicht erwerbstätig 27% C::::J 86% 93% 

Hauptschule 31% c::::J 35%- 29%c::::J 
Bildung mittlere Reife/FHS 48% 1 1 43% 55% 1 1 

Abitur/Hochschule 21%0 22%- 16%0 

berufliche Arbeiter 10% D 18%- 16%0 
Stellung Angestellter/Beamter 57% 1 1 60% 61% 1 1 

Selbstständiger 27% C::::J 22%- 23%0 

bis 1.500 DM 22%0 34%- 44% 1 1 
Haushalts- 1.500 bis 3.000 DM 28% C::::J 35%- 31%c:::J 
einkommen 3.000 bis 5.000 DM 39% 1 1 16%. 13%0 

über5000 DM 12% D 14%. 12%0 
© ISAB Institut Köln 4/2000, Freiwitligensurvey 1999 (n = 14.922) 
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Dieser Anteil verringert sich sukzessive über 24% der jüngeren 
Senior/innen auf 11% engagierter älterer Senior/innen in Mehr-
personenhaushalten. 

•	 Die größten Unterschiede zwischen den engagierten Senior/innen 
und den engagierten 50- bis 59-Jährigen zeigen sich, wenn wir 
die Erwerbstätigkeit betrachten. Während bei den 50- bis 59-Jäh-
rigen noch 3 von 4 engagierten Personen im Erwerbsleben ste-
hen, trifft dies nur noch auf 14% der jüngeren und 7% älteren Se-
nior/innen zu. Engagierte Ältere sind somit überwiegend nicht 
mehr erwerbstätig. 

•	 Ein Vergleich des höchsten Bildungsabschlusses zeigt dagegen 
keine gravierende Abweichung zwischen den 50- bis 59-Jährigen 
und den Senior/innen. Engagierte mit mittlerem Bildungsab-
schluss stellen in allen 3 Altersgruppen den größten Anteil. Bei 
den 50- bis 59-Jährigen trifft dies auf jeden zweiten zu und bei 
den älteren Senior/innen hat mehr als jede/r zweite einen mittle-
ren Bildungsabschluss. Der Anteil der Senior/innen mit Haupt-
schulabschluss ist dagegen nur bei den jüngeren Senior/innen 
leicht erhöht. 21% der 50- bis 59-Jährigen und 22% der 60- bis 
70-Jährigen haben die Hochschulreife oder ein Studium absol-
viert, aber nur 16% der älteren Senior/innen. Diese Personen 
(Jahrgänge 1929 und früher) haben teilweise als schulpflichtige 
Jugendliche den Krieg erlebt und konnten aufgrund des Kriegs-
geschehens vielfach die Ausbildung nicht abschließen. Allerdings 
steigt nicht etwa der Anteil der Hauptschüler unter den engagier-
ten älteren Senior/innen, sondern der Senior/innen mit mittlerem 
Bildungsabschluss. 

•	 Hinsichtlich der beruflichen Stellung sind die meisten Engagierten 
in einem Angestellten- oder Beamtenverhältnis tätig (gewesen). 
Dies trifft auf 57% der 50- bis 59-Jährigen, 60% der jüngeren und 
61% der älteren Senior/innen zu. Ein großer Teil der Engagierten 
ist oder war selbständig: 27% der engagierten Menschen im Alter 
zwischen 50 und 59 Jahren, 22% der jüngeren und 23% der älte-
ren Engagierten sind oder waren selbständig. Dagegen finden
sich unter den engagierten Älteren weniger Menschen mit einem 
geringen Berufsstatus: unter den 50- bis 59-jährigen Engagierten 
wie unter den älteren Engagierten finden sich jeweils 16% Arbei-
ter, bei den jüngeren Senior/innen sind es mit 18% nur geringfü-
gig mehr. 
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•	 Das zur Verfügung stehende Haushaltseinkommen zeigt dagegen 
Unterschiede zwischen den 50- bis 59-jährigen Engagierten und 
den Senior/innen. Die 50- bis 59-Jährigen stehen noch häufiger 
im Erwerbsleben und erzielen höhere Einkommen. Von den enga-
gierten 50- bis 59-Jährigen verfügen 39% über ein Einkommen 
von 5.000 DM/Monat und mehr, jeder Fünfte muss dagegen mit 
weniger als 3.000 DM/Monat auskommen. Bei den engagierten
Senior/innen œ und hier besonders bei den Älteren œ ist die mate-
rielle Situation umgekehrt: 34% der jüngeren und 44% der älteren 
Senior/innen haben ein Einkommen von unter 3.000 DM. Ein ho-
hes Einkommen von über 5.000 DM erzielen 16% der jüngeren 
und 13% der älteren Engagierten. 

2.2 	 Strukturvergleich der engagierten Senior/innen im Ver-
gleich zu den 50- bis 59-Jährigen 

Abb. 2.3 zeigt Unterschiede der sozio-demografischen Struktur von 
engagierten älteren Menschen. Dabei zeigen sich bedeutsame Un-
terschiede der Engagementquoten: 

Senioren engagieren sich häufiger, Seniorinnen dagegen länger 

•	 Männer engagieren sich häufiger als Frauen. Von den 50- bis 59-
Jährigen sind 45% der Männer engagiert, aber nur jede dritte 
Frau. Während von den 60- bis 69-Jährigen jeder dritte Mann 
freiwillig engagiert ist, trifft dies auf jede vierte Frau dieser Alters-
gruppe zu. Bei den über 70-Jährigen sinkt der Anteil der enga-
gierten Männer auf 23%, während der Frauenanteil unterpropor-
tional auf 17% abnimmt. Die Geschlechteranteile engagierter
Älterer gleichen sich im höheren Alter an. In der Tendenz sind 
ältere Männer somit häufiger engagiert, Seniorinnen üben ihr En-
gagement dagegen auch im hohen Alter noch lange aus. 

Alleinstehende Ältere sind weniger engagiert als Senior/innen mit 
Familie 

•	 Auch die Haushaltsgröße hat einen Einfluss auf die Engagement-
bereitschaft der älteren Menschen: Alleinlebende sind geringer 
engagiert, als Ehepaare. Die Engagementquote der Alleinleben-
den sinkt überproportional von der jüngsten Altersgruppe (32%) 
auf 17% der über 70-Jährigen. 
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Abb. 2.3: Anteil der engagierten Senior/innen und der 50- bis 59-Jährigen an den jeweiligen 
Altersgruppen 

50 bi!; 59 Jahre 60 bi s 69 Jahre C ber i '0 Jahre 

Freiwillig Engagagierte 38% 31% 20%1::::1 
darunter: 

Geschlecht 
Männer 45% 35% 23%1 1 
Frauen 31% 1 1 25% 17%c::::J 

1 Person 32% 25% 17%c::::J 
Haushaltsgröße 2 Personen 34% 30% 21 % c::::::::J 

mehrere Personen 44% 37% 22% c::::::::J 

Erwerbsstatus erwerbstätig 39% 36% 39%1 1 
nicht erwerbstätig 37% 30% 19%c::::J 

Hauptschule 29% 22%- 11%0 
Bildung mittlere Reife/FHS 48% 35% 29%1 1 

Abitur/Hochschule 21% 42% 27%1 1 

berufliche Arbeiter 27% 1 1 21%- 12%0 
Stellung Angestellter/Beamter 41 % 34% 22% c::::::::J 

Selbstständiger 40% 32% 18%c:::J 

bis 1.500 DM 14%LJ 20%- 8% D 
Haushalts- 1.500 bis 3.000 DM 32% 28% 21 % c::::::::J 
einkommen 3.000 bis 5.000 DM 38% 35% 22% c::::::::J 

über 5000 DM 51% 41% 31%1 1 
© ISAB Institut Köln 4/2000, Freiwilligensurvey 1999 (n= 14.922) 
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•	 Allerdings engagieren sich ältere Menschen, die gemeinsam mit 
ihren Lebenspartner leben, häufiger als alleinlebende Menschen. 
Noch deutlicher ist der Einfluss der Haushaltsgröße auf die Be-
reitschaft zum Engagement bei den Mehrpersonenhaushalten. 
Der Anteil der Engagierten in Mehrpersonenhaushalten liegt in 
allen Altersgruppen über der durchschnittlichen Engagement-
quote. Bei den 50- bis 59-Jährigen in Mehrpersonenhaushalten 
liegt der Anteil der Engagierten um 12% über dem der Alleinle-
benden. Auch bei den jüngeren Senior/innen ist der Unterschied 
der alleinlebenden Engagierten (25%) und der engagierten Se-
nior/innen im Familienverband (37%) groß. Obwohl unter älteren 
Senior/innen der Anteil der Einpersonenhaushalte zu- und die 
Mehrpersonenhaushalte abnehmen, ist der Anteil der engagierten
Älteren in Mehrpersonenhaushalten besonders groß. 

Berufstätige zeigen mehr Engagement als Nicht-Erwerbstätige 

•	 Erwerbstätigkeit hat einen hohen Einfluss auf die Bereitschaft, 
sich zu engagieren. Obgleich der Anteil der Senior/innen im Er-
werbsleben mit steigendem Alter deutlich abnimmt (bei den 60-
bis 69-Jährigen sind noch 14% und bei den älteren Senior/innen 
7% erwerbstätig gegenüber 71% der 50- bis 59-Jährigen), ist der 
Anteil der Erwerbstätigen bei den Engagierten in allen 3 Alters-
gruppen konstant hoch: Der Anteil der Engagierten an den Er-
werbstätigen ist bei den älteren Senior/innen ebenso hoch wie bei 
den 50- bis 59-Jährigen (39%) und liegt bei den jüngeren Se-
nior/innen nur geringfügig darunter (36%). Bei den Nichterwerbs-
tätigen nimmt das freiwillige Engagement mit zunehmendem Alter 
ab: während 37% der 50- bis 59-jährigen Nichterwerbstätigen sich 
freiwillig engagieren, sind dies noch 19% der über 70-Jährigen. 

•	 Offensichtlich lassen sich aus der Berufstätigkeit Ressourcen ab-
leiten, die die Voraussetzungen für freiwilliges Engagement be-
günstigen. So können z.B. Vorständler verschiedene Arbeiten im 
Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit erledigen lassen (Protokolle 
erstellen, Einladungen versenden etc.). Solche berufsbedingten 
Unterstützungsressourcen entfallen bei den meisten Senior/innen, 
da sie nicht mehr im Erwerbsleben stehen. 
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Höherer Bildungsabschluss fördert das Engagement der 
Senior/innen 

•	 Ein höherer Bildungsabschluss begünstigt die Zugangschancen 
zum freiwilligen Engagement. Jeder zweite der 50- bis 59-Jähri-
gen mit Abitur ist engagiert, aber nur 29% der Hauptschüler. Auch 
bei den jüngeren Senior/innen zeigt sich diese Struktur: 22% der 
Engagierten mit Hauptschulabschluss stehen 42% engagierte Se-
nior/innen mit Abitur gegenüber. Bei den älteren Senior/innen sind 
mit 29% dagegen jene am häufigsten engagiert, die den Ab-
schluss der mittleren Reife haben. Diese Personen (Jahrgänge 
1929 und früher) haben teilweise als schulpflichtige Jugendliche 
den Krieg erlebt und konnten oft aufgrund des Kriegsgeschehens 
ihre Ausbildung nicht abschließen. 

Senior/innen mit höherer beruflicher Stellung sind häufiger engagiert 

•	 Die Engagementbereitschaft der Älteren korrespondiert nicht nur 
mit einer Berufstätigkeit, sondern auch mit dem Berufsstatus. Die 
Bereitschaft, sich zu engagieren, steigt mit höherem Berufsstatus 
an. Bei den 50- bis 59-Jährigen engagiert sich jeder vierte Arbei-
ter, jedoch 4 von 10 Angestellten und Selbständigen. Ähnliche 
Strukturen finden sich auch bei den Senior/innen: Während nur 
jeder fünfte Arbeiter freiwilliges Engagement entwickelt, sind bei 
Angestellten, Beamten und Selbständigen die Engagementquoten 
deutlich höher: In diesen Berufsgruppen ist jeder Dritte freiwillig 
engagiert. Der Zusammenhang von Engagement, beruflicher 
Stellung und den Altersgruppen zeigt, dass die Engagementquote 
bei den Arbeitern überproportional von 27% der 50- bis 59-Jähri-
gen auf 12% der über 70-Jährigen sinkt. Bei Selbständigen, 
Beamten und Angestellten sinken die Engagementquoten demge-
genüber unterproportional auf nur 18% bzw. 22% bei der höchs-
ten Altersgruppe. 

Höheres Einkommen begünstigt die Bereitschaft zum Engagement 

•	 Erwerbstätigkeit und hohe berufliche Stellung beeinflussen die 
Bereitschaft zum freiwilligen Engagement ebenso positiv wie das 
zur Verfügung stehende Einkommen. Offensichtlich steigt mit hö-
herem Berufsstatus und höherem Einkommen auch die Bereit-
schaft zum freiwilligen Engagement. Dies zeigt sich auch hin-
sichtlich der einzelnen Altersgruppen: Bei den 50- bis 59-Jährigen 
ist der Unterschied im Engagement zwischen der untersten und 
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der höchsten Einkommensgruppe am größten: Menschen mit 
hohem Haushaltsnettoeinkommen (über 5.000 DM) sind 4 mal 
häufiger engagiert (51%) als Personen mit geringem Haushalts-
nettoeinkommen (14% mit einem Einkommen bis 1.500 DM). Mit 
steigendem Haushaltseinkommen steigt die Engagementquote 
(von 14% des unteren Einkommens über 27% und 33% der mitt-
leren und gehobenen Einkommen kontinuierlich auf 51% der
höchsten Einkommensgruppe). Auch bei den jungen Älteren zeigt 
sich diese Struktur: 20% der jungen Senior/innen mit einem Ein-
kommen bis 1.500 DM sind engagiert, aber 41% der Senior/innen 
mit einem Einkommen von über 5.000 DM. Selbst bei den über 
70-Jährigen steigt der Anteil der Engagierten um das Vierfache 
von 8% der untersten Einkommensgruppe auf 31% der Senior/-
innen mit dem höchsten Einkommen. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass soziale Eingebun-
denheit in Familie und Erwerbsleben den Zugang zum freiwilligen 
Engagement begünstigen. Weiterhin hat ein hoher Bildungsstatus 
und eine hohe berufliche Position, die meist mit einer günstigen ma-
teriellen Ansicherung verbunden ist, einen positiven Einfluss auf das 
freiwillige Engagement. Ebenfalls deutlichen Einfluss auf das Enga-
gementverhalten Älterer hat die Arbeit von Seniorenbüros. So liegt 
die Engagementquote der Nutzer/innen von Seniorenbüros weit über 
dem Durchschnitt. 79% der älteren Männer und 61% der älteren 
Frauen, die Leistungen eines Seniorenbüros in Anspruch nehmen, 
sind engagiert.2 Bei der Verbesserung der Zugangschancen zum 
freiwilligen Engagement ist zu prüfen, inwieweit die Zahl der aktiven 
Senior/innen durch eine Ausweitung von Beratung und Vernetzung, 
wie sie z.B. von Seniorenbüros erbracht werden, stärker motiviert 
werden können, sich freiwillig zu engagieren. Auch durch die Bereit-
stellung infrastruktureller und materieller Ressourcen, wie Freiwilli-
genzentralen oder Engagementbeauftragten, die neuerdings einige 
Kommunen vorhalten, kann das Potenzial bislang nichtengagierter
Älterer erschlossen und mehr Ältere für ein freiwilliges Engagement 
interessiert werden. 

2	) s. Braun / Bischoff: Bürgerschaftliches Engagement älterer Menschen: Motive 
und Aktivitäten. Stuttgart, Berlin, Köln 1999 
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2.3 Profile engagierter und nichtengagierter älterer Menschen 

Mit dem Altern ist eine Vielzahl biographischer Veränderungen und 
Einschnitte verbunden. Die Kinder verlassen das Haus, durch das 
Ausscheiden aus dem Berufsleben entfallen die Strukturen der Ta-
gesgestaltung und die Wohnung wird zum Hauptaufenthaltsort. Dies 
bedeutet auch, dass das Verhältnis und die Rollen von Männern und 
Frauen neu definiert werden müssen. Es eröffnen sich aber auch 
neue Perspektiven, die nachberufliche Phase zu nutzen, z.B. durch
Weiterbildung, Reisen, Freizeitaktivitäten oder durch die Übernahme 
von Aufgaben im Rahmen eines freiwilligen Engagements und der 
Selbsthilfe. 

Es soll nun gezeigt werden, welche Faktoren den Zugang zum frei-
willigen Engagement beeinflussen. Wir hatten in Kap. 2.1 engagierte, 
aktive und nichtengagierten Senior/innen unterschieden und wollen 
anhand einiger Indikatoren ein kurzes sozio-demografisches Profil 
erstellen, um Unterschiede zu identifizieren. (vgl. Abb. 2.4). 

Profil der Älteren, die weder aktiv beteiligt noch engagiert sind 

Die sozio-demografischen Merkmale von nichtengagierten Men-
schen zeigen überproportional oft 

•	 Frauen in der hohen Altersgruppe der über 70-Jährigen 
•	 Die soziale Integration ist geringer als bei den aktiv beteiligten 

und den engagierten Senior/innen, denn der Wohnort wurde häu-
fig erst in den letzten 10 Jahren gewählt. 

•	 der Freundes- und Bekanntenkreis ist kleiner als bei anderen Äl-
teren. 

Diese Senior/innen leben eher alleine (33% Ein-Personenhaushalte) 
oder sind stärker an die eigene Häuslichkeit gebunden, weil sie einen 
Pflegefall in der Familie haben, der betreut werden muss (zumeist 
der Ehepartner). 

•	 Die geringere soziale Integration zeigt sich bei den Nichtenga-
gierten auch darin, dass informelle Hilfe- und Unterstützungssys-
teme durch Freunde, Nachbarn oder Verwandte weniger oft ge-
geben sind als bei engagierten Senior/innen: Sie haben weniger 
Menschen, an die sie sich wenden können, wenn sie einmal Hil-
fen z.B. bei Besorgungen und kleineren Arbeiten benötigen. 
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Abb. 2.4: Proftle der engagierten, aktiv beteiligten und 
nicht engagierten Senioren/innen 

Engagierte aktiv beteiligte nicht engagierte 
Senioren Senioren Senioren 

Lebe an diesem Ort 

sehrgeme -63% 1 158% 1 153% 

gerne .32% 038% 040% 

nicht so gerne 15% ~3% 07% 

Freundeskreis 
sehr groß -37% 028% 011% 

mittel -45% 041% 036% 

eher klein .18% 031% 1 147% 

Pflegebedürftige Person im Haushalt 

ja 14% 07% 010% 

Leistet Hilfe bei Nachbarn, Freunden, Verwandten 

ja -73%1 164% 1 154% 

Bindung an Rellglon 

groß -36% 024% 021% 

gering .24% 030% 034% 

Konfession 
katholisch -42% 042% 040% 

evangelisch -52% 1 155% 1 156% 
anderes 12% 11% 12% 

Interesse an Politik 

groß -61% 1 153% 1 148% 

mittel -34% 037% 037% 

gering 15% 010% 015% 

Allein lebend 
ja .25% 031% 033% 

ie ISAB-Institut Köln, 4/2000, Freiwilligensurvey 1999 (n = 14.922) 
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•	 Umgekehrt gibt es bei den nichtengagierten Senior/innen weniger 
Verwandte, Nachbarn und Freunde, denen diese gelegentlich 
oder regelmäßig helfen. 

•	 Hinsichtlich der Bindung an eine Kirche oder Religionsgemein-
schaft sind die nichtengagierten Senior/innen unterrepräsentiert 
und ihr Interesse an Politik und öffentlichem Leben ist geringer als
bei anderen Älteren. Regional sind nichtengagierte Senior/innen 
überdurchschnittlich oft in den neuen Bundesländern beheimatet. 

Nichtengagierte Senior/innen zeichnen sich somit durch eine gerin-
gere soziale Integration und ein geringeres Interesse am Gemeinwe-
sen aus. 

Profile der aktiven Senior/innen 

Senior/innen, die in einem Tätigkeitsbereich aktiv sind, dort jedoch 
keine Aufgabe oder Funktion übernommen haben, entsprechen in 
ihrer Soziodemografie wie in ihrem sozialen Profil dem Durchschnitt
der Älteren. Sie leben gerne an ihrem Wohnort, haben einen mittel-
großen Freundeskreis und helfen auch anderen in der Verwandt-
schaft oder Nachbarschaft. Ihre Bindung an die Religion ist eher ge-
ring und das Interesse an der Politik durchschnittlich. 

Profile freiwillig engagierter Älterer 

Die sozio-demografischen Merkmale der freiwillig engagierten Se-
nior/innen im Alter über 60 Jahren zeigen 

•	 eine hohe Identifikation mit der lokalen (‡leben gerne oder sehr 
gerne hier—) und sozialen Umwelt (‡sehr großen Freundes- und 
Bekanntenkreis—). Sie leben überdurchschnittlich oft im Familien-
verband gemeinsam mit dem Partner und den Kindern. Sie sind 
weitaus weniger häufig mit familialen Pflegeaufgaben befasst. 

•	 Sie sind stärker an eine Religionsgemeinschaft gebunden und 
sehr an der Politik und am öffentlichen Leben interessiert. 

•	 Besonders die jüngeren engagierten Senior/innen leisten häufiger 
praktische Unterstützung für Verwandte und Bekannte, mit zu-
nehmendem Alter (etwa ab dem 75. Lebensjahr) tritt aber auch
bei engagierten Älteren die Situation ein, eher auf Unterstützung 
angewiesen zu sein. 

•	 Weiterhin ist der Männeranteil und der Anteil von Erwerbstätigen 
hoch. 
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Engagierte ältere Menschen zeichnen sich somit durch eine hohe 
soziale Integration und Interesse am Gemeinwesen aus. Zusätzlich 
sind sie noch beruflich aktiv und haben enge familiale Bezüge. 

2.4 Wertorientierungen der engagierten Senior/innen 

Neben sozio-demografischen und gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen bestimmen auch subjektive Determinanten das Leben und 
das Verhalten der Senior/innen. Insofern ist zu fragen, ob sich freiwil-
lig engagierte Ältere und nichtengagierte Senior/innen in ihren Wert-
orientierungen unterscheiden. Um die Wertorientierungen von Älte-
ren zu messen, wurde ihre Bewertung zu 12 Aussagen wie ‡fleißig 
und ehrgeizig sein—, ‡eigene Phantasie und Kreativität entwickeln—, 
‡Gesetz und Ordnung respektieren—, ‡die guten Dinge des Lebens in 
vollen Zügen genießen— erfragt. 

Dabei wurde deutlich, dass engagierte Ältere den Aussagen ‡eigene 
Phantasie und Kreativität entwickeln—, ‡sozial Benachteiligten und 
gesellschaftlichen Randgruppen helfen—, ‡auch solche Meinungen 
tolerieren, denen man eigentlich nicht zustimmen kann—, ‡sich poli-
tisch engagieren—, ‡sich für Umweltschutz einsetzen—, aber auch 
‡Macht und Einfluss haben— häufiger zustimmen als die nichtenga-
gierten Senior/innen. 

Klages und Gensicke hatten 1997 nachgewiesen, dass die Wert-
orientierungen der Menschen ihr Engagementinteresse und ihre 
Bereitschaft beeinflussen.3 Analog zu ihren Untersuchungen zum 
Wertewandel in Deutschland kann aus den Ergebnissen des Frei-
willigensurveys 1999 gezeigt werden, wie sich freiwillig engagierte
Ältere von nichtengagierten Senior/innen in ihren Wertorientierungen 
unterscheiden. Danach lassen sich fünf Personengruppen unter-
scheiden, die sich als Wertetypen folgendermaßen charakterisieren 
lassen (vgl. Abb. 2.5): 

3	) vgl. Klages, Gensicke: Wertewandel und bürgerschaftliches Engagement an 
der Schwelle zum 21. Jahrhundert, Speyerer Forschungsberichte 193, 1999 
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Abb. 2.5: Wertorientierungen engagierter und nicht
engagierter älterer Menschen 

50- 59 Jahre über 60 Jahre 

Aktive Realisten 37% 
33% 

Nonkonforme 25% 19% 
Idealisten 18% - 11% 

16% Ordnungsliebende 20% 
Konventionalisten 22% 

Perspektivlos 14% 17% 

32% 
28% 

29% 

Resignierte 17% 
22% 

Hedonistische 7% 
Materialisten - 10% 

Engagierte 

12% 
- 11% 

• Nichtengagierte 1 

e ISAB-Institut Köln, 4/2000 Freiwilligensurvey 1999 (n = 14.922) 
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•	 Aktive Realisten: Hier finden sich besonders die engagierten 
Senior/innen mit 32% und in der Altersgruppe der 50- bis 59-Jäh-
rigen mit 37%. Sie sind ‡Pragmatiker, die konventionelle und mo-
derne Werte miteinander kombinieren. Im Ruhestand pflegen sie 
traditionelle Formen der Geselligkeit und erfüllen sich persönliche 
Bedürfnisse, andererseits sind sie unterschiedlichen Formen des 
freiwilligen Engagements gegenüber aufgeschlossen.— 

•	 Nonkonforme Idealisten: 14% der engagierten Senior/innen und 
25% der engagierten 50- bis 59-Jährigen sind ‡Idealisten—. Sie ha-
ben den ‡Wunsch nach Veränderungen, Selbstverwirklichung und 
kreativer Umgestaltung. Als konfliktorientierte und kritische Bür-
ger/innen sind ihnen Werte wie ‡Phantasie—, ‡soziales und politi-
sches Engagement—, ‡Toleranz und Eigenverantwortung— sehr 
wichtig. 

•	 Ordnungsliebende Konventionalisten: Diese Wertvorstellun-
gen haben vor allem nichtengagierte Senior/innen. Traditionelle 
Pflicht- und Akzeptanzwerte wie ‡Gesetz und Ordnung—, ‡nach Si-
cherheit streben—, ‡fleißig und ehrgeizig sein— sind für sie beson-
ders wichtig. Sie verhalten sich gesellschaftlich eher passiv und 
angepasst und sind nur ungern bereit, neue, ungewohnte Dinge 
anzugehen. 

•	 Perspektivlos Resignierte: Senior/innen dieses Wertetyps fin-
den sich überdurchschnittlich häufig unter den nichtengagierten
Älteren (22%). Sie orientieren sich weder an traditionellen noch
an Selbsterfahrungswerten. Häufig handelt es sich bei diesen Äl-
teren um sozial und materiell benachteiligte Gruppen, die sich mit 
ihrer Situation abgefunden haben. 

•	 Hedonistische Materialisten: 12% der engagierten Senior/innen 
haben solche Wertvorstellungen und bei den nichtengagierten 
Senioren 11%. Sie sind ‡typische Vertreter der Ego-Gesellschaft—, 
denen die eigenen Bedürfnisse und Lebensgenuss am wichtigs-
ten sind. 

Die Wertorientierungen freiwillig engagierter Senior/innen unter-
scheiden sich somit deutlich von denen der nichtengagierten Älteren.
Ältere Menschen, die sich überdurchschnittlich engagieren, sind 
häufig aktive Realisten und nonkonforme Idealisten. Dagegen sind 
nichtengagierte ältere Menschen häufiger den ordnungsliebenden 
Konventionalisten, den perspektivlos Resignierten und den Hedo-
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Materialisten zuzurechnen. Dies trifft sowohl für die 50- bis 59-Jähri-
gen und auch für die Älteren zu. 

Der nachhaltige Einfluss der Wertorientierungen auf das freiwillige 
Engagement wird am Vergleich der Engagementquoten der Senio-
ren/innen mit unterschiedlichen Wertorientierungen besonders deut-
lich, sowohl bei den 50- bis 59-Jährigen wie auch bei den über 60-
Jährigen (vgl. Abb. 2.6). Hiernach liegt die Engagementquote der 
nonkonformen Idealisten gefolgt von den aktiven Realisten über den 
Engagementquoten der anderen Wertetypen (hier Abb. 2.6). Die 50-
bis 59-Jährigen weisen gegenüber den engagierten Senior/innen ei-
nen noch größeren Anteil von aktiven Realisten und nonkonformen 
Idealisten auf. Der Anteil der Resignierten, der hedonistischen Mate-
rialisten und der ordnungsliebenden Konventionalisten ist unter den 
engagierten 50- bis 59-Jährigen geringer. Aus dieser stärkeren Re-
räsentanz engagementförderlicher Werteinstellungen bei den 50- bis
59-Jährigen lässt sich für das künftige Engagement der Älteren zwei-
erlei prognostizieren: 

•	 Das freiwillige Engagement der ‡nachwachsenden Seniorengene-
ration— wird umfangreicher als das der jetzigen Senioren. 

•	 Inhalte und Formen des freiwilligen Engagements der nachwach-
senden Seniorengeneration werden sich stärker auf Selbstbe-
stimmung und kreative Gestaltungsinteressen im Rahmen selbst-
organisierter Formen des bürgerschaftlichen Engagements orien-
tieren. 

Zu vergleichbaren Ergebnissen hinsichtlich des Einflusses von Wert-
orientierung auf das Engagementverhalten Älterer kommen Braun 
und Bischoff in ihrer Untersuchung von 19974. So wurde festgestellt, 
dass Senior/innen, denen Selbstentfaltungswerte wichtig sind, die 
ihre eigene Kreativität und Phantasie entwickeln und sich für sozial 
benachteiligte Menschen oder Gruppen einsetzen möchten, betrifft 
insbesondere Idealisten bzw. Realisten, deutlich engagierter sind als 
Menschen, für die andere Werte im Vordergrund stehen. Se-
nior/innen mit überwiegend traditionellen, resignativen und hedonis-
tisch-materialistischen Wertorientierungen engagieren sich unter-
durchschnittlich. Dennoch gibt es auch unter diesen freiwillig Enga-
gierte. Wertorientierungen alleine sind kein Hindernisgrund für En-

4	) ISAB-Köln 1997: Befragung von 1650 Senioren/innen aus Seniorenbüros in 
39 Städten und Kreisen 
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gagement. Vielmehr dürften Engagement fördernde oder behindern-
de Rahmenbedingungen mit eine Rolle spielen. Die über dem Bun-
desdurchschnitt liegenden Engagementquoten der Konventionalis-
ten, der Resignierten und der Hedomats in Seniorenbüros deuten 
darauf hin, dass Engagement fördernde Bedingungen wie sie durch 
Seniorenbüros erschlossen werden, Senior/innen zu freiwilligem En-
gagement motivieren, die sich ohne solche Rahmenbedingungen 
nicht oder nur gering engagieren würden. 

Es wurde bereits in Kapitel 2.1 festgestellt, dass die Engagementbe-
reitschaft von Senior/innen zwar insgesamt geringer als die der jün-
geren Generationen ist, dass die jüngeren Altersgruppen sich aber 
häufiger engagieren als die älteren Senior/innen. Dies wird auch am 
Vergleich der Engagementquoten der engagierten Senioren mit un-
terschiedlichen Wertvorstellungen deutlich. (vgl. Abb. 2.6). 

Abb. 2.6: Engagementquoten der engagierten Senior/innen mit unterschied-
lichen Wertorientierungen 

50-59 Jahre 60 Jahre 
und älter 

darunter 

60-69 Jahre 70 J. u.ä. 

Engagierte der Altersgruppe 38% 26% 32% 2o% 
Aktive Realisten 42% 32% 35% 26% 
Nonkonforme Idealisten 51% 39% 44% 34% 
Ordnungsliebende 
Konventionalisten 

29% 20% 25% 14% 

Perspektivlos Resignierte 34% 23% 30% 16% 
Hedonistische Materialisten 30% 30% 30% 30% 

2.5	) Zeitlicher Umfang des freiwilligen Engagements der
Senior/innen 

Ein wichtiger Aspekt zur Beurteilung des Engagements der Älteren 
ist die zeitliche Intensität sowie die Zahl ihrer Tätigkeiten, mit denen 
sie sich freiwillig engagieren. Betrachten wir zunächst den zeitlichen
Aufwand. Über die Hälfte der Engagierten üben ihr Engagement re-
lativ häufig aus, d.h. wöchentlich. Dies trifft für alle Altersgruppen zu. 
Ein- bis zweimal monatlich engagieren sich 34% der 50- bis 59-Jähri-
gen, im Unterschied zu 27% der über 70-Jährigen. Mit zunehmen-
dem Alter sinkt die Häufigkeit des regelmäßigen wie auch des selte-
nen oder sporadischen Engagements. (vgl. Abb. 2.7). 
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Abb. 2.7: Umfang des freiwilligen Engagements der Senior/innen und der 50- bis 
59-Jährigen 50 bis 59 Jahre 60 bis 69 Jahre über 70 Jahre 

Häufigkeit wöchentlich 57% 57% 58% ••• 
monatlich 34% 1 1 29% 27% 

seltener 8%0 11% . 12%. 
Zeltaufwand pro Woche 

bis 5 Std 54% ~=::::;---~ 
6 bis 10 Std 24% 1 1 
11 u.m. Std 12% D 

unregelmäßig 10% D 

54% !!!!!!!!!!111•• 
19% -
16% -
11% . 

einfach Engagierte 60% 62% 
mehrfach Engagierte 40% 38% 

Dauer das 
Engagements bis 2 Jahre 11 % D 

3 bis 4 Jahre 9% D 
5 bis 10 Jahre 22% C:J 

10 bis 20 Jahre 30% 1 1 
über 20 Jahre 28% 1 1 

erstmalig engagiert .. 
unter 20 Jahre 27% 1 1 
20 bis30 Jahre 24% 1 1 
30 bis 40 Jahre 25% 1 1 
40 bis 50 Jahre 18% c::::::::J 

über 50 Jahre 6% D 

8%. 
10% . 
21% -
25% -
36% 

23% -
16% -
22% -
17% -
19% -

@ ISAB-Jnstitut Köln, 4/2000 Freiwilligensurvey 1999 (n= 14.922) 

48%···· 
19%-
13%-
20%-

67% 
33% 
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Die Hälfte der Engagierten (sowohl der 50- bis 59-Jährigen als auch
der Älteren) wenden wöchentlich bis zu 5 Stunden für ihre Tätigkei-
ten auf, entweder im Rahmen von regelmäßigen Tätigkeiten oder in 
Form von sporadischem Engagement, welches bei Bedarf erbracht 
wird. Sporadische Tätigkeiten nehmen mit steigendem Alter zu: 10% 
der 50- bis 59-Jährigen und 11% der jüngeren Senior/innen, aber
20% der Älteren üben keine regelmäßig anfallenden Tätigkeiten aus. 
Besonders häufig nennen Frauen eine sporadische Tätigkeit als ty-
pisch für ihr freiwilliges Engagement. Ca. 35% engagieren sich dabei 
über 6 Stunden pro Woche. 

Viele Ältere üben in der nachberuflichen Phase vielfältigen Aktivitäten
aus. Über ein Drittel der engagierten Senior/innen nehmen mehr als
eine freiwillige Tätigkeit wahr, 12% der hoch engagierten Älteren 3
und mehr Tätigkeiten. Obgleich auch unter den Älteren noch jeder 
Dritte mehrfach engagiert ist, trennen sich die älteren Senioren mit 
fortschreitendem Alter von Aufgaben und konzentrieren ihr Engage-
ment auf einen Bereich. So sinkt die durchschnittliche Anzahl der Tä-
tigkeiten von 1,7 bei den 50- bis 59-Jährigen, über 1,6 Tätigkeiten 
der jüngeren Senior/innen, auf 1,5 Tätigkeiten der älteren Se-
nior/innen. 

Ein weiterer Indikator für den Umfang des Engagements ist die zeitli-
che Dauer des derzeitigen Engagements. Auf die Frage, ‡wie lange 
sie die derzeit ausgeübte Tätigkeit bereits wahrnehmen—, geben 7% 
der älteren Senior/innen und 11% der 50- bis 59-Jährigen an, erst in 
den letzten 2 Jahren ihr Engagement aufgenommen zu haben. 10% 
der jüngeren Senior/innen haben ihre freiwilligen Tätigkeiten in den 
letzten 3 bis 4 Jahren begonnen. Damit ist fast jeder Vierte erst seit 
max. 4 Jahren in seinem Engagementbereich tätig. Dies zeigt, dass 
sich das freiwillige Engagement der Senioren auch durch eine hohe 
Zugangsdynamik auszeichnet. Nicht nur die jüngeren Senior/innen, 
sondern auch die älteren Senioren sind bereit, neue Aufgaben zu
übernehmen: Jeder vierte Ältere und jeder Dritte der jüngeren Se-
nior/innen haben ihr freiwilliges Engagement erst im Rentenalter auf-
genommen. 

Viele Ältere und viele 50- bis 59-Jährige üben ihre freiwilligen Tätig-
keiten bereits viele Jahre aus. Jeder Vierte ist seit 5 bis 10 Jahren 
freiwillig engagiert. 28% der 50- bis 59-Jährigen und 40% der älteren 
Senior/innen sind seit über 20 Jahren engagiert. Häufig handelt es 
sich bei diesen Engagierten um Funktionsträger in Vorständen und 
Vereinen. Sie verkörpern am ehesten die ‡lebenslangen Ehrenämt-
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ler—. Die Engagementdauer der Senior/innen übertrifft deutlich die der 
50- bis 59-Jährigen, was sich zum einen aus dem höheren Lebens-
alter erklärt. Andererseits zeigt sich jedoch bei den jungen Se-
nior/innen und bei der nachwachsenden Seniorengeneration die 
Tendenz, dass langfristige Bindungen in einem Engagementbereich 
rückläufig sind. So sind 30% der 50- bis 59-Jährigen, aber nur 24%
der Älteren zwischen 10 und 20 Jahren mit der gleichen Tätigkeit 
befasst. Beim Vergleich des Alters, in dem sich die Senior/innen 
erstmals engagierten, werden mehrere Besonderheiten sichtbar: 

•	 Bedeutsame Unterschiede gibt es zwischen den Senior/innen und 
den ‡nachwachsenden— Altersgenerationen: Die 50- bis 59-Jähri-
gen haben sich durchschnittlich (mit 29 Jahren) bereits 6 Jahre 
früher freiwillig engagiert als die Senior/innen, die im Durchschnitt 
von 35 Jahren ihr Engagement begonnen haben. Während bei 
den 50- bis 59-Jährigen die Hälfte bereits im Alter bis 30 Jahre 
engagiert war, liegt der Anteil der über 60-Jährigen, die sich im 
selben Alter engagierten, bei nur 40%. Noch deutlicher wird dies 
in den höheren Jahrgängen: 3 von 4 der 50- bis 59-Jährigen ha-
ben sich vor dem 40igsten Lebensjahr engagiert, bei den Se-
nior/innen waren dies 60%. Umgekehrt ist fast jeder vierte Senior 
erst im Alter über 50 Jahre ehrenamtlich tätig geworden, d.h. in 
den letzten 11 Jahren und früher. 

•	 Von den 50- bis 59-Jährigen haben sich 5% erstmalig nach dem 
Erreichen des 50igsten Lebensjahres engagiert. In der Alters-
gruppe der 60- bis 69-Jährigen beträgt der Anteil 19% und bei 
den über 70-Jährigen gibt jeder Dritte an, sich nach dem 50. Le-
bensjahr erstmalig engagiert zu haben. Dies zeigt, dass ein be-
trächtlicher Teil der älteren Menschen sich im späteren Leben 
erstmalig engagierte und dass unter den Senior/innen ein Poten-
zial für freiwilliges Engagement besteht. 

•	 Der Zusammenhang zwischen der Dauer der Tätigkeit und dem 
Lebensalter, in dem sich die Senioren erstmalig freiwillig enga-
gierten, zeigt, dass vielfach nach dem ersten Engagement eine 
‡Engagementpause— eingelegt wurde und das derzeitige Enga-
gement lange nach dem erstmaligen Engagement begonnen 
wurde. Dies belegt, dass das ‡lebenslängliche— freiwillige Engage-
ment eher die Ausnahme bildet und entsprechend der Lebens-, 
Familien- sowie der Interessenlage die Dauer des Engagements 
und der Engagementbereich wechseln kann. 
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Mit zwei Fragen wurde im Freiwilligensurvey 1999 ermittelt, wie hoch 
die Zahl derjenigen ist, die in absehbarer Zeit ihr freiwilliges Enga-
gement beenden. 27% der 50- bis 59-Jährigen und 20% der Enga-
gierten über 60 Jahre wollen ihre Tätigkeit in absehbarer Zeit been-
den. Ihre Tätigkeit einschränken bzw. am liebsten ganz aufgeben 
wollen 24% der Senioren und 20% der 50- bis 59-Jährigen. Die Aus-
trittsquote von knapp einem Fünftel der derzeit Engagierten illustriert
die Situation im freiwilligen Engagement der Älteren und verleiht die 
Frage nach denjenigen, die ihr Engagement ausweiten wollen bzw. 
nach den bisher Nichtengagierten, die neu ins Engagement eintreten 
wollen, besondere Bedeutung (vgl. Kap. 6). 

2.6	) Spendenverhalten der Älteren im Vergleich zu jüngeren
Altersgruppen 

Viele Gruppen, Vereine und Projekte werden durch Spenden finan-
ziert. Spenden können als Kollekte nach einem Gottesdienst, als 
Barspende für ein konkretes Vorhaben (z.B. ein Projekt im Freiwilli-
gensektor) oder als Überweisung für einen regionalen oder überre-
gionalen Hilfsfond erfolgen. Als weiterer Hinweis für den Umfang des 
freiwilligen Engagements wird daher die Bereitschaft der Se-
nior/innen betrachtet, mit der sie Geld für karitative, soziale oder ge-
meinnützige Zwecke spenden. Dabei werden zunächst die Älteren 
mit den Jugendlichen und den Befragten im Erwerbsalter verglichen 
(vgl. Abb. 2.8). 

Die Gegenüberstellung belegt eine hohe Bereitschaft älterer Men-
schen, karitative, soziale oder gemeinnützige Zwecke finanziell zu 
unterstützen: 3 von 4 Senioren haben in den letzten 12 Monaten 
Geld gespendet. Weniger in der Lage zu spenden sind dagegen die 
25- bis 59-Jährigen (63%) und die Jugendlichen bis 24 Jahre (39%). 
Für das Spendenverhalten ist jedoch nicht nur das Alter ausschlag-
gebend. Auch der Umstand, ob sich jemand engagiert, ist ein Ein-
flussfaktor. Denn engagierte Personen zeigen mit 71% ein höheres 
Spendenverhalten als aktiv beteiligte (62%) und nichtengagierte Per-
sonen (55%). 
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Abb. 2.8: Spendenverhalten der Senior/innen im Vergleich zu den jüngeren Altergruppen 
Manche Menschen leisten mehr oder weniger regelmäßig Geldspenden für caritative, soziale oder gemeinnützige 
Zwecke. Bitte überlegen Sie einmal: Haben Sie in den letzten 12 Monaten solche Spenden geleistet? Wie hoch warfen 
die Spendeln? 

Altersgrupen Engagementtypen 

14 -24 Jahre - 39 Freiw. Engagierte 71 
Im letzten Jahr 

25-59 Jahre Aktiv Beteiligte gespendet 
über 60 Jahre 74 Nicht Engagierte - 55 

Spendenhöhe 14-24Jahre 25 -59 Jahre über 60 Jahre 

bis 200 DM 87 66 - 62 

200 bis 1.000 DM . 12 „ 26 - 29 

über 1.000 DM 11 l a 19 
Spendenhöhe nicht engagierte engagierte Senioren hochengagierta 

Senioren Seniore 

bis 200 DM 66 - 52 - 45 

200 bis 1.000 DM „ 26 - 34 - 37 
über 1.000 DM l a . 14 . 18 

© ISAB-Institut Köln, 4/2000, Freiwilligensurvey 1999 (n = 14.922) 
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Auch die Höhe der Spende und das Alter stehen in einem Zusam-
menhang. Während Jugendliche überwiegend kleinere Beträge ge-
spendet haben (87% unter 200 DM, 12% zwischen 200 und 1.000 
DM), liegt der Anteil der Personen im Erwerbsalter, die zwischen 200 
und 1.000 DM spendeten, bei 26% und bei den Senior/innen bei 
29%. Auch Spenden über 1.000 DM geben Senior/innen mit 9% am 
häufigsten. Insgesamt verweist dies auch auf die besseren materiel-
len Möglichkeiten der Älteren. 

Eine vergleichende Betrachtung des Spendenverhaltens unter-
schiedlicher Gruppen von Senior/innen rundet das Bild ab. Dabei 
werden die nichtengagierten, die engagierten und die hoch enga-
gierten Senioren (Senioren, die sich mehr als 5 Stunden pro Woche 
engagieren) gegenübergestellt. Dabei wird erkennbar, dass nichten-
gagierte Ältere überwiegend Kleinspender sind (66% bis 200 DM), 
während 34% engagierte und 37% hoch engagierte Senior/innen 
überproportional höhere Beträge spendeten (200 bis 1.000 DM). 
Vergleichbare Spenden kamen von nur 26% der nichtengagierten 
Senior/innen. Bei den Spenden über 1.000 DM sind die Unterschiede 
zwischen engagierten und nichtengagierten Senior/innen noch grö-
ßer. 

Festzuhalten bleibt, dass Ältere eine überdurchschnittlich hohe Spen-
denbereitschaft zeigen und dass mit dem Engagement die Bereit-
schaft zunimmt, für karitative, soziale oder gemeinnützige Zwecke 
höhere Beträge zu spenden. Bezeichnend dafür ist, dass hoch enga-
gierte Ältere mehr als doppelt so häufig als nichtengagierte Se-
nior/innen Geldsummen über 1.000 DM spendeten. 

2.7	) Regionale Unterschiede im freiwilligen Engagement älte-
rer Menschen 

Welche regionalen Unterschiede gibt es hinsichtlich des Engage-
ments älterer Menschen? Hierzu gibt die Abb. 2.9 Auskunft. Die Be-
reitschaft zum freiwilligen Engagement in den alten Bundesländern 
ist höher als in den neuen Bundesländern. Engagiert sich in den al-
ten Bundesländern jeder vierte Ältere, sind es in den neuen Bundes-
ländern nur 22% der Senior/innen. Ähnliche Ost-West-Unterschiede 
zeigen sich im Altersgruppenvergleich: Bei den 60- bis 69-jährigen
Älteren aus den alten Bundesländern ist jeder Dritte, bei den über 70-
Jährigen noch jeder Fünfte freiwillig engagiert. Geringer fällt dagegen 
das Engagement der Senior/innen aus den neuen Ländern aus (26% 
Engagierte bei den jüngeren und 16% bei den älteren Senior/innen). 
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Abb. 2.9: Freiwilliges Engagement älterer Menschen in 
unterschiedlichen Regionen 

Freiwillig Engagierte 50-59 Jahre 

Insgesamt _I ---~138% 

alte Bundesländer 1 ::===::::;----' 
neue Bundesländer _I --~ 

140% 

129% 

Wohnortgröße 

über 100.000 EW Kern 1 ::===::::=... 
über 100.000 EW Rand :=I ===~. 

20-100.000 EW 1 ::===::::=... 
unter 20.000 EW _I ---~ 

137% 

139% 

137% 

139% 

über 
60 Jahre 

-26% 

-26% 

-22% 

-24% 

-21% 

-25% 

-29% 

Freiwillig Engagierte 

Bundesländer 
Schleswig-Holstein 

über 50 Jahre 

Hamburg 

Nieders./Bremen 

NRW 

Hessen 

Rheinl.-Pfalz/Saarl. 

Baden-Würtemberg 

Bayern 

Ber1in 

Brandenburg 

Mecklenbg-Vorpommem 

Sachsen 

Sachsen-Anhalt 

Thüringen 

131% 

129% 

129% 

132% 

137% 

129% 

133% 

132% 

121% 

l3o% 

127% 

127% 

120% 

125% 

gruppen 

35% 

28% 

43% 

31% 

37% 

28% 

37% 

alle Alters-
gruppen 

34% 

31% 

32% 

35% 

39% 

34% 

40% 

37% 

24~; 

28% 

29% 

30% 

28% 

29% 

c ISAB-Institut Köln 4/2000, Freiwilligensurvey 1999 (n = 14.922) 
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Noch größer sind die Unterschiede des freiwilligen Engagements 
zwischen den alten und den neuen Bundesländern bei den 50- bis 
59-Jährigen: Während in den alten Bundesländern Menschen dieser 
Altersgruppe mit 40% überdurchschnittlich engagiert sind, ist die En-
gagementquote in den neuen Bundesländern deutlich geringer 
(29%). Auf Unterschiede des freiwilligen Engagements in den alten 
und den neuen Ländern wurde bereits verwiesen. Der Ost-West-Ver-
gleich ist einer vertiefenden Analyse des freiwilligen Engagement 
vorbehalten5, so dass an dieser Stelle nur regionale Unterschiede in 
den Bundesländern dargestellt werden. 

Auch die Größe des Wohnortes hat Einfluss auf das Engagement-
verhalten der Älteren: 

•	 In kleinen Kommunen mit Einwohnerzahlen unter 20.000 Einwoh-
ner besteht eine höhere Bereitschaft, sich freiwillig zu engagieren.
Während in den größeren Kommunen 24% der Älteren engagiert 
sind, trifft dies auf 29% der Senior/innen in den kleinen Kommu-
nen zu. Offensichtlich bietet ein überschaubarer Wohnort günsti-
gere Voraussetzungen, sich für das Gemeinwesen einzusetzen 
und ein freiwilliges Engagement zu übernehmen. 

•	 Dass mit abnehmender Größe des Wohnortes eine stärkere Ein-
bindung in das freiwillige Engagement einhergeht, zeigt sich be-
sonders bei den jüngeren Senior/innen im Alter von 60- bis 69 
Jahren. So steigt der Anteil der engagierten Senior/innen dieser 
Altersgruppe von 27% in Wohnorten über 100.000 Einwohnern 
und Wohnung im Kernbereich der Stadt über 29% (Randbereich) 
und 30% (20.000 > 100.000 Einwohner) auf 35% bei den kleinen 
Kommunen. 

Die Engagementquote der 50- bis 59-Jährigen liegt in den unter-
schiedlichen Ortsgrößen auf ähnlichem Niveau. Lediglich im Randbe-
reich der größeren Kommunen und in den kleineren Ortschaften ist 
ein geringfügig höheres Engagement festzustellen. Zunächst ist er-
kennbar, dass in fast allen Bundesländern das Engagement älterer 
Menschen um 2% (Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern) 

5	) s. Gensicke: Freiwilliges Engagement in den neuen Bundesländern, in: Braun/ 
Klages (Hrsg.): Zugangswege zum freiwilligen Engagement und Engage-
mentpotential in den neuen und alten Bundesländern, Repräsentativerhebung 
1999 zu Ehrenamt, Freiwilligenarbeit und bürgerschaftlichem Engagement in 
Deutschland, Band 2, Stuttgart, Berlin, Köln 2000 
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bis max. 8% (Sachsen-Anhalt) unter dem Gesamtengagement liegt.
Die Tendenz, dass sich die Älteren dort etwas geringer engagieren, 
besteht in den alten Bundesländern. 

Unterschiede bestehen sowohl bei der Engagementquote insgesamt, 
als auch bei der Engagementquote der älteren Menschen in den ein-
zelnen Bundesländern (vgl. Abb. 2.9). Das Engagement der Bevöl-
kerung liegt bei 34%. Von den über 50-Jährigen sind 30% freiwillig 
engagiert. Die höchsten Engagementquoten der Bevölkerung weisen 
Baden-Württemberg, Hessen und Bayern auf. Nordrhein-Westfalen, 
Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und das Saarland verzeichnen 
eine mittlere Engagementquote. Niedersachsen, Bremen, Hamburg 
sowie alle neuen Bundesländer weisen demgegenüber ein insgesamt 
geringeres Engagement aus. Das Schlusslicht bildet Berlin mit 24%
freiwillig engagierten Älteren. 

Die Engagementquote in Hessen ist insgesamt sehr hoch. Auch die 
ältere Bevölkerung engagiert sich in Hessen besonders häufig (37%). 
Dagegen ist die Engagementquote in Baden-Württemberg, Bayern 
und Nordrhein-Westfalen unter den älteren Bürgern geringer, liegt 
aber noch über dem Durchschnitt. Schleswig-Holstein, Hamburg, 
Niedersachen, Bremen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Brandenburg 
œ zwischen 31% und 29% der älteren Menschen sind hier engagiert œ 
weisen eher durchschnittliche Engagementquoten auf. 

Bei den älteren Menschen in den übrigen neuen Bundesländern setzt 
sich der Trend fort, der bereits aus der Gesamtengagementquote ab-
zulesen war. Nur jeder vierte Ältere ist hier engagiert, in Berlin (Ost 
und West) und in Sachsen-Anhalt engagiert sich sogar nur jeder
fünfte Ältere. Dabei liegt die Engagementquote der älteren Menschen 
in den neuen Ländern noch unter der Quote aller Altersgruppen in 
den neuen Ländern. Offensichtlich haben die Umbrüche im Rahmen 
der Wiedervereinigung œ die für viele ältere Menschen mit einer 
vorzeitigen (und meist ungewollten) Frühverrentung und Entbe-
ruflichung verbunden war œ zu einer stark resignativen Haltung 
geführt, die derzeit nicht in freiwilliges Engagement mündet. 
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3.	) Engagementbereiche der älteren Menschen 

3.1	) Präferierte Engagementbereiche der Seniorinnen und
Senioren 

Gesellschaftliche Entwicklungstendenzen zu mehr individuellem 
Gestaltungsraum, stärkerer Freizeit- und Erlebnisorientierung sowie 
zu mehr Selbstbestimmung prägen auch die Orientierung des freiwil-
ligen Engagements der Senior/innen. Daher wird untersucht, welche 
Bereiche ältere Menschen präferieren, in welchen Engagementberei-
chen, Organisationsformen, Tätigkeiten und Funktionen sie sich be-
vorzugt freiwillig engagieren. Rauschenbach unterscheidet in Anleh-
nung an Baur u.a. (1997) 5 Bereiche nachberuflicher Tätigkeit6. 

Tätigkeitsbereich Beschreibung 
Primärer Bereich Hilfeleistungen von älteren Menschen im Rahmen von Fa-

milien und Nachbarschaft. Hauptsächlich handelt es sich um 
Hilfeleistungen, wie Pflege von kranken PartnerInnen und 
Familienangehörigen, die Versorgung und Betreuung von 
Enkelkindern oder die Hilfe im Haushalt der Kinder 

Betriebliche Tä- Arbeitsplätze bzw. Tätigkeitsbereiche in betrieblichen 
tigkeitsfelder Strukturen. Merkmale sind verbindliche Arbeitszeiten und 

Entlohnung der Tätigkeit. Zu diesem Typ gehört ebenso das 
über den Ruhestand hinausgehende Tätigsein von Selbst-
ständigen und Freiberuflern 

den Hobby-Be- Tätigkeiten mit unterschiedlichen Organisationsstrukturen 
reich und Institutionalisierungsgraden. Die Spannbreite reicht vom 

Sportverein bis zu Hobbyfeldern (als Verein oder nicht als 
Verein organisiert), wie Briefmarkensammeln 

Ehrenamtliche Darunter fallen typischerweise freiwillige, nicht auf Entgelt 
Tätigkeitsfelder ausgerichtete Tätigkeiten im Rahmen von wohlfahrtsver-

bandlichen und kirchlichen Organisationen bzw. Einrichtun-
gen 

Organisationen Zusammenschlüsse von Ruheständlern zu spezifischen, 
und nach außen gerichteten Tätigkeiten. Dabei kann es sich um 
Initiativen Angebote mit organisatorischer Anbindung (Kirche, Sozial-

amt, Kammer etc.) handeln oder um Initiativen von Ruhe-
ständlern, die ihrerseits ggf. eine Form der Trägerschaft ge-
wählt haben. 

6 Beher / Liebig / Rauschenbach: Strukturwandel des Ehrenamtes. Weinheim, 
München 1999 
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Zwei dieser Felder œ der primäre Bereich mit Hilfeleistungen von älte-
ren Menschen im Rahmen von Familie und Nachbarschaft sowie der 
Bereich der betrieblichen Tätigkeitsfelder mit Leistungen entlohnter 
Arbeit oder Tätigkeit von Freiberuflern œ sind entweder im Freiwilli-
gensurvey nicht ausreichend berücksichtigt oder sind für die senio-
renspezifischen Fragen nicht relevant. Gleichwohl bietet der Ansatz 
fünf voneinander abgrenzbare Bereiche nachberuflicher Tätigkeit, 
obgleich Rauschenbach anmerkt, dass die Zweiteilung für den Kom-
plex des freiwilligen, gemeinnützigen Engagements wenig überzeugt. 
Im Rahmen des Freiwilligensurvey wurden der Umfang und die Prä-
ferenz des Engagements genauer erfasst. Es wurden 14 Engage-
mentbereiche mit den Organisationsformen und den in ihnen mög-
lichen Tätigkeiten erfragt. 

Engagementbereich beispielhafte Organisationsformen und
Tätigkeiten 

Sport und Bewegung ’ z.B. in einem Sportverein oder in einer 
Bewegungsgruppe 

Kultur und Musik ’ z.B. in einer Theater- oder Musikgruppe, 
einem Gesangsverein, einer kulturellen 
Vereinigung oder einem Förderkreis 

Freizeit und Geselligkeit ’ z.B. in einem Verein, einer Jugendgruppe, 
oder einem Seniorenclub 

Sozialer Bereich ’ z.B. in einem Wohlfahrtsverband oder 
einer anderen Hilfsorganisation, in der 
Nachbarschaftshilfe oder einer Selbsthil-
fegruppe 

Gesundheitsbereich ’ z.B. als Helfer in der Krankenpflege oder 
bei Besuchsdiensten, in einem Ver-
band oder einer Selbsthilfegruppe 

Schule und Kindergarten ’ z.B. in der Elternvertretung, der Schüler-
vertretung oder einem Förderkreis 

Außerschulische Jugendarbeit, ’ z.B. Kinder-/Jugendgruppen betreuen 
Bildungsarbeit für Erwachsene oder Bildungsveranstaltungen durch-füh-

ren 
Umwelt und Naturschutz ’ z.B. in einem entsprechender Verband 
oder Tierschutz oder Projekt 
Kirchlicher/religiöser Bereich ’ z.B. Kirchengemeinde, kirchliche Orga-

nisationen oder religiöser Bereich 
Politik und Interessen- ’ z.B. in einer Partei, im Gemeinderat oder 
vertretung Stadtrat, in politischen Initiativen oder 

Solidaritätsprojekten 
Berufliche Interessenvertretung ’ z.B. in einer Gewerkschaft, einem Berufs-
außerhalb des Betriebes verband, einer Arbeitsloseninitiative 
Justiz und Bereich Krimi- ’ z.B. als Schöffe oder Ehrenrichter, in der 
nalitätsprobleme Betreuung von Straffälligen oder Verbre-

chensopfern 
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Engagementbereich beispielhafte Organisationsformen und
Tätigkeiten 

Unfall-, Rettungsdienst oder 
Freiwillige Feuerwehr 
Andere bürgerschaftliche 
Aktivität am Wohnort 

’ 

’ 

z.B. Rotes Kreuz, Technisches Hilfswerk, 
freiwillige Feuerwehr 
z.B. Bürgerinitiative oder Arbeitskreis zur 
Orts- und Verkehrsentwicklung, aber auch 
Bürgerclubs und sonstiges, was bisher 
nicht genannt wurde 

Ältere Menschen sind in all diesen Bereichen aktiv und engagieren 
sich freiwillig, wenngleich mit unterschiedlichem Ausmaß und unter-
schiedlicher Intensität. Fünf Engagementbereiche sind für Se-
nior/innen besonders wichtig (Abb. 3.1). 

Sport und Bewegung 

An erster Stelle steht auch bei den Senior/innen das Engagement bei
Sport und Bewegung. 25% der engagierten Älteren nehmen hier 
freiwillige oder ehrenamtliche Tätigkeiten wahr. Die 50- bis 59-Jähri-
gen sind mit 30% stärker als die Senior/innen in diesem Bereich en-
gagiert. Es kann davon ausgegangen werden, dass eine große Zahl 
von Engagierten nachwächst. 

Kirche und religiöser Bereich 

Ebenso wichtig wie ‡Sport und Bewegung— ist für die engagierten Se-
nior/innen der kirchliche und religiöse Bereich. Allerdings ist der An-
teil der engagierten Älteren mit 22% etwas geringer als im Bereich 
‡Sport und Bewegung—. Hier kommen regionale Effekte sehr deutlich 
zum Tragen. Wie eine Differenzierung nach Bundesländern zeigt, 
sind in den alten Bundesländern 25% der Senior/innen, in den neuen 
Bundesländern dagegen nur 9% im kirchlichen Bereich engagiert. 

Bei der Altersgruppe der 50- bis 59-Jährigen wächst mit 19% zwar 
ein beträchtlicher Anteil Engagierter nach, allerdings liegt der Anteil 
der Engagierten in dieser Altersgruppe unter dem der Senior/innen. 
Für die zukünftige Entwicklung kann angenommen werden, dass im 
kirchlichen oder religiösen Bereich die Basis freiwilligen Engage-
ments schmaler wird, wenn sich die nachwachsenden Älteren in ihrer 
Engagementbereitschaft nicht stärker der Kirche zuwenden. Aller-
dings sind die Kirchengemeinden in den alten Bundesländern von 
dieser Entwicklung weniger betroffen als in den neuen Bundeslän-
dern. 
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Abb. 3.1: Engagementbereiche der Senior/innen und der 
50- bis 59-Jährigen 

Uns interessiert, ob Sie in den Bereichen, in denen Sie aktiv sind, auch 
ehrenamtliche Tätigkeiten ausüben oder in Vereinen, Initiativen, Projekten 
oder Selbsthilfegruppen engagiert sind. Es geht um freiwillige Aufgaben, die 
man unbezahlt oder gegen geringe Aufwandsentschädigung ausübt. 

Engagierte Engagementquote 

Engagementbereiche Anteil an Altersgruppe 
60 u.ä. 50-59 

Sport und Bewegung 130% 
6% 12% 25% 

Kirchlicher & religiöser Bereich 119% 
22% 6% 7% 

Sozialer Bereich 114% 
5% 6% 20% 

Freizeit und Geselligkeit 114% 
5% 6% 20% 

Kultur und Musik 116% 4% 6% 17% 

Politik & polit. ~ 13% 
lnteressenvertr. 7% 2% 5% 

Umwelt-, Natur- und ~5% 
Tierschutz 6% 1% 2% 

Andere bürgerschaftl. ~% 
Aktivität 5% 1% 2% 

~% Gesundheit 
43 1% 1% 

Beruf!. Interessenvertretung ~13% 1% 5% 

Schule & Kindergarten •
43

110% 1% 4% 

Außerschulische Jugendarbeit, ~3% 
Bildungsarbeit für Erwachsene 3% 1% 1% 

Unfall, Rettungsdienste 
Feuerwehr 

~5% 
% 

1% 2% 

Justiz & Kriminalitätsprobl. ~4% 
4% 

1% 1% 

1 50-59 Jahre • über 60 Jahre 

© ISAB-Institut Köln, 4/2000 Freiwilligensurvey 1999 (n = 14.922) 
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Soziales 

Der dritte wichtige Engagementbereich älterer Menschen ist der so-
ziale Bereich. Von den engagierten Älteren betätigt sich hier jeder 
Fünfte. Auch das soziale Engagement wird von den Senior/innen in 
den alten Bundesländern stärker präferiert als in den neuen Ländern. 
Mit 14% der 50- bis 59-Jährigen ist der Anteil der ‡nachwachsenden— 
Senior/innen im sozialen Sektor gering, so dass zukünftig von einer 
abnehmenden Engagementbereitschaft ausgegangen werden muss, 
wenn nicht mit zunehmendem Alter eine Umorientierung erfolgt. 

Freizeit und Geselligkeit 

Ebenso wichtig wie der soziale Bereich ist den Senior/innen ‡Freizeit
und Geselligkeit—: 20% der engagierten Älteren sind in diesem Be-
reich freiwillig tätig. Senior/innen in den neuen Bundesländern bevor-
zugen diesen Bereich stärker als andere Engagementbereiche. Die 
50- bis 59-Jährigen haben œ ähnlich wie im sozialen Bereich œ mit 
14% in diesem Engagementbereich ein geringeres Interesse. 

Kultur und Musik 

Der fünfte Bereich, in dem sich ältere Menschen besonders häufig 
engagieren, ist das kulturelle und musikalische Betätigungsfeld. 17%
aller engagierten Älteren und 16% der 50- bis 59-Jährigen engagie-
ren sich hier für Kunst und Musik. 

Neben diesen 5 Bereichen werden die übrigen Engagementbereiche 
in geringerem Maße (3% bis max. 7% der engagierten Senior/innen) 
genannt. Die 50- bis 59-Jährigen sind stärker als die Senior/innen in 
den Engagementbereichen Sport, Politik, der beruflichen Interessen-
vertretung sowie Schule und Kindergarten engagiert. 

3.2	) Soziodemografie der engagierten Senioren/innen und der
50- bis 59-Jährigen in ausgewählten Engagementberei-
chen 

In Kap. 2.2. wurde untersucht, wie sozio-demografische Merkmale 
wie Haushaltsgröße, Bildung, Erwerbsstatus und Stellung im Beruf 
etc. das freiwillige Engagement beeinflussen. Nun wird der Frage 
nachgegangen, ob es Unterschiede der Senior/innen in ihrer Präfe-
renz für verschiedene Engagementbereiche gibt und ob sich ihre 
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Präferenzen von denen der 50- bis 59-Jährigen unterscheiden 
(Abb. 3.2). Abb. 3.2 illustriert für 3 demografische Merkmale welche 
Gruppen der Senior/innen in welchem Umfang in den verschiedenen 
Engagementbereichen freiwillig tätig sind. Es zeigt sich erneut, dass 
Männer in vielen Bereichen häufiger engagiert sind und sich die Ge-
schlechterverteilung der beiden Altersgruppen kaum unterscheidet. 
Allerdings zeigt sich sehr deutlich der Einfluss der Berufsaufgabe: 
Während die 50- bis 59-Jährigen noch zu 77% im Erwerbsleben ste-
hen, sind von den über 60-Jährigen nur noch 11% berufstätig. Der 
Anteil der nicht Erwerbstätigen steigt von 23% der 50- bis 59-Jähri-
gen auf 89% der über 60-Jährigen. Jeder dritte Engagierte hat einen 
Hauptschulabschluss (bei den Senior/innen geringfügig mehr), 38% 
der 50- bis 59-Jährigen und 36% der Senior/innen haben einen mitt-
leren Bildungsabschluss und 30% der beiden Altersgruppen haben 
das Abitur oder ein Studium absolviert. 

•	 Im wichtigsten Bereich der freiwillig engagierten Älteren, in Sport
und Bewegung, engagieren sich mehr Männer als Frauen. Wäh-
rend sich bei den 50- bis 59-Jährigen noch ein Drittel Frauen en-
gagieren, geht der Frauenanteil bei den über 60-Jährigen auf 
29% zurück. Der Bereich Sport und Bewegung ist œ besonders 
wenn der Sport im Verein organisiert ist œ eine Männerdomäne. 
Für die Entscheidung, sich im Bereich Sport und Bewegung zu 
engagieren, spielt das Alter eine untergeordnete Rolle. Selbst bei 
den über 70-Jährigen ist noch jeder Vierte in diesem Bereich en-
gagiert. Allerdings verlagern sich mit steigendem Alter die Aufga-
ben: Während die 50- bis 59-Jährigen, die überwiegend noch im 
Berufsleben stehen, eher sportliche und pädagogische Aufgaben 
z.B. bei der Gruppenleitung übernehmen, engagieren sich die 
über 60-Jährigen eher für Vorstandstätigkeiten oder übernehmen 
Repräsentationsfunktionen. Ein Schwerpunkt des freiwilligen En-
gagements im sportlichen Bereich liegt in den kleineren (unter 20 
Tsd. Einwohnern) und mittleren Kommunen (20 bis 100 Tsd. Ein-
wohnern). In den alten Bundesländern engagieren sich die Älte-
ren mit 26% etwas häufiger für Sport und Bewegung als in den 
neuen Bundesländern. 

•	 Auch für freiwillige Tätigkeiten bei Kultur und Musik engagieren 
sich überdurchschnittlich Männer: 63% der 50- bis 59-jährigen 
und 67% ältere Männer. Menschen, die noch im Erwerbsleben 
stehen, engagieren sich häufiger für Kultur und Musik. Menschen 
mit hohem Bildungsabschluss engagieren sich hier überdurch-
schnittlich. 
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Abb.3.2: Soziodemographie der engagierten Senioren/innen und der 
50- bis 59-Jährigen in ausgewählten Engagementbereichen 

Geschlecht Erwerbsstatus Bildung 

Engagement· Männer Frauen Erwerbs· Nicht· Hauptschul- Mittlere Reife/ Abitur/ Hoch· 
berelch tätige Erwerbs· abschluss Fachhoch- schulstudium 

tätige schule 

Sport u. 50-59J 66% 34% 76% 24% 38% 39% 23% 

Bewegung 60 u. älter 71% 29% 14% 86% 32% 42% 26% 

Kulturu. 50-59 J 63% 37% 83% 18% 26% 33% 41% 

Musik 60 u. älter 67% 33% 15% 85% 36% 31% 33% 

Kirchlicher u. 50-59 J 38% 62% 60% 40% 28% 44% 27% 

religiöser Bereich 60 u. älter 36% 64% 7% 93% 35% 39% 26% 

Freizeit u. 50-59 J 59% 41% 63% 37% 47% 31% 22% 

Geselligkeit 60 u. älter 60% 40% 4% 96% 47% 28% 25% 

50-59 J 33% 67% 65% 35% 23% 50% 27% 
Sozialer Bereich 

60 u. älter 40% 60% 6% 94% 30% 39% 31% 

Engagierte 50-59 J 58% 42% 77% 23% 32% 38% 30% 

Insgesamt 60 u. älter 57% 43% 11% 89% 36% 36% 30% 

© ISAB-lnstitut Köln, 412000; Freiwilligensurvey 1999, (n =14.922) 

254 



   

  

 

Dies gilt sowohl für die Jüngeren (+11%) als auch für die Se-
nior/innen (+3%). Schwächer ausgeprägt ist die Präferenz der
engagierten ostdeutschen Älteren für Kultur und Musik. 

•	 Der Engagementbereich Kirche und Religion wird im Gegen-
satz zum Bereich Sport/Bewegung sowie Kultur/Musik von den 
engagierten Frauen dominiert: 62% der 50- bis 59-Jährigen und 
64% der engagierten Seniorinnen sind im kirchlichen und religiö-
sen Bereich engagiert. Allerdings zeigt der Vergleich zwischen 
den alten und neuen Bundesländern, dass sich in den neuen 
Bundesländern nur 9% der Senior/innen im kirchlichen Bereich 
engagieren. Die Engagementquote in den alten Bundesländern ist 
mit 25% annähernd drei mal so hoch. Die Konfessionszugehörig-
keit zeigt, dass in den alten Bundesländern 83% der Senior/innen,
in den neuen Bundesländern jedoch nur 36% der Älteren konfes-
sionell gebunden sind. Bei den 50- bis 59-Jährigen, die nicht er-
werbstätig sind, ist der Anteil der Engagierten im kirchlichen Be-
reich überdurchschnittlich. Auch bei den Senior/innen ist dieser 
Anteil erhöht. Vielfach sind es die Hausfrauen, die sich im kirchli-
chen Bereich engagieren. 

•	 Im Engagement für Freizeit und Geselligkeit findet das West-
Ost-Gefälle aus dem kirchlichen Bereich sein Pendant. In den 
neuen Bundesländern engagieren sich die Senior/innen häufiger 
für Freizeit und Geselligkeit als in den alten Bundesländern. Da in 
den neuen Ländern dieses Engagement verstärkt in Vereinen 
sowie gesellschaftlichen Großorganisationen wie Parteien und 
Gewerkschaften ausgeübt wurde, kann davon ausgegangen wer-
den, dass dieses verstärkte Engagement im Bereich Freizeit und 
Geselligkeit auf fehlende Infrastruktur im kommunikativen Bereich 
zurückzuführen ist und in gesellschaftlichen Strukturen stattfindet, 
die bereits in der vormaligen DDR in ähnlicher Form vorhanden 
waren. Erwerbslose Personen sind hier überrepräsentiert, es en-
gagieren sich mehr Männer als Frauen. Jeder zweite Engagierte 
verfügt über einen Hauptschulabschluss, höhere Bildungsab-
schlüsse sind unterrepräsentiert. 

Der soziale Engagementbereich ist œ ähnlich wie der religiöse Be-
reich œ eine Domäne der Frauen: 67% der Frauen im Alter 50- bis 59 
Jahre und 60% der Seniorinnen sind hier engagiert (im Gegensatz zu 
33% der jüngeren und 40% der älteren Männer). Nicht Erwerbstätige 
sind häufiger engagiert, dies gilt für die 50- bis 59-Jährigen wie für 
die Senior/innen. Im sozialen Bereich engagieren sich besonders 
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Menschen mit einem mittleren Bildungsabschluss. Es zeigt sich auch 
hier œ ähnlich dem religiösen Bereich œ ein West-Ost-Gefälle: Der so-
ziale Bereich wird von Senior/innen in den alten Bundesländern stär-
ker präferiert als in den neuen Ländern. Mit zunehmendem Alter 
wächst der Anteil der Engagierten im sozialen Bereich: Während von 
den 50- bis 59-Jährigen nur 14% im sozialen Bereich engagiert sind, 
steigt dieser Anteil auf 18% der 60- bis 69-Jährigen und auf 23% bei 
den über 70-Jährigen. 

Die fünf Bereiche ‡Sport und Bewegung—, ‡Kirche und Religion—, 
‡Freizeitorganisation und Geselligkeit—, der ‡soziale Bereich— sowie 
der Bereich der ‡Kultur und Musik— bilden die Schwerpunkte des
freiwilligen Engagements älterer Menschen. Darüber hinaus en-
gagieren sie sich aber auch in den anderen Engagementbereichen 
(vgl. Abb. 3.1). 

•	 Im Bereich Politik und politische Interessenvertretung sind die 
Jüngeren stärker engagiert als die Älteren. Zum einen engagieren 
sich die Menschen im Alter von 50 bis 59 Jahren mit 13% über-
durchschnittlich in den politischen Gremien, zum andern liegt der 
Anteil der jüngeren Senior/innen über dem Anteil der älteren Se-
nior/innen. Weiterhin liegt der Männeranteil mit 10% über dem der 
Frauen (4%). Der Bereich des politischen Engagements unter den 
Senior/innen ist in den neuen Ländern mit 11% stärker als in den 
westlichen Bundesländern (dort 6%). Die Bereitschaft, sich in der 
Politik zu engagieren, ist in den Ballungsräumen größer als in 
kleineren Kommunen. Politische Interessenvertretung ist eher 
eine Sache der jüngeren, männlichen Senior/innen, die sich vor-
nehmlich in den größeren Kommunen engagieren. 

•	 Der Engagementbereich des Umwelt-, Natur- und Tierschutzes
weist mit knapp 6% hinsichtlich der Altersgruppen der Älteren 
gleichbleibendes Engagement auf, während die 50- bis 59-Jähri-
gen sich geringfügig weniger engagieren. Männer und Erwerbs-
personen sind hier gleichfalls leicht überrepräsentiert. Ältere aus
den westlichen Ländern sind stärker engagiert als Ältere aus den 
neuen Ländern. Engagement für Umwelt- und Naturschutz spielt 
in den kleineren Kommunen eine größere Rolle als in Ballungs-
zentren. 

•	 Für bürgerschaftliche Aktivitäten am eigenen Wohnort enga-
gieren sich besonders die jüngeren Senior/innen. Im Unterschied
zu den anderen Altersgruppen ist die Gruppe der ‡rüstigen Älte-
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ren— stärker bereit, sich in Initiativen und Bürgerengagement etc.
einzubringen. Überdurchschnittlich sind dies Männer, die noch im 
Erwerbsleben stehen. 

•	 Die berufliche Interessenvertretung ist ein Engagementbereich, 
der mit zunehmendem Alter an Bedeutung verliert. Der Anteil der 
Engagierten sinkt von 13% der Altersgruppe 50 bis 59 Jahre über 
7% bei der ‡jungen— Altersgruppe auf 2% der über 70-Jährigen. 
Diese Aufgabe wird überproportional von Männern im Erwerbsle-
ben wahrgenommen. 

•	 Im Gesundheitsbereich engagieren sich alle Altersgruppen 
gleich stark (4%). Die Frauen sind überproportional engagiert. In 
der Kombination mit einem hohen Anteil an Engagierten aus 
Selbsthilfegruppen kann davon ausgegangen werden, dass be-
sonders Betroffene (z.B. ‡Frauen nach Krebs—) ihre Erfahrungen 
ehrenamtlich weitergeben. 

•	 Die Engagementbereiche Schule, Kindergarten und Jugendar-
beit zeigen die ‡familialen Lebensphasen— der Senior/innen. Ei-
nige der jüngeren Senior/innen haben noch Kinder im Haus, die 
teilweise noch im schulpflichtigen Alter sind. Während sich 10% 
der Altersgruppe der 50- bis 59-Jährigen im Bereich Schule &
Kindergarten engagieren, sinkt der Anteil der engagierten Älteren 
auf 4%. 

•	 Beim Rettungsdienst gibt es Schwerpunkte des Engagements 
besonders bei den 50- bis 59-Jährigen (5%), bei Männern (5%) 
und bei Engagierten in den neuen Ländern (7%). Da größere 
Kommunen in der Regel über einen professionellen Rettungs-
dienst verfügen, spielt das Engagement im Bereich der freiwilligen 
Feuerwehren besonders in kleinen Kommunen eine herausra-
gende Rolle. 

•	 Freiwilliges Engagement im Bereich der Justiz und dem Bereich 
der Kriminalitätsprobleme umfasst die Betreuung von Straffälligen 
oder Verbrechensopfern ebenso wie die Funktion des Schöffen. 
Hier sind besonders die 50- bis 59-Jährigen und die über 70-Jäh-
rigen engagiert. Überproportional findet sich Engagement im Be-
reich der Justiz/Kriminalitätsprobleme in den Kommunen der 
Größenordnungen 20 bis 100 Tsd. Einwohner und über 100 Tsd. 
Einwohner, also dort, wo auch Gerichte ansässig sind. In den al-
ten Bundesländern ist das Engagement etwas stärker ausgeprägt 
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als in den neuen Ländern. Frauen üben diese Tätigkeit etwas 
häufiger als Männer aus. Zumeist stehen oder standen sie im Be-
rufsleben. 

In der außerschulischen Jugendarbeit und Erwachsenenbildung 
sind die 50- bis 59-Jährigen und die Senior/innen gleichermaßen ge-
ring vertreten (3%). 

4.	) Anforderungen an freiwilliges Engagement und
Zugangswege der Seniorinnen und Senioren 

4.1	) Anforderungen an das freiwillige Engagement 

Welche Anforderungen stellt das freiwillige Engagement an die Älte-
ren und wie können sie diesen Anforderungen gerecht werden? Um 
diese Frage beantworten zu können, wurden Strukturmerkmale der 
Tätigkeiten, Rahmenbedingungen der Organisation und Motivati-
onsfaktoren der Engagierten ermittelt. 

Zumeist werden die Tätigkeiten des freiwilligen Engagements ge-
meinsam mit anderen Engagierten in Teamarbeit ausgeführt (vgl.
Abb. 4.1). Zwei von drei engagierten Älteren und 71% der 50- bis 
59-Jährigen üben ihre Tätigkeit vorwiegend im Team aus. Seltener
handelt es sich bei den Tätigkeiten der Älteren um ein Wahlamt. 
Dagegen erhielten von den 50- bis 59-Jährigen fast die Hälfte der 
Engagierten ihre Funktion mittels Wahl. Bei den Senior/innen nimmt 
der Anteil der Engagierten mit Wahlamt ab (von 42% der 60- bis 69-
Jährigen auf 38% bei den über 70-Jährigen). Auch Leitungs- und 
Vorstandsfunktionen werden eher von den 50- bis 59-Jährigen und 
den jüngeren Senior/innen als von den älteren Senior/innen wahr-
genommen. 

Freiwillig Engagierte benötigen für ihre Aufgaben besonderes die Fä-
higkeit, mit Menschen gut umgehen zu können. Dies betrifft sowohl 
den direkten Umgang mit Menschen œ z.B. bei der Anleitung einer 
Gruppe im Sportverein œ als auch die Führung innerhalb der Organi-
sation oder bei der Mittelbeschaffung für bestimmte Zwecke oder 
Projekte. Diese Fähigkeiten werden von allen 3 Altersgruppen betont. 
Dies trifft sowohl auf Vorständler als auch auf Personen zu, die ihre 
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Abb. 4.1: Anforderungen der Senior/innen und der 50- bis 59-Jährigen an das freiwillige 
Engagement 

freiwillig Engagierte 50 t is 59 Jahre 60 bis 69 Jahre 

es handelt 
sich um .• 

ein Wahlamt 4731 1 42% 1 1 
Leitung&-Norstandsfunktion 46% 1 40% 1 1 

wird im Team ausgeübt 713 663 ..._ ____ __. 

Notwendige Voraussetzungen 
nein 53% 

Fachwissen über Tätigkeitsbereich 363 ~, ===;1;--""' 
berufl. Erfahrung im Tätigkeitsfeld 253 c::::J 

Schulung zur Vorbereitung auf Tätigkeit 18% c::::J 
Kurse/Semlnarangebot zur Waltarblldung 

Ja, werden angeboten 53% ~----' 
an Schulung teilgenommen haben: 

einmal 213 c:::J 
mehrmals 53% r==~--..., 

nein 26% c:::::::J 
Anforderungen der Tätigkeit 

mit Menschen gut umgehen können 69% ~=====;-~ 
hohe Einsatzbereitschaft 44% !========! 

Belastbarkeit 44% ~===;-' 
Organisationstalent 40% 1 1 

Fachwissen 34% 1 1 
Führungsqualitäten 28% c::::::::J 

Selbstlosigkeit 25% c::::J 
Mit Behörden gut umgehen können 283 c::::::::J 

fühlt sich den Anforderungen .••• 

48%1 1 
34%51 
27% 
16% i=i 

52%.__ __ __. 

16% i=i 57%1 ..... ..._ __ ..... , 

2731::::1 

66% 1==---..---51 % 
34% 11==::::::;-1 ___. 
32%1 1 
29% l==::J 
25% c:::::::J 
24% c::::J 
243 c:::::J 

über 70 Jahre 

3531 1 
333 1 1 
693 ..._ ____ ___. 

51%1 1 
28%c:::::l 
26%1::::1 
20% l:::::J 

41%1 1 

13%..,D ........... ___ ...., 
56% 21% ""1 =,,...1 __ ___. 

64%1 1 
47% 1 
28%c:::::J 
27%1::::1 
33%1 1 
20% l:::::J 
26%1::::1 
22%c::::J 

immer gewachsen 77% L....- 182% 81% 
manchmal überfordert 23% L:J 183 c:::J 19% "'1 --1 ____ __, 

© ISAB-Jnstitut Köln, 4/2000 , Freiwilligensurvey 1999 (n = 14.922) 
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Tätigkeit mittels Wahl übertragen bekommen haben. Ältere mit Vor-
standsfunktionen müssen gegenüber solchen, die ein Wahlamt be-
kleiden, allerdings über mehr Organisationstalent, mehr Führungs-
qualitäten und mehr Fachwissen verfügen. 

Hohe Einsatzbereitschaft wird von den Senior/innen (und hier beson-
ders den jüngeren) als Anforderung formuliert, während den 50- bis 
59-Jährigen häufiger Belastbarkeit und Organisationstalent und die 
Fähigkeit abverlangt wird, gut mit Behörden umgehen zu können. 

Jeder dritte engagierte Ältere hält spezielles Fachwissen zur Aus-
übung der Tätigkeiten für notwendig. Männer geben doppelt so häu-
fig wie Frauen an, Fachwissen zur Wahrnehmung der Aufgaben zu 
benötigen. Auch die engagierten Senior/innen in den neuen Ländern 
sind häufiger auf spezielle Kenntnisse angewiesen als in den alten 
Bundesländern. Hinsichtlich der Aufgaben, die Senior/innen im Rah-
men ihres Engagements übernehmen, wird Fachwissen besonders 
bei der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, bei der 
Beratung und bei praktischen Arbeiten benötigt. Teilweise wurde die-
ses Fachwissen bereits im Beruf erworben, und die beruflichen 
Kenntnisse können im freiwilligen Engagement eingesetzt werden. 
Jeder Vierte meint, dass berufliche Kenntnisse und Erfahrungen not-
wendig sind. 

Zur Ausübung ihrer Tätigkeit benötigt die Hälfte der Engagierten 
keine speziellen Voraussetzungen. Dies betrifft besonders Leistun-
gen, die mit praktischen Arbeiten verbunden sind, oder persönliche 
Hilfen, die ohne Fachkenntnisse erbracht werden können. 

Qualifizierungsbedarf von freiwillig engagierten Älteren 

Bevor wir der Frage nachgehen, welche Anforderungen die Aufga-
benbewältigung des freiwilligen Engagements an die Senior/innen 
stellt und wie sie durch Weiterbildung qualifiziert werden können, 
wird gezeigt, in welchem Umfang Weiterbildungsangebote vorgehal-
ten werden bzw. bekannt sind. 

Möglichkeiten, sich auf Seminaren und Kursen für das freiwillige En-
gagement vorzubereiten und sich für die Ausübung der Tätigkeit zu 
qualifizieren, werden nicht allen Engagierten geboten. Für die 50- bis 
59-Jährigen und die jüngeren Senior/innen gibt es mehr Möglichkei-
ten, Kurse oder Seminarangebote zu besuchen als für die älteren 
Senior/innen. Männer können etwas häufiger als Frauen auf Ange-
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bote zur Weiterbildung zugreifen. In den alten Bundesländern werden 
solche Kurse zur Weiterbildung häufiger angeboten als in den neuen 
Bundesländern. 

Offensichtlich besteht ein Bedarf an Kursen und Seminaren bzw. In-
formation über vorhandene Angebote, die helfen, die Senior/innen 
dazu zu qualifizieren, ihre Tätigkeiten auszuüben. Denn die Qualifi-
zierungsmaßnahmen finden unter den engagierten Älteren eine hohe 
Resonanz und werden gerne in Anspruch genommen: 3 von 4 enga-
gierten Senior/innen, die an einem Kurs- oder Seminarangebot teil-
nehmen konnten, nahmen diese Möglichkeit auch wahr. 60% der Äl-
teren haben sogar mehrmals an solchen Kursen teilgenommen. Ob-
gleich bei den Älteren die Möglichkeit zur Teilnahme weniger bekannt 
ist als bei den jüngeren Senior/innen, haben bei den über 70-Jähri-
gen bereits 2 von 3 Engagierten solche Kurse mehr als einmal be-
sucht. Dies zeigt, dass ein Bedarf an Weiterbildungsmaßnahmen zur
Qualifizierung von engagierten Älteren besteht. Bislang konnte aller-
dings nur jeder zweite engagierte Ältere von einem Angebot zur 
Weiterbildung Gebrauch machen. 

In einigen Engagementbereichen gibt es häufiger Weiterbildungsan-
gebote als in anderen. Kurse zur Weiterbildung werden besonders in 
den Engagementbereichen Gesundheit, berufliche Interessenvertre-
tung, Unfall- und Rettungswesen, Politik und der Jugend- und Bil-
dungsarbeit angeboten. Die Bereiche spielen in der Präferenz für das 
freiwillige Engagement von Senior/innen eine weniger wichtige 
Rolle.7 In den fünf wichtigsten Engagementbereichen der Älteren 
Sport und Bewegung, Kirche und religiöser Bereich, Freizeit und Ge-
selligkeit, Musik und Kultur sowie im sozialen Bereich werden insbe-
sondere im kirchlichen Bereich Qualifizierungsangebote gemacht. 
Weniger häufig werden Weiterbildungen, Seminare und Kurse im so-
zialen Bereich und im Bereich Sport und Bewegung angeboten. Das 
Schlusslicht bilden Kunst und Musik sowie Freizeit und Geselligkeit. 
Allerdings ist die quantitative Besetzung eines Engagementbereiches 
weniger wichtig als die Frage, wie voraussetzungsvoll die jeweils 
ausgeübten Tätigkeiten sind. Ein Kursleiter im Unfall-/Rettungswesen 
benötigt andere Qualifikationen und Kompetenzen als jemand, der 
ein Fest organisiert. Die Angebotshäufigkeit in den Bereichen Ge-

7 S. hierzu Tätigkeitsbezogene Auswertung, Personen mit Angaben in B1/B2, 
in: Infratest Burke Sozialforschung: Materialband: Untersuchungsanlage und 
Methoden, tabellarische Darstellung der Ergebnisse, München 1999, S. 34 
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sundheit, Unfall-/ Rettungswesen, Jugend- und Bildungsarbeit ver-
weist darauf, dass die dort ausgeübten freiwilligen Tätigkeiten be-
sondere Qualifikation erfordern. 

Weiterbildungsmaßnahmen werden von engagierten Älteren als 
wichtiges Erfordernis zur Förderung des freiwilligen Engagements 
betrachtet. Es wird derzeit generell viel darüber diskutiert, mit wel-
chen Maßnahmen man ehrenamtliches Engagement fördern und 
stützen könnte. Auf die Frage, was die Organisationen selbst tun
könnten, in denen Engagierte arbeiten, ist jeder dritte Ältere der Auf-
fassung, dass die Weiterbildungsmöglichkeiten verbessert werden 
müssten. Von den 50- bis 59-Jährigen wünschen sich 39% bessere 
Weiterbildungsmöglichkeiten für freiwilliges Engagement (vgl. Abb. 
4.2). 

Anforderungen, die das Engagement an die Senior/innen stellt. 

Welche Anforderungen stellen freiwillige Tätigkeiten an die Se-
nior/innen? Zur Ausübung des freiwilligen Engagements wird vor al-
lem soziale Kompetenz als notwendig angesehen: Zwei von drei en-
gagierten Älteren meinen, ihre Tätigkeit erfordere in starkem Maße, 
mit Menschen gut umgehen zu können, die jüngeren Senior/innen 
noch häufiger als die älteren. Generell artikulieren die 50- bis 59-Jäh-
rigen, dass das freiwillige Engagement deutlich höhere Anforderun-
gen an sie stelle als Senior/innen. Die nachwachsende Se-
nior/innengeneration wird demnach durch das freiwillige Engagement 
stärker gefordert als dies bei den höheren Altersgruppen der Fall ist. 
Dies gilt hinsichtlich von Belastbarkeit, Organisationstalent, Fachwis-
sen, Führungsqualitäten und der Fähigkeit, mit Behörden umgehen 
zu können, also hinsichtlich vielfältiger Fähigkeiten, die zur Bewälti-
gung konkreter Aufgaben notwendig sind. Von den Senior/innen wird 
dagegen stärker eine hohe Einsatzbereitschaft für wichtig gehalten. 
Die älteren Senior/innen betonen darüber hinaus, dass Selbstlosig-
keit von den freiwillig Engagierten gefordert wird. 
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Abb. 4.2: Zugang der Senioren/innen und der SO- bis 59-
Jährigen zum freiwilligen Engagement 

50 bis 59 Jahre über 60 Jahre 

Wurde geworben/gefragt 

Eigene lniiative 

163% - 56% 
===:::::;;-----' 
~~133% - 39% 

Der Anstoß kam .... 

von Freunden, Bekannten, 
Familie 1 144% 

von leitenden Personen in 
1 141% 

der Gruppe/ Organisation 
aus eigener Erfahrung D21% 

Informations- und Kontaktstelle 13% 

lnformatlons- und Kontaktstellen ..• 

schon davon gehört 152% 

am Wohnort vorhanden 1 135% 

schon einmal aufgesucht 016% 
Interesse, sich bei einer Info-/ 1 135% 

Kontaktstelle zu informieren 

Hier wären Verbesserungen nötlU .... 

Bessere Information & Beratung 1 
über Gelegenheit zum Engagement ~----~ 

159% 

Bereitstellen von finanziellen 
Mitteln für Projekte 

Öffentliche Anerkennung 
durch Berichte in der Presse 

Möglichkeiten zur 
Weiterbildung verbessern 

162% 

155% 

139% 

- 42% 

- 39% 

- 32% 

13% 

61% 

- 41% 

. 17% 

. 20% 

- 48% 

- 44% 

- 52% 

- 36% 
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Leistungen, die Senior/innen im Rahmen ihres freiwilligen Engage-
ments erbringen, erfordern unterschiedliche Fähigkeiten. Organisa-
tionstalent benötigen engagierte Senior/innen besonders bei der 
Vernetzungsarbeit, der Durchführung von Hilfsprojekten, bei Verwal-
tungstätigkeiten, der Mittelbeschaffung, Öffentlichkeitsarbeit sowie 
bei der Durchführung von Veranstaltungen. Dagegen werden Füh-
rungsqualitäten bei der pädagogischen Betreuung bzw. Anleiten 
einer Gruppe und bei Vernetzungsarbeiten besonders gefordert. 
Fachwissen benötigen Senior/innen vor allem dort, wo Inhalte ver-
mittelt werden müssen, also bei der Durchführung von Hilfsprojekten, 
bei Beratungstätigkeiten und der pädagogischen Betreuung von 
Gruppen sowie der Öffentlichkeitsarbeit. Eine gute Menschenkennt-
nis und soziale Kompetenz werden besonders benötigt, wenn es 
um Mittelbeschaffung geht, zusätzlich auch bei allen Aufgaben, die 
den Umgang mit Menschen einschließen, also persönliche Hilfen, 
Beratung, Anleiten einer Gruppe und Vernetzungsarbeit. Einsatzbe-
reitschaft wird besonders bei der Projektarbeit, z.B. von Hilfsprojek-
ten, aber auch bei der Mittelbeschaffung von den engagierten Se-
nior/innen verlangt. Der Umgang mit Behörden ist besonders wichtig, 
wenn es um Organisation z. B. von Hilfsprojekten oder Vermittlung 
von Hilfen im Rahmen von Beratungen geht. Aber auch bei Verwal-
tungstätigkeiten und einer guten Öffentlichkeitsarbeit können Behör-
denerfahrungen besonderen Nutzen bringen. 

Entsprechend der höheren Anforderungen, die das freiwillige En-
gagement an die engagierten 50- bis 59-Jährigen stellt, fühlt sich je-
der Vierte überfordert (gegenüber 18% der jüngeren und 19% der 
älteren Senior/innen). Besonders in den neuen Bundesländern halten 
sich die nachwachsenden Jahrgänge häufiger für überfordert. Insbe-
sondere Engagierte in den Bereichen Musik und Kunst, Sport und 
Bewegung sowie Freizeit und Geselligkeit kritisieren ihre z.T. hohe 
Belastung, weil sie dort eine Vielzahl von Organisationsaufgaben z.B. 
zur Durchführung von Veranstaltungen leisten. 

4.2 Zugangswege der Älteren zum freiwilligen Engagement 

Vereine, Verbände sowie unterschiedlichste Initiativen und Projekte 
suchen Bürger/innen, die sich engagieren möchten. Beispiele aus 
der Verbandsarbeit zeigen, dass Wohlfahrtsverbände inzwischen 
Freiwillige mit Großanzeigen im Stellenmarkt von Regionalzeitungen
suchen. Unter der Überschrift ‡Wir suchen Menschen, die sich enga-
gieren— hat beispielsweise die Arbeiterwohlfahrt für das östliche 
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Westfalen detailliert in 15 Tätigkeitsfeldern eine Vielzahl von Aufga-
ben, die freiwillig übernommen werden können, in einer Großanzeige 
veröffentlicht und in einer Medienkampagne über mehrere Wochen 
wiederholt. Mitgliederwerbung bzw. die Gewinnung von Freiwilligen 
ist zu einem wichtigen Aufgabenbereich von Vereinen, Verbänden 
und Initiativen geworden. 

Daher wurde der Frage, auf welchen Wegen freiwillig Engagierte zu 
ihrem Engagement gelangt sind, im Freiwilligensurvey 1999 ein be-
sonderes Gewicht zugemessen. In der Mehrzahl kam der Anstoß zur
Übernahme einer freiwilligen Tätigkeit von außen: 63% der 50- bis 
59-Jährigen und 56% der Senior/innen wurden durch Ansprache mo-
tiviert, in ihrem Engagementbereich tätig zu werden (vgl. Abb. 4.2).
Bei 42% der Älteren war der Anstoß von Freunden, Bekannten und 
Familie ausschlaggebend und bei 39% der engagierten Senior/innen 
kam der Anstoß von den leitenden Personen aus der Gruppe oder 
der Organisation, in der sie jetzt tätig sind. Hier unterscheiden sich 
die 50- bis 59-Jährigen nur marginal von den Senior/innen. Jeder 
dritte Senior wurde aus dem Freundeskreis und jeder zehnte von
Familienmitgliedern dazu motiviert, sich zu engagieren. Über diese 
‡informellen— Zugangswege werden Senior/innen besonders in den 
Bereichen der Freizeitaktivitäten und der Geselligkeit sowie im Be-
reich des Rettungswesens motiviert, sich zu engagieren. Die Grup-
pen und Organisationen, in denen sich die Senior/innen engagieren, 
erreichten bei beiden Altersgruppen, den Senior/innen und den 50-
bis 59-Jährigen, nahezu gleich große Anteile (ca. 40%). Dies trifft be-
sonders auf das Vereinswesen zu. Auch bei den Kirchen und im reli-
giösen Bereich erfolgt der Zugang zum Engagement vielfach über 
direkte Ansprache. 

Doch auch die Eigeninitiative spielt eine wichtige Rolle. So sind 40% 
der Senior/innen aus eigenem Antrieb zu ihrem Engagement ge-
kommen. Damit entwickeln sie mehr Eigeninitiative als die 50- bis 59-
Jährigen (30%). Bei den Älteren haben eigene Erfahrungen öfter zum 
Engagement geführt als bei den 50- bis 59-Jährigen. Neben dem Be-
reich Sport/Bewegung haben eigene Erfahrungen oder Erlebnisse 
besonders im sozialen und im religiösen Bereich überdurchschnittlich 
oft dazu geführt, sich freiwillig zu engagieren. 

Dass Senior/innen vor allem durch persönliche Ansprache zu ihrem 
derzeitigen Engagement gefunden haben und weniger aus Eigenini-
tiative, macht deutlich, dass Ältere durch bessere Informationen und 
durch Beratung über Gelegenheiten zum Engagement motiviert wer-
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den können, sich zu engagieren. Der Informations- und Beratungs-
bedarf ist bei den jungen Senior/innen in der nachberuflichen Phase 
am größten. 

Erfolgversprechend sind Ansprachestrategien von Selbsthilfekontakt-
stellen, Freiwilligenzentralen und Seniorenbüros, die über Möglich-
keiten zum freiwilligen Engagement und zur Selbsthilfe informieren 
und beraten. In 400 Städten und Kreisen wurden in den letzten Jah-
ren ca. 500 Freiwilligenagenturen, Selbsthilfekontaktstellen und Se-
niorenbüros eingerichtet. Dies sind Informations- und Kontaktstellen 
für Bürgerinnen und Bürger, die nach Möglichkeiten für ehrenamtli-
ches Engagement, Selbsthilfe oder für Freiwilligenarbeit suchen. 
Bislang konnten durch Informations- und Kontaktstellen 3% der 
Senior/innen motiviert werden, sich freiwillig zu engagieren, obwohl 
sie erst seit einigen Jahren bestehen. Dagegen liegt der 
Bekanntheitsgrad solcher Informationsstellen deutlich höher: 6 von 
10 Senior/innen haben von diesen Stellen bereits gehört, 4 von 10 
Senior/innen kennen eine solche Stelle an ihrem Wohnort. Bei den 
Senior/innen sind diese Informationsstellen besser bekannt als bei 
den 50- bis 59-Jährigen, von denen nur jeder Zweite schon mal von 
diesen Stellen gehört hat und nur jeder Dritte eine solche Stelle 
kennt. Eine Informations- und Kontaktstelle haben 17% der Senior/-
innen und 16% der 50- bis 59-Jährigen bereits aufgesucht. Obwohl in 
den neuen Ländern der Bekanntheitsgrad unter dem in den alten 
liegt, werden die Informationsstellen in den neuen Ländern stärker in 
Anspruch genommen als in den alten. Engagierte haben sie mit 23% 
häufiger in Anspruch genommen, Nichtengagierte (15%) und aktive 
Senior/innen (16%). 

Bislang haben Informations- und Kontaktstellen noch einen geringen 
Anteil an der Aktivierung von freiwillig Tätigen: 3% der Senior/innen 
sind über Informations- und Kontaktstellen zu ihrem Engagement ge-
kommen, 5% wurden durch Hinweise aus den Medien angeregt, ihr 
Engagement auszuüben. 

Es wird viel darüber diskutiert, mit welchen Maßnahmen ehrenamtli-
ches Engagement gefördert und unterstützt werden kann. Der Frei-
willigensurvey hat ergeben, dass eine Förderung des Engagements 
z.B. durch eine bessere Information und Beratung über Gelegenhei-
ten zum Engagement erzielt werden kann. Jeder zweite Ältere und 6 
von 10 Personen der 50- bis 59-Jährigen wünschen sich entspre-
chende Angebote und größere Transparenz über Gelegenheiten zum 
Engagement. Damit wird die Funktion von Informations- und Kon-
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taktstellen und ihre Wichtigkeit als Zugangsweg zum Engagement 
deutlich. Da die Informations- und Kontaktstellen bislang nur einen
Teil der Älteren erreichen, sollen die Informations- und Kontaktstellen 
durch aktive Öffentlichkeitsarbeit ihren Bekanntheitsgrad in den 
Kommunen weiter verbessern und neue Ansprechstrategien ent-
wickeln. Wenn dieser Zugangsweg weiter erschlossen werden soll, 
muss eine stärkere Vernetzung der Kontaktstellen realisiert und ihre 
Etablierung in möglichst vielen Kommunen erreicht werden. 

Auf die Förderung des freiwilligen Engagements durch Möglichkeiten 
zur Weiterbildung wurde bereits verwiesen. Eine Fördermöglichkeit
sehen die Älteren in einer stärkeren öffentlichen Anerkennung des 
freiwilligen Engagements. Dies kann in Form von öffentlichen Ehrun-
gen erfolgen (jeder vierte Ältere würde dies begrüßen) oder durch 
eine Würdigung der freiwillig erbrachten Leistungen durch entspre-
chende Berichte in den Medien. Hierfür spricht sich jeder zweite
Ältere aus. Dies hätte neben der öffentlichen Anerkennung der 
Leistungen der freiwillig Engagierten auch den Vorteil, dass die 
Organisationen, die Engagement fördern (Vereine, Verbände, andere 
Initiativen des Gemeinwesens) und Möglichkeiten zum Engagement 
vermitteln (Informationsstellen, Vermittlungsbörsen) sich stärker in
der Öffentlichkeit präsentieren und die Öffentlichkeit für die Belange 
des freiwilligen Engagements sensibilisieren können. 
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5.	) Engagementverständnis, Organisationsformen
und Leistungen der freiwillig engagierten
Seniorinnen und Senioren 

5.1	) Grundverständnis des freiwilligen Engagements 

Die Übernahme eines Ehrenamtes war früher eine Ehrensache und 
oftmals eine soziale Auszeichnung. Motivation, Zeit, Geld und gesell-
schaftliche Anerkennung waren Voraussetzungen, um den Dienst an 
der Gesellschaft leisten zu können. Diese Charakterisierung trifft be-
sonders auf das traditionelle Ehrenamt zu. Neben dieses ‡klassische— 
Ehrenamt, welches sich zumeist in den Traditionsverbänden und 
Vereinen etabliert hat, treten heute die neuen oder modernen For-
men des Ehrenamtes, die sich als freiwilliges Engagement in unter-
schiedlichen Initiativen, Projekten und Selbsthilfegruppen zeigt. Da-
her wird in der gegenwärtigen Diskussion eine Vielzahl von Begriffen 
wie ‡Ehrenamt—, ‡neues und altes Ehrenamt—, ‡bürgerschaftliches En-
gagement—, ‡Freiwilligenarbeit—, ‡Projektarbeit— ‡Initiativarbeit— und 
‡Selbsthilfe— verwendet. 

In der Begrifflichkeit, mit der die Engagierten ihre freiwilligen Tätig-
keiten charakterisieren, kommen der Wandel des Ehrenamtes, der 
Engagementformen und Motive zum Ausdruck. Daher ist die Frage, 
mit welchem Leitbegriff in der öffentlichen Diskussion das Engage-
ment im Freiwilligenbereich angesprochen wird, sowohl für die Aner-
kennung des Engagements wie auch für die Erschließung von En-
gagementpotenzialen durch die Förderung neuer Zugangswege von
Bedeutung. Ältere, die ihr Engagement als Bürgerengagement, als 
Selbsthilfe, Initiative und Projektarbeit oder als Freiwilligenarbeit ver-
stehen, können z.B. mit dem Begriff des Ehrenamtes nur unzurei-
chend erreicht werden. 

Unterschiedliche quantitative Ergebnisse von Studien zum ‡Ehren-
amt— erklären sich häufig z.T. daraus, dass Begriffe für freiwilliges 
Engagement zugrunde gelegt wurden, die nur Teilverständnisse er-
fassen (z.B. Ehrenamt vs. neue Engagementformen). Mindestens 
genau so hoch ist die praktische Bedeutung der Tatsache einzustu-
fen, dass in der Bundesrepublik Deutschland kein einheitlicher Begriff 
existiert, der das gesamte Spektrum freiwilliger Tätigkeiten und 
Leistungen umschreibt, die freiwillig, weitgehend unentgeltlich und 
gemeinwohlorientiert erbracht werden. Eine einfache Verständigung 
über freiwilliges Engagement unter Bürgerinnen und Bürgern oder 
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mit Bürgerinnen und Bürgern ist demnach kaum möglich. Gerade für 
Praktiker, die freiwilliges Engagement fördern und unterstützen, ist 
die Kenntnis der tatsächlichen Grundverständnisse des Engage-
ments in der Bevölkerung von erheblicher Bedeutung. Mit der Vorbe-
reitung auf das Jahr 2001, das zum internationalen Jahr der Freiwilli-
gen deklariert ist, erhält die Antwort auf diese Frage eine zugespitzte 
Bedeutung. 

Ihre freiwilligen Tätigkeiten bezeichnen die Senior/innen am häufigs-
ten als ‡Freiwilligenarbeit—. Von den 50- bis 59-Jährigen wählen 4 von 
10 Personen diese Bezeichnung und bei den Senior/innen sogar je-
der zweite. Insbesondere im Bereich Schule & Kindergarten sowie im 
Bereich der Freizeit und Geselligkeit wird das Engagement als Frei-
willigenarbeit bezeichnet. Senior/innen, die noch berufstätig sind, so-
wie nicht Erwerbstätige im Alter 50 œ 59 Jahre, die über einen gerin-
gen Bildungsabschluss verfügen, wählen diese Bezeichnung beson-
ders häufig (vgl. Abb. 5.1). 

Als ‡Ehrenamt— verstehen hingegen 36% der 50- bis 59-Jährigen und 
37% der Senior/innen ihr Engagement. Senior/innen verwenden die-
sen Begriff häufiger als z.B. Jugendliche (20%) oder Personen im 
Erwerbsalter. Besonders Engagierte, denen ihre Aufgaben mittels 
Wahl übertragen wurde (51% der 50- bis 59-Jährigen und 54% der 
Senior/innen), sehen sich als Funktionsträger in einem Ehrenamt. 
Häufig werden Tätigkeiten und Funktionen im Rahmen der Parteien-
oder kommunalen Gremienarbeit wahrgenommen. Daher wird ‡Eh-
renamt— besonders in Verbindung mit den Engagementbereichen Po-
litik, Berufliche Interessenvertretung, Justiz und Rettungsdienst sowie 
im Bereich Sport und Bewegung genannt. Frauen bezeichnen ihr 
Engagement eher als ‡Freiwilligenarbeit—. Oftmals wird Freiwilligen-
arbeit von Frauen bei praktischen Tätigkeiten im Bereich des Spor-
tes/Bewegung und im Bereich der Freizeit und Geselligkeit gewählt. 

19% der 50- bis 59-Jährigen und 14% der Älteren verstehen ihre 
Tätigkeit als moderne Engagementform (Bürgerengagement, Selbst-
hilfe, Projektarbeit). Dieses Verständnis besteht häufig im Gesund-
heitsbereich, in der Jugendarbeit, Umweltschutz, Politik sowie im 
sozialen Bereich. Engagierte mit mittlerem oder hohem Bildungs-
abschluss, Erwerbstätige und Senior/innen, die nicht mehr im Er-
werbsleben stehen, wählen moderne Engagementbezeichnungen 
überdurchschnittlich oft. 
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Abb. 5.1: Charakterisierung des freiwilligen Engagements der 
Senior/innen 

50 bis 59 Jahre über 60 Jahre 

Ehrenamt 

Freiwilligenarbeit 

Bürgerengagement, 
Selbsthilfe, Projektarbeit 

erwerbstätig 

nicht 
erwerbstätig ••f18%~-

Hauptschul
abschluss 

mittlere Reife/ 
Fachhochschulreife 

37% 

25% 

----
16% 

30% 

49% 

___ 47% 

übt Tätigkeit 
durch Wahl aus 32% 

51% 

22% 

---34% 
12% 

© ISAB-Institut Köln, 4/2000, Freiwilligensurvey 1999 (n = 14.922) 

54% 
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Häufige Bezeichnung des freiwilligen Engagements in verschiedenen 
Engagementbereichen 

Senior/innen verwenden 
den Begriff ’	 häufig bei Tätigkeit in den Berei-

chen: 

Ehrenamt (Ø 37%) : ’	 Politik (52%), Justiz (46%), 
Rettungswesen (46%), Sozialer 
Bereich (41%), Jugendarbeit 
(42%), 

Freiwilligenarbeit (Ø 47%): ’	 Kindergarten (68%), Sport und 
Bewegung (48%), Freizeit und 
Geselligkeit (53%), Kirche und 
religiöser Bereich (49%) 

Selbsthilfe (Ø 2%): ’	 Gesundheitlicher Bereich (20%), 

Bürgerengagement (Ø 7%): ’	 Jugend- und Erwachsenenbildung 
(18%), Politik (13%), Gesundheits-
bereich (27%), Umwelt (14%), 

Projekt-/Initiativarbeit (Ø 5%) ’	 Justiz und Kriminalitätsprobleme 
(31%), Kultur bzw. Musik (16%), 
Jugendarbeit (16%) 

Das freiwillige Engagement hat einen hohen Stellenwert für die En-
gagierten und gewinnt mit zunehmendem Alter an Bedeutung. Jeder 
dritte 50- bis 59-Jährige und 8 von 10 Senior/innen geben an, dass 
ihnen das Engagement wichtig oder sehr wichtig ist. 31% der 50- bis 
59-Jährigen, 32% der jüngeren, aber 36% der älteren Senior/innen 
stufen ihr Engagement als ‡sehr wichtig— ein. Für Frauen hat das En-
gagement einen noch höheren Stellenwert als für Männer. In den 
neuen Ländern ist die subjektive Bedeutung des freiwilligen En-
gagements besonders hoch. 

Die Singularisierung in der Gesellschaft nimmt zu. Wir hatten ein-
gangs darauf verwiesen, dass mit steigendem Alter der Anteil der 
Alleinstehenden anwächst. Betrachtet man den Zusammenhang von 
Haushaltsgröße und der Rolle, die das freiwillige Engagement im Le-
ben älterer Menschen spielt, so zeigt sich, dass die Wichtigkeit des 
freiwilligen Engagements nicht nur mit dem Geschlecht und dem Al-
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ter variiert, sondern auch an Bedeutung gewinnt, wenn sie alleinste-
hend sind. Für 27% der Senior/innen im Ein-Personenhaushalt ist 
das freiwillige Engagement ein wichtiger Teil ihres Lebens, 18% ge-
ben an, dass es keine so wichtige Rolle spielt. Ein Motiv für freiwilli-
ges Engagement älterer Menschen liegt also auch darin, die eigene 
Isolation zu überwinden und durch sinnhafte Tätigkeiten am Leben in 
der Gemeinschaft zu partizipieren. 

5.2	) Organisationsformen des freiwilligen Engagements von
Senior/innen 

Die weitaus häufigste Organisationsform, in der freiwilliges Engage-
ment von Älteren ausgeübt wird, ist das Vereinswesen. Die geringste 
Rolle spielen Großorganisationen wie Parteien und Gewerkschaften. 
Mit steigendem Alter gewinnen die Vereine an Attraktivität für freiwil-
liges Engagement: Während sich 45% der 50- bis 59-Jährigen in Ver-
einen engagieren, sind dies bei den jüngeren Senior/innen 46% und 
bei den über 70-Jährigen 49%. Umgekehrt sinkt der Anteil von älte-
ren Menschen, die sich in Parteien und Gewerkschaften engagieren, 
von 8% bei den 50- bis 59-Jährigen auf 4% bei den über 60-Jähri-
gen. Das Vereinswesen findet unter den engagierten Senior/innen in 
den neuen Ländern überproportionalen Zuspruch. In Vereinen sind 
Männer deutlich über- und Frauen unterrepräsentiert (vgl. Abb. 5.2). 

Kirchen und religiöse Vereinigungen bieten 18% der engagierten 
älteren Menschen und 15% der 50- bis 59-Jährigen einen Organisa-
tionsrahmen für ihr Engagement. Hier engagieren sich Frauen mehr 
als doppelt so oft wie Männer. Allerdings zeigt sich hier das West-
Ost-Gefälle, welches bereits bei den Engagementbereichen themati-
siert wurde. Da 8 von 10 Älteren in den alten Bundesländern einer 
Kirche angehören, in den neuen Bundesländern jedoch 7 von 10 Se-
nior/innen nicht in einer Glaubensgemeinschaft sind, hat die Kirche 
als Organisation für freiwilliges Engagement in den neuen Ländern 
nur eine untergeordnete Rolle. Während sich in den alten Bundes-
ländern 19% der Älteren im kirchlichen Bereich engagieren, trifft dies 
nur auf 10% der Engagierten in den neuen Ländern zu. 
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Abb. 5.2: Präferierte Organisationsformen der freiwillig engagierten Senior/innen und 
der 50- bis 59-Jährigen 

In welchem organisatorischen Rahmen üben Sie Ihre Tätigkeit aus? 
Engagierte nach Geschlecht 

50 bis 59 Jahre über 60 Jahre 

Verein 48% 52% 
45% c:: =134% 35% 

Kirche und religiöse 
1 1 Vereinigung 18% 9% 11% 
- 14% 23% 27% 

Verband, Partei, 
1 18% 1 Gewerkschaft 12% 13% 

16% - 13% . 10% 

selbstorganisierte Gruppen 

(Selbsthilfegruppe, 11% 9% 7% 
Initiative, Projekt) . 11% - 13% - 15% 

Einrichtung -
12% 1 12% 1 11% 

private Stiftung 
- 14% - 16% - 13% 

über 60Jahre Männer Männer 
• 50-59 Jahre • Frauen • Frauen 

© ISAB-Institut KöJn 4/2000, Freiwilligensurvey 1999 (n = 14.922) 
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Kommunale, staatliche oder private Einrichtungen, in denen sich Se-
nior/innen engagieren, sind z.B. Einrichtungen des Erziehungs- und 
Bildungswesens wie Kindergärten und Schulen, aber auch für Se-
nior/innentreffs oder Altentagesstätten. Hier engagieren sich 13% 
der über 60-Jährigen und 14% der 50- bis 59-Jährigen, allerdings 
nimmt der Anteil bei den über 70-Jährigen deutlich auf 10% ab. In 
Kindergärten und Schulen sowie in den Altenbegegnungsstätten 
bringen sich mehr Frauen als Männer ein. In den alten Bundeslän-
dern engagieren sich Ältere in solchen Einrichtungen etwas häufiger 
als in den neuen Bundesländern. 

Jeder Zehnte engagiert sich in einer Initiative, einer selbst organi-
sierten Gruppe oder Selbsthilfegruppe. Hinsichtlich der Alters-
gruppen ergeben sich keine Unterschiede. Selbst organisierte Grup-
pen bilden in den alten Bundesländern häufiger als in den neuen 
Ländern den organisatorische Rahmen für das Engagement älterer 
Menschen. Während Männer sich häufiger in Vereinen engagieren, 
haben Frauen eher eine Präferenz für Kirchen, Kindergärten und 
Schulen sowie für selbst organisierte Gruppen, wobei mit zunehmen-
dem Alter der Anteil der Frauen in den Initiativen ansteigt. 

Großorganisationen wie Verbände, Parteien und Gewerkschaften 
bilden für die 50- bis 59-Jährigen eher den Rahmen ihres Engage-
ments als für Senior/innen; sie sind für Männer attraktiver als für 
Frauen. 

5.3 Leistungen freiwillig engagierter Senior/innen 

Ältere Menschen engagieren sich in unterschiedlichen Bereichen und 
mit verschiedenen Tätigkeitsprofilen. Die in den Tätigkeiten erbrach-
ten Leistungen umfassen u.a. Beratung, persönliche Hilfestellungen, 
Organisation von Projekten und deren Finanzierung sowie admini-
strative Aufgaben (vgl. Abb. 5.3). 

Einen Schwerpunkt bilden die Organisation und Durchführung von 
Veranstaltungen, die zumeist auch mit praktischen Aufgaben ver-
bunden sind. Senior/innen organisieren solche Treffs häufig im Rah-
men von Vereinsarbeit oder selbst organisierten Gruppen. Dies trifft 
sowohl auf sportliche Veranstaltungen zu (die vielfach auch mit der 
Anleitung einer Gruppe zusammenfallen), als auch auf die Organi-
sation von Seniorennachmittagen, Seniorentreffs oder Veranstaltun-
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Abb. 5.3: Leistungen der freiwillig engagierten Senior/innen und der 50- bis 59-Jährigen 

Was ist der Hauptinhalt Ihrer eigenen Tätigkeit? Geht es überwiegend um ..... 

50 bis 59 Jahre 60 bis 69 Jahre über 70 Jahre 

Organisation und Durchführung (51%) 
45% 38% von Veranstaltungen 

Persönliche Hilfeleistungen C27%) 28% - 31% - 29% 
Praktische Arbeiten, die e~edigt (3S%) 

--

werden mussen 
35% - 34% - 29% 

--
- 26% - 20% lnformat.- und Öffentlichkeitsarbeit (26%) 27% 

-
Beratung (20%) 

-
- 21% - 21% 22% . 

Organisation & Durch~ühru~g von (193) . 
- 17% - 21% 17% H1lfsproJekten -

Pädagogisch~ Bet~uung oder (253) -
- 21% . 14% 19% 

Anleiten einer Gruppe -

lnteressenvertret. & Mitsprache (24%) 
-

23% - 19% - 17% 

Verwaltungstätigkeiten (17%) 21% - 20% . 14% 

Mittelbeschaffung (13%) 13% 1111% - 18% 

Vemetzungsarbeit (6%) 7% 1 5% . 10% 

© ISAB-Institut Köln, 4/2000, Freiwilligensurvey 1999 (n = 14.922) 
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gen in Vereinen. Von den älteren Senior/innen wird diese Leistung 
jedoch nicht mehr in dem Umfang erbracht wie von den 50- bis 59-
Jährigen. 

Ein weiterer Schwerpunkt liegt bei den administrativen Funktionen. 
Dazu gehören Verwaltungstätigkeiten und Mittelbeschaffung ebenso
wie entsprechende Außendarstellung durch Informations- und Öf-
fentlichkeitsarbeit. Überdurchschnittlich häufig werden diese Leistun-
gen in der Vereins- und Projektarbeit sowie bei den Parteien über-
nommen. Während die Informations- und Öffentlichkeitsarbeit und 
Verwaltungstätigkeiten vor allem von den 50- bis 59-Jährigen und
den jüngeren Senior/innen übernommen wird, sind die Älteren häufi-
ger mit der Mittelbeschaffung betraut. 

Einen dritten Schwerpunkt bildet der soziale Bereich. Die Engage-
mentleistungen beziehen sich sowohl auf Projektarbeit, indem Hilfs-
projekte organisiert und durchgeführt werden (im Rahmen kirchlicher 
Organisationen genauso wie im Vereinswesen) als auch auf persön-
liche Hilfestellung und Beratung bei Problemlagen. Die Organisation 
von Hilfsprojekten ist eine Aufgabe, die besonders die älteren Se-
nior/innen wahrnehmen; Beratungen werden häufiger von den 50- bis 
59-Jährigen durchgeführt. Persönliche Hilfestellungen werden vor 
allem von den jüngeren Senior/innen geleistet. (vgl. Abb. 5.3). 

Ältere Senior/innen sind nicht mehr in dem Umfang engagiert wie
jüngere Senior/innen, allerdings leisten die Älteren in 3 Bereichen 
besonders viel: 

•	 Zum einen engagieren sie sich überdurchschnittlich bei der Orga-
nisation und Durchführung von Hilfsprojekten. 

•	 Zum anderen sind sie überdurchschnittlich mit der Mittelbeschaf-
fung für Projekte befasst. 

•	 Schließlich leisten sie häufiger Vernetzungsarbeit. 

Mit zunehmendem Alter wandelt sich das Profil der Leistungen. Ab-
nehmende Leistungsfähigkeit in einem Bereich wird durch Zunahme 
der Aktivitäten in einem anderen Bereich kompensiert. Während die 
jüngeren Senior/innen eher Organisation und die Durchführung von 
Veranstaltungen, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, Verwal-
tungsaufgaben und Anleiten einer Gruppe erbringen, nehmen die äl-
teren Senior/innen persönliche Hilfen, Vernetzungsarbeit und Aufga-
ben des fund-raisings stärker als Aufgaben wahr. 

276 



 

 

Das Leistungsprofil der 50- bis 59-Jährigen entspricht in vielen Punk-
ten dem der jüngeren Senior/innen mit zwei Abweichungen. Zum ei-
nen ist der Anteil der Organisation und Durchführung von Veranstal-
tungen mit 48% höher als bei den jüngeren Senior/innen und zum 
anderen ist der Anteil der Interessenvertretung und Mitsprache mit
23% höher als bei den Älteren. Nachdem gezeigt wurde, welche 
Leistungen die unterschiedlichen Altersgruppen erbringen, werden 
die geschlechtsspezifischen Unterschiede und der Einfluss der Er-
werbstätigkeit auf die verschiedenen Leistungen untersucht (Abb. 
5.4 ). 

Abb. 5.4 Geschlechtsspezifische Unterschiede in den Leistungen der
Senioren/innen und der 50- bis 59-Jährigen 

Männer Frauen erwerbs-
tätig 

nicht 
erwerbs-
tätig 

Organisation von Ver-
anstaltungen 

50 œ 59 J. 61% 39% 75% 25% 
Über 60 57% 43% 11% 89% 

Persönliche Hilfe 50 œ 59 J. 42% 58% 37% 63% 
Über 60 43% 57% 12% 88% 

Praktische Arbeiten 50 œ 59 J. 53% 47% 72% 28% 
Über 60 57% 43% 13% 87% 

Information und Öffent-
lichkeitsarbeit 

50 œ 59 J. 62% 38% 80% 20% 
Über 60 65% 35% 12% 88% 

Beratung 50 œ 59 J. 59% 41% 78% 22% 
Über 60 62% 38% 20% 80% 

Organisation von Hilfs-
projekten 

50 œ 59 J. 56% 44% 77% 23% 
Über 60 62% 38% 12% 88% 

Interessenvertretung 50 œ 59 J. 63% 37% 77% 23% 
Über 60 66% 34% 17% 83% 

 ISAB-Institut Köln, 4/2000; Freiwilligensurvey 1999, (n =14.922) 

•	 Veranstaltungen werden mehrheitlich von Männern und nur zu 
40% von Frauen organisiert; dies gilt für die 50- bis 59-Jährigen 
wie die Senior/innen gleichermaßen. 

•	 Persönliche Hilfen werden dagegen überwiegend von Frauen 
beider Altersgruppen geleistet. In der jüngeren Altersgruppe ist 
nur noch jeder Vierte erwerbstätig; es handelt sich also überwie-
gend um Hausfrauen, die hier tätig sind. 
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•	 Praktische Arbeiten werden in der jüngeren Altersgruppe sowohl 
von Männern als auch von Frauen erbracht, bei den Senior/innen 
ist der Männeranteil etwas größer. 

•	 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit nehmen in der jüngeren 
Altersgruppe mehr (berufstätige) Frauen wahr als bei den Senio-
rinnen. Insgesamt werden Leistungen im Bereich der Öffentlich-
keitsarbeit hauptsächlich von Männern erbracht. 

•	 Auch Beratungen werden überwiegend von Männern durchge-
führt. Bei den Jüngeren ist der Anteil der Frauen etwas größer als 
bei den Seniorinnen. 

•	 Hilfsprojekte werden in der jüngeren Altersgruppe von 56% der 
Männer und 44% der Frauen organisiert, bei den Senior/innen er-
höht sich der Männeranteil auf 62%. 

•	 Berufliche und politische Interessenvertretung werden bei den
Älteren von 66% der Männer durchgeführt, bei den Jüngeren ist 
der Frauenanteil mit 37% etwas größer als bei den Seniorinnen 
(34%). 

Abschließend wird das Profil der Leistungen in den fünf wichtigsten 
Engagementbereichen gezeigt. Für die 5 Engagementbereiche 
wurde jeweils der Anteil der häufigsten Leistungen zusammengefasst 
(Abb. 5.5) 
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Abb. 5.5: Leistungen der Senior/innen in fünf 
Engagementbereichen 

Engagement
bereich 

Sport und 
Bewegung 

Kultur und 
Musik 

Freizeit und 
Geselligkeit 

Sozialer 
Bereich 

Kirche und 
religiöser 

Bereich 

häufige Leistungen der 
Älteren im Engagementbereich 

Verwaltungstätigkeit (40%) 
Leiten einer Gruppe (36%) 
Vemetzungsarbeit (31 % ) 
Organisation von Veranstaltungen (27%) 
Entwicklung von Hilfsprojekten (28%) 

Organisation von Veranstaltungen (19% 
Vemetzu ngsarbeit ( 17%) 
Verwaltung (18%) 
Anderes (17%) 

Organisation von Veranstaltungen (26%) 
Beratung (25%) 
Praktische Arbeiten (22%) 
Informations- und Öffentlichkeitsarbeit 
(21%) 

Vernetzungsarbeit (45%) 
Entwicklung von Hilfsprojekten (37%) 
Persönliche Hilfeleistungen (31 %) 
Mittelbeschaffung (28%) 
Beratung (27%) 
Anleiten einer Gruppe (22%) 

~ Entwicklung von Hilfsprojekten (28%) 
Persönliche Hilfeleistungen (26%) 
Praktische Arbeiten (24%) 
Mittelbeschaffung (26%) 
Organisation von Veranstaltungen (23%) 
Beratung (23%) 
Vernetzungsarbeit (22%) 

C ISAB-lnstitut Köln, 4/2000 Freiwilli ensurve 1999 n = 14.922 
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6.	) Potenzial und Engagementinteresse der
Seniorinnen und der Senioren 

Über ihr bisheriges Engagement hinaus besteht bei den älteren Men-
schen zusätzliche Bereitschaft zum freiwilligen Engagement: Sowohl 
bei den bereits Engagierten als auch bei Nichtengagierten, die sich 
für ein freiwilliges Engagement interessieren. Erst bei den über 70-
Jährigen nimmt die Bereitschaft, sich zusätzlich zu engagieren, deut-
lich ab. 

Die in der zusätzlichen Bereitschaft liegenden Ressourcen des frei-
willigen Engagements der Älteren sind eine zentrale Voraussetzung 
dafür, dass das Engagementpotenzial der Senior/innen erhalten wer-
den kann. Wie von Prof. Klages8 ausführlich gezeigt wurde, zeichnet 
sich der Freiwilligenbereich durch dynamische Austauschprozesse 
und sektoral unterschiedliche Wachstumsentwicklungen aus: Fort-
laufende Zirkulationsbewegungen ins Engagement hinein, aus dem 
Engagement heraus und wieder ins Engagement zurück sind auch 
für das freiwillige Engagement der Senior/innen charakteristisch. Die 
Bereitschaft der bereits Engagierten zur Erweiterung ihres Engage-
ments und das Engagementinteresse von noch nichtengagierten Se-
nioren/innen sind eine positive Grundvoraussetzung dafür, dass das 
durch ständige Austritte, Neueintritte und Wiedereintritte sich verän-
dernde Engagementpotenzial insgesamt erhalten bleiben kann. 

Wie in Kap. 4.2 gezeigt wurde, ist eine wesentliche Voraussetzung 
für die erfolgreiche Aktivierung des freiwilligen Engagements der Se-
nior/innen, dass ihre Zugangschancen durch Information und Bera-
tung über geeignete Möglichkeiten zum freiwilligen Engagement und 
durch die Erschließung neuer, den Bedürfnissen der Senior/innen 
gerecht werdende Tätigkeitsfelder kontinuierlich unterstützt werden. 
Insbesondere der Befund, dass fast die Hälfte derer, die sich enga-
gieren wollen, noch keine konkreten Vorstellungen über mögliche 
Tätigkeiten haben, illustriert das Erfordernis qualifizierter Informatio-
nen und der aktiven Ansprache der am freiwilligen Engagement inte-
ressierten Älteren. 

8 s. Klages: Engagementförderung in Deutschland, in Braun/ Klages (Hrsg.), 
a.a.O. 
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 Wie Abb. 6.1 zeigt, sind sowohl bei den 50- bis 59-Jährigen als auch 
bei den Seniorinnen und Senioren noch Engagementpotenziale vor-
handen. Die Differenz zwischen der nachwachsenden ‡Seniorenge-
neration— und den über 60-Jährigen ist erheblich. Die Gründe hierfür 
liegen nicht im Zeitfaktor. Sie dürften auch auf die Auswirkungen des 
Ausscheidens aus der Erwerbstätigkeit und den damit einher gehen-
den Rollenverlusten zurückzuführen sein. Die hohen zusätzlichen 
Engagementbereitschaften der 50- bis 59-Jährigen erklären sich 
auch aus den im Vergleich zu den über 60-Jährigen anderen Wert-
einstellungen. Wie in Kap. 2.4 gezeigt wurde, gibt es in der Altersgru-
ppe der 50- bis 59-Jährigen erheblich mehr Personen mit Wertorien-
tierungen, die sich auf die Bereitschaft zum freiwilligen Engagement 
positiv auswirken (Realisten und Idealisten). Hieraus kann prognosti-
ziert werden, dass die Engagementquote der künftigen Älteren über 
dem Engagement der jetzt über 60-Jährigen liegen wird. 

Engagierte, die ihr freiwilliges Engagement ausweiten wollen 

Bei den bereits engagierten Senior/innen und besonders bei der 
‡nachwachsenden— Generation künftiger Senioren bestehen Poten-
ziale, die für das freiwillige Engagement aktiviert werden können. Die 
Bereitschaft der Senior/innen, ihr Engagement auszuweiten, ist in 
den alten und den neuen Bundesländern gleich groß, obwohl das tat-
sächliche Engagement in den neuen Bundesländern unter der En-
gagementquote der Älteren in den alten Bundesländern liegt. Dabei 
zeigen sich bei der Bereitschaft zur Ausweitung des freiwilligen
Engagements ähnliche Strukturen, die auch die Übernahme von 
freiwilligen Aufgaben begünstigt haben: Mit höherem Einkommen, 
höherem Bildungsabschluss und höherer Stellung im Beruf steigt die 
Bereitschaft zur Ausweitung des Engagements an. Jeder vierte enga-
gierte Senior/in und mehr als jeder Dritte im Alter 50- bis 59 Jahre ist 
bereit, sein derzeitiges Engagement auszuweiten bzw. sich in ande-
ren Bereichen zu engagieren. 

Allerdings nimmt mit zunehmendem Alter die Bereitschaft zur Aus-
weitung des freiwilligen Engagements ab: Von den 50- bis 59-Jähri-
gen sind 31% der Engagierten bereit, sich zusätzlich zu engagieren; 
bei den 60- bis 69-Jährigen ist dies fast jeder Dritte (Abb. 6.1). Be-
reits Engagierte können für zusätzliche Aufgaben gewonnen werden, 
wenn die Kultur des Bürgerengagements stärker in den Kommunen 
verankert und bessere Zugangswege zu freiwilligem Engagement ge-
schaffen werden. Weitere 6% der 50- bis 59-Jährigen, 9% der jünge-
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Abb.6.1: Engagementpotenzial der Engagierten und der am 
 freiwilligen Engagement interessierten älteren      
Menschen 

Wären Sie bereit und in der Lage, Ihr ehrenamtliches Engagement noch 
auszuweiten und weitere Aufgaben zu übernehmen, wenn sich etwas 
Interessantes bietet? (Engagierte) 

Wären Sie heute oder zukünftig interessiert, sich in Vereinen, Initiativen, 
Projekten oder Selbsthilfegruppen zu engagieren und dort Aufgaben oder 
Arbeiten zu übernehmen, die man freiwillig oder ehrenamtlich ausübt? 
(Interessierte) 

50 bis 59 60 bis  69 über 
Jahre Jahre 70 Jahre 

Engagierte 
Ja 31% 27% 20%wollen 

Kommt Engagement 6% 9% 8%darauf an ausweiten 

16%Ja 9% 3% 
Kommt 

Interessenten 
wollen sich 23% 16% 8%darauf an engagieren 

davon: konkrete 
Vorstellung von Ja 55% 54% 47% 
Tätigkeit 

Nein 45% 45% 52% 

Engagementpotenzial 50 bis 59 Jahre über 60 Jahre (bezogen auf Altersgruppe) 
25%Insgesamt 

14%
24%

38% 
davon Engagierte 8% 

17%davon Interessierte 

© ISAB-Institut  Köln, 4/2000, Freiwilligensurvey 1999 (n = 14.922) 
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ren und 8% der älteren Senior/innen sind unter gewissen Umständen 
interessiert. Auf die Frage: ‡Wären Sie bereit und in der Lage, Ihr eh-
renamtliches Engagement noch auszuweiten und weitere Aufgaben 
zu übernehmen, wenn sich etwas Interessantes bietet?— antworteten 
sie ‡Es kommt darauf an!— 

Nicht Engagierte, die sich für ein freiwilliges Engagement interessie-
ren 

Ein Interesse an freiwilligem Engagement zeigt darüber hinaus ein 
Teil der bisher Nichtengagierten. Von diesen war jeder Dritte in frü-
heren Jahren bereits einmal engagiert. Obgleich dieses Engagement 
bei den meisten bereits länger zurückliegt (bei 70% länger als 10 
Jahre), werden die Erfahrungen mit dem damaligen Engagement po-
sitiv beurteilt. Das damalige Engagement wurde zumeist aus persön-
lichen Gründen aufgegeben. 37% nahmen aus familiären oder beruf-
lichen Gründen vom damaligen Engagement Abstand, 34% mussten 
aus gesundheitlichen Gründen ihr damaliges Engagement aufgeben. 

Gleichwohl bestehen auch unter den nichtengagierten Senior/innen 
zusätzliche Potenziale für freiwilliges Engagement, die jedoch nicht 
so groß sind wie die zusätzlichen Engagementpotenziale der 50- bis 
59-Jährigen. So zeigen 16% der Altersgruppe 50 bis 59 Jahre, 9% 
der jüngeren und 3% der älteren Senior/innen die Bereitschaft, sich 
zukünftig in Vereinen, Initiativen oder Selbsthilfegruppen zu engagie-
ren und dort auch konkrete Aufgaben zu übernehmen. Weitere 16% 
der jüngeren und 8% der älteren nichtengagierten Senioren sowie 
23% der 50- bis 59-Jährigen sind an freiwilligem Engagement inte-
ressiert (‡Vielleicht, kommt drauf an—), wenn ihnen die Bedingungen
für die Übernahme freiwilliger Tätigkeiten zusagen. 

Präferierte Betätigungsfelder interessierter Nichtengagierter 

Knapp die Hälfte der interessierten Älteren hat noch keine Vorstel-
lung über konkrete Tätigkeiten, bei denen sie sich engagieren kön-
nen. Diesen Senior/innen können durch Informations- und Bera-
tungsstellen neue Perspektiven für freiwilliges Engagement eröffnet 
werden, wenn sie in möglichst vielen Kommunen eingerichtet wer-
den. Jeder Zweite hat schon bestimmte Vorstellungen, in welchem 
Bereich er sich zukünftig engagieren kann. Abb. 6.2 zeigt die Rang-
folge der bevorzugten Engagementbereiche der interessierten Se-
nior/innen im Vergleich zu den 50- bis 59-Jährigen sowie im Ver-
gleich zu den jüngeren Altersgruppen. 
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Abb. 6.2: Präferierte Engagementbereiche der am freiwllllgen Engagement Interessierten Senior/Innen, im 
Vergleich zu jüngeren Altersgruppen 

Interessenten mit konkreten Vorstellungen 
Engagementberelch 14 bis 24 Jahre 25 bis 59 Jahre 50 bis 59 Jahre 60 Jahre u.älter 

Sport und Bewegung J 4f% 
Kultur und Musik 09% 

Freizeit und Geselligkeit Os% 
Sozialer Bereich ~20% 

Gesundheit 09% 
Schule & Kindergarten 05% 

außerschulische Jugendarbeit, Os% 
Bildungsarbeit für Erwachsene 

Umwelt-, Natur- & Tierschutz 012% 
Politik & polit. lnteressenvertr. 09% 

berufl. Interessenvertretung ~2% 
Kirchlicher & religiöser Bereich l 1 % 

Justiz & Kriminalitätsprobl. l 1 % 

!Unfall, Rettungsdienste Feuerwehr 05% 
andere bürgerschaftl. Aktivität ~2% 

1 121% 

010% 
06% 
1 130% 

09% 
013% 

Da% 
015% 

0103 
~2% 
03% 
11% 
11% 
~2% 

014% 

Da% 
01% 
1 .j>% 
0113 
04% 
01% 
09% 
03% 
Da% 
03% 
11% 
11% 
~2% 

© ISAB-Institut Köln, 4/2000, Freiwilligenswvey 1999 (n = 14.922) 

010% 
012% 

Da% 
1 f 2% 

1 1213 
~2% 
01% 
013% 

07% 
~2% 
03% 
03% 
·0% 

~2% 
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•	 Das freiwillige Engagement im sozialen Bereich hat eine hohe 
Präferenz bei den interessierten Senior/innen wie bei den 50- bis 
59-Jährigen, dagegen ist für die unter 50-Jährigen der soziale Be-
reich weniger attraktiv. Inwieweit dieses Interesse in konkretes 
Engagement umgesetzt wird, kann nicht genau abgeschätzt wer-
den. Die Differenzierung der interessierten Senior/innen in solche, 
die bereits in einem Engagementbereich aktiv sind und solche, 
die sich bisher weder aktiv beteiligen noch engagieren, zeigt sich, 
dass die nicht Aktiven besonders häufig den sozialen Bereich an-
geben. Dagegen haben Senior/innen, die heute bereits in einem 
Engagementbereich aktiv sind, bereits differenziertere Vorstellun-
gen hinsichtlich ihres zukünftigen Engagements. Zwar steht auch
hier der soziale Bereich im Vordergrund, doch aktive Ältere wollen 
sich auch in den Bereichen Sport und Bewegung, Kultur und Mu-
sik, dem Gesundheitsbereich, im Bereich der Freizeit und Gesel-
ligkeit, der Jugendarbeit und Erwachsenenbildung sowie der poli-
tischen Interessenvertretung engagieren. 

•	 Der Engagementbereich Gesundheit nimmt mit steigendem Alter 
an Bedeutung zu. Ältere bevorzugen den Gesundheitsbereich 
dreimal so häufig wie die jüngeren Altersgruppen. Da im Alter 
eher Beschwerden, Krankheiten oder Behinderungen auftreten, 
kann dieses gestiegene Interesse durch eine größere Sensibilität 
im Umgang mit Gesundheit interpretiert werden. 

•	 Ein Engagement im Bereich des Umwelt-, Natur und Tierschutzes 
hat eine hohe Präferenz sowohl bei den Senior/innen als auch bei 
den unter 50-Jährigen. Für die interessierten Seniorinnen und 
Senioren ist es der drittwichtigste Bereich. 

•	 Kultur und Musik ist als Engagementbereich im Alter sehr attrak-
tiv. 12% der interessierten Älteren wollen sich hier engagieren. 
Die jüngeren Altersgruppen bevorzugen diesen Bereich etwas
weniger als die Älteren. 

•	 Sport und Bewegung ist der Engagementbereich, in dem sich die 
meisten Senior/innen engagieren. Für die am freiwilligen En-
gagement interessierten Senior/innen rangiert dieser Bereich je-
doch auf Platz 5. 10% der Älteren würden sich im Bereich Sport 
und Bewegung engagieren. Für die jüngeren Altersgruppen ist 
dieser Bereich attraktiver; insbesondere die Jugendlichen. 
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In diesen fünf Engagementbereichen wollen sich die Senioren/innen 
überdurchschnittlich engagieren. Die übrigen Engagementbereiche 
werden demgegenüber weniger nachgefragt. Die interessierten Se-
nior/innen haben eine ähnliche Präferenz wie die freiwillig Engagier-
ten; lediglich in den Bereichen ‡Kirche und religiöser Bereich— sowie 
‡Freizeit und Geselligkeit— sind die Senior/innen stärker engagiert als 
die interessierten Senior/innen. Die Rangfolge der übrigen Engage-
mentbereiche der interessierten Senior/innen und der jüngeren Al-
tersgruppen: 

•	 Freizeit und Geselligkeit ist ein Engagementbereich, in dem sich
8% der Senior/innen gerne stärker einbringen würden. Ähnlich 
groß ist auch das Interesse der jüngeren Altersgruppen. 

•	 Politik und Interessenvertretung sowie Jugendarbeit und Erwach-
senenbildung ist für Jugendliche und Menschen im Erwerbsalter 
interessanter als für die Senior/innen oder die 50- bis 59-Jähri-
gen. 

•	 Berufliche Interessenvertretung ist ein Bereich, der für die Ju-
gendlichen nicht wichtig ist, von den Älteren würden sich jeweils 
3% engagieren. Das größte Interesse an diesem Bereich haben 
die 50- bis 59-Jährigen. 

•	 Im kirchlichen und religiösen Bereich sehen lediglich 3% der inte-
ressierten Senior/innen wie der jüngeren Altersgruppen eine Per-
spektive für ihr freiwilliges Engagement, bei den Jugendlichen ist 
dies nur 1%. Obgleich sich 22% der Senior/innen im kirchlichen
Bereich engagieren und bei den Älteren mit steigendem Alter das 
Engagement im religiösen Bereich zunimmt, wird die Kirche von 
Nichtengagierten kaum als Betätigungsfeld angesehen. 

•	 Auch im Bereich Justiz und Kriminalitätsprobleme sehen 3% der 
interessierten Senior/innen ein mögliches Betätigungsfeld ihres 
freiwilligen Engagements. Dieser Bereich hat bei den jüngeren 
Altersgruppen eine geringe Präferenz. 

•	 Engagement im Bereich Kindergarten und Schule wird besonders 
dann ausgeübt, wenn man durch Kinder oder Enkel mit diesen 
Einrichtungen zu tun hat. Daher erklärt sich das relativ geringe 
Interesse der interessierten Senior/innen (2%) und interessierten 
50- bis 59-Jährigen (4%), während die Menschen im Erwerbsalter 
ein deutlich höheres Interesse (13%) an einem Engagement in 
diesem Bereich zeigen. 

•	 Unfall-, Rettungsdienste und Feuerwehr kommen als Möglichkeit 
des Engagements für Senior/innen nicht (mehr) in Betracht, die-
ser Bereich ist nur für die Jugendlichen interessant. 
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Auch über die Motivation der am freiwilligen Engagement Interes-
sierten lassen sich Aussagen treffen. In der Rangfolge der Beweg-
gründe zur Übernahme einer freiwilligen Tätigkeit unterscheiden sich
die beiden Altersgruppen nicht. Wichtig ist für die Älteren: 

•	 Anderen Menschen helfen zu können, 
•	 eine Tätigkeit auszuüben, die Spaß macht, 
•	 mit Menschen zusammenzukommen, die sympathisch sind, 
•	 etwas für das Gemeinwohl tun zu können, 
•	 eigene Kenntnisse und Erfahrungen erweitern zu können, 
•	 eigene Verantwortung und Entscheidungsmöglichkeiten zu haben 

sowie 
•	 Anerkennung für die Tätigkeit zu finden. 

Die Motive für ein freiwilliges Engagement sind überwiegend auf so-
ziales Handeln, soziale Integration und Selbstverwirklichung ausge-
richtet. Weniger wichtig ist den Älteren dagegen, die eigenen Prob-
leme selbst in die Hand nehmen zu können, eigene Interessen zu 
vertreten oder beruflichen Nutzen aus dem Engagement zu ziehen. 

Da viele Senior/innen nicht nur bereit sind, sich zu engagieren, son-
dern bereits bestimmte Vorstellungen über die Bereiche des En-
gagements haben, könnten sie zur Übernahme freiwilliger Aufgaben 
motiviert werden, wenn die Strukturen des Zugangs in den verschie-
denen Engagementbereichen besser entwickelt werden. Denn jeder
dritte interessierte Ältere weiß nicht, mit wem er Kontakt aufnehmen 
sollte, um sich genauer über Möglichkeiten und Bedingungen des 
freiwilligen Engagements zu erkundigen. 

Es wurde bereits dargelegt, dass bei vier von zehn engagierten Se-
nior/innen der Anstoß zum Engagement von leitenden Personen aus 
den jeweiligen Gruppen bzw. Organisationen kam. Auch interessierte 
Senior/innen, die wissen, wo sie sich informieren können, würden 
sich zu einem großen Teil an jemanden wenden, den sie kennen und 
der sie beraten würde. Dies betrifft besonders den sozialen und 
kirchlichen Bereich. An einen Verein würden sich 26% der interes-
sierten und informierten Senior/innen wenden; Vereine werden be-
sonders für den Bereich Sport und Bewegung als Ansprechpartner 
für freiwilliges Engagement gesehen. Immerhin jeder Vierte will sich 
an eine Kontakt- oder Informationsstelle wenden; dies zeigt, dass der 
Bekanntheitsgrad der Stellen zunimmt œ 61% der Älteren haben 
schon von solchen Stellen gehört. 
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Die am freiwilligen Engagement Interessierten und die bereits Enga-
gierten, die ihr Engagement ausweiten wollen, lassen sich durch ei-
nige soziodemographische Merkmale im folgenden charakterisieren 
(Abb. 6.3). 

Abb. 6.3 Soziodemografie der interessierten Senioren/innen und
der 50- bis 59-Jährigen 

Nicht Engagierte Engagierte 

50 œ 59 Jahre über 60 J. 50 œ 59 Jahre über 60 J. 

Männer 40% 46% 59% 57% 

Frauen 60% 54% 41% 43% 

erwerbstätig 71% 19% 79% 18% 

nicht erwerbs-
tätig 

29% 81% 22% 82% 

 ISAB-Institut Köln, 4/2000; Freiwilligensurvey 1999, (n =14.922) 

Bislang sind nichtengagierte Frauen stärker daran interessiert, sich 
freiwillig zu engagieren als nichtengagierte Männer. Besonders 
Frauen der jüngeren Altersgruppe zeigen ein größeres Interesse am 
freiwilligen Engagement als die Männer dieser Altersgruppe. Gleich-
zeitig sind bei den jüngeren Interessierten 29% nicht erwerbstätig, 
was auf einen großen Anteil an interessierten Hausfrauen schließen 
lässt. 

Bei den bereits Engagierten, die ihr Engagement ausweiten wollen, 
sind dagegen die Männer überproportional bereit, sich noch weiter zu 
engagieren. Die Altersgruppen unterscheiden sich nur geringfügig, 
die Bereitschaft, Engagement auszuweiten ist bei den jüngeren et-
was größer. 

Welche Gründe hindern die nichtengagierten Senior/innen daran, 
sich zu engagieren? Hier geht es um subjektive Sichtweisen der älte-
ren Menschen, also nicht um die tatsächlichen Bedingungen, die ei-
nem freiwilligen Engagement entgegenstehen können. Daher wurden
den Älteren 6 Gründe genannt, die einen daran hindern können, sich 
irgendwo zu engagieren, und um Zustimmung bzw. Ablehnung zu 
diesen Aussagen gebeten (Abb. 6.4). 
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Abb. 6.4: Gründe der Nicht-Engagierten gegen ein freiwilliges 
Engagement 

Ich nenne Ihnen 6 Gründe, die einen daran hindern könnten, sich 
irgendwo zu engagieren 

So etwas ist nichts für 
Leute in meinem Alter 

Für so etwas fehlt mir die 
ZA:it 

So etwas kann ich mir 
finanziell nicht leisten 

Wenn was passiert, ist man 
nicht einmal richtig versichert 

Man hat nur Ärger, das 
bringt einem nichts 

Für so etwas bin ich nicht 
geeignet 

Stimme voll/teilweise zu„ •• 

29% 

34% 

31% 

33% 
33% 

36% 

37% 

34% 

47% 

39% 

Cl ISAB-Institut K.Oln, 412000 FreiwilligenSUIVey 1999 (n = 14.922 

57% 

70% 
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‡So etwas ist nichts für Leute in meinem Alter—: Dieser Aussage 
stimmen die Senior/innen (57%) deutlich stärker zu als die 50- bis 
59-Jährigen (29%). Alter ist für die Senior/innen der Hinderungs-
grund, der sie von den Jüngeren am deutlichsten unterscheidet. Be-
sonders deutlich wird diese Selbsteinschätzung bei den älteren Se-
nior/innen, von denen 67% zustimmen. Häufiger wurde diesem Ar-
gument in den neuen Bundesländern gefolgt. 

‡Für so etwas fehlt mir die Zeit—: Fehlende Zeit wird im Volksmund 
gerne zur Charakterisierung von Rentnern genutzt. Tatsächlich 
stimmen aber 7 von zehn der 50- bis 59-Jährigen dieser Aussage zu,
aber nur jeder zweite Ältere. Allerdings stimmen die jüngeren dieser 
Aussage häufiger zu als die älteren Senior/innen. 

‡So etwas kann ich mir finanziell nicht leisten—: Materielle 
Nachteile als Hinderungsgrund, sich freiwillig zu engagieren, sehen
die Älteren weniger als die jüngeren Altersgruppen (34%). Fehlende 
finanzielle Mittel werden besonders von Seniorinnen aus den neuen 
Bundesländern als Hindernisgrund genannt. 

‡Wenn was passiert, ist man nicht einmal richtig versichert—: 
Fehlender Versicherungsschutz ist ein Argument, welches besonders 
bei den Vereinen und Verbänden diskutiert wird, wenn es um die 
Einbeziehung der freiwillig Engagierten in bestimmte Aufgaben geht. 
Bei den 50- bis 59-Jährigen wie bei den Senior/innen spielt dieses 
Argument eine untergeordnete Rolle. Nur 33% sehen hierin einen 
Grund, sich nicht zu engagieren, leicht überproportional die älteren 
Männer in den neuen Bundesländern. 

‡Man hat nur Ärger, das bringt einem selbst nichts—: Wenig Ei-
gennutz, aber viel unnötigen Ärger, den man sich sparen kann œ dies 
ist eine Aussage, der 36% der Jüngeren und 37% der Senior/innen 
zustimmen. Besonders Männer und Menschen, die in den neuen 
Bundesländern beheimatet sind, stimmen dieser Aussage zu. 

‡Für so etwas bin ich nicht geeignet—: Die Zustimmung zu dieser
Aussage kann als mangelndes Selbstvertrauen für die Übernahme 
neuer Aufgaben interpretiert werden. Senior/innen (39%) stimmen 
dieser Aussage häufiger zu als die 50- bis 59-Jährigen (34%). Mit 
steigendem Alter schwindet offensichtlich das Vertrauen in die eige-
nen Fähigkeiten, denn die älteren Senior/innen sowie die Älteren in 
den neuen Bundesländern stimmen dem stärker zu. Allerdings ist 
mangelnde Eignung und fehlendes Selbstbewusstsein für die Mehr-
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zahl der Senior/innen kein Hindernisgrund für die Übernahme einer 
freiwilligen Tätigkeit. 

7. Zusammenfassung 

Durch die Zunahme der Lebenserwartung und Abnahme der Le-
bensarbeitszeit gewinnt die nachberufliche Phase immer größere 
Bedeutung: Es steigt der Bedarf an Kommunikation, Teilhabe am Le-
ben in der Gemeinschaft und sinngebender Tätigkeit im Rahmen 
freiwilligen Engagements. Gleichzeitig steigt aber auch der Bedarf 
nach gesellschaftlicher Anerkennung der Senior/innen und ihrer 
Leistungen für die Gesellschaft. Diese Leistungen werden in vielen 
Engagementbereichen erbracht. Das freiwillige Engagement der Se-
nior/innen ist ein bedeutsames Sozialkapital, das viele Organisatio-
nen und Verbände oft erst in die Lage versetzt, ihre Aufgaben zu er-
füllen. Im Hinblick auf die künftige Entwicklung des freiwilligen En-
gagements der Senior/innen sind daher auch die Engagementbereit-
schaften und Präferenzen der nachwachsenden Seniorengeneration 
(der 50- bis 59-Jährigen) von besonderem Interesse (vgl. Abb. 7.1). 

Freiwillig Engagierte und ‡aktiv— beteiligte Seniorinnen und Senioren 

45% der Senior/innen beteiligen sich weder aktiv noch engagieren 
sie sich. 29% sind aktiv beteiligt. 26% der Senior/innen sind freiwillig 
engagiert. Damit engagieren sich die Senior/innen weniger als jün-
gere Altersgruppen. (37% der 14- bis 49-Jährigen und 38% der 50-
bis 59-Jährigen). 

Die 60- bis 69-Jährigen engagieren sich mit 31% fast genauso häufig 
wie der Durchschnitt aller Befragten (34%). Erst ab dem 75igsten Le-
bensjahr ziehen sich die älteren Senior/innen aus ihrem Engagement 
zurück: Der Anteil der Engagierten sinkt auf unter 20%. Der Vergleich 
mit den 50- bis 59-Jährigen, der Altersgruppe mit der höchsten En-
gagementquote, zeigt deutlich den Umbruch in der Lebenssituation 
von Senior/innen auch im Hinblick auf ihre Einbindung ins Engage-
ment und die Zugangschancen zum freiwilligen Engagement. Das 
Ausscheiden aus der Erwerbstätigkeit, der Abschluss der Familien-
phase, der Verlust des Ehepartners etc. führen zu Zeitstrukturie-
rungsproblemen, Kompetenzverlusten und zu besonderen Heraus-
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forderungen beim Finden sinnvoller Engagementmöglichkeiten und
bei der Übernahme von Verantwortungsrollen im Alter. 

Abb.7.1:	) Freiwilliges Engagement der Senioren und 
Seniorinnen sowie der 50- bis 59-Jährigen 

50 œ 59 J. 	 60 J. und älter 

Engagierte insgesamt 38% 26% 

‹ Männer 45% 30% 
Frauen 31% 21% 

‹ in alten Bundesländern 40% 26% 
in neuen Bundesländern 29% 22% 

Ø Zeitaufwand: Stunden pro Monat 17 h 21,5 h 

‹ erstmalig engagiert im Alter von 
unter 30 Jahren 51% 40% 
30 bis 50 Jahren 43% 35% 
über 50 Jahren  6% 23% 

‹ Dauer des derzeitigen Engagements 
bis 4 Jahre 20% 18% 
5 bis 10 Jahre 22% 21% 
länger als 10 Jahre 58% 51% 

‹ Leitungsfunktionen nehmen wahr: 46% 37% 
‹ den Anforderungen gewachsen

 fühlen sich: 77% 81% 
‹ geworben, bzw. auf ein freiwilliges 

Engagement angesprochen wurden: 63% 56% 

‹ aus eigener Initiative engagiert 
haben sich: 33% 39% 

‹ bessere Information & Beratung über 
Gelegenheiten zum 
Engagement erwarten: 59% 48% 

‹ mehr Möglichkeiten zur 
Weiterbildung erwarten: 39% 33% 

 ISAB-Institut Köln, 4/2000; Freiwilligensurvey 1999, (n =14.922) 
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Seniorinnen und Senioren engagieren sich in allen gesellschaftlichen 
Bereichen, jedoch bilden 5 Betätigungsfelder einen Schwerpunkt ih-
res Engagements: Sport und Bewegung, Kirche und der religiöse 
Bereich, der soziale Bereich, der Bereich Freizeit und Geselligkeit 
sowie in Kultur und Musik. 

In vier Bereichen ist die Engagementquote der über 60-Jährigen hö-
her als diejenige der 50- bis 59-Jährigen: Kirche, Soziales, Gesellig-
keit und Freizeit sowie Kultur und Musik. 

Umfang des freiwilligen Engagements von Senior/innen 

Die Engagementquote älterer Männer ist mit 30% höher als die En-
gagementquote älterer Frauen (21%). In vier von 14 Engagementbe-
reichen (Soziales, Kirche und religiöser Bereich, Kindergarten und 
schulischer Bereich sowie Justiz und Kriminalitätsprobleme) engagie-
ren sich allerdings die Frauen stärker als die Männer. Die ge-
schlechtsspezifisch unterschiedliche Beteiligung am freiwilligen En-
gagement besteht auch bei den 50- bis 59-Jährigen. In den neuen 
Bundesländern liegt die Engagementquote der über 60-Jährigen und 
insbesondere der 50- bis 59-Jährigen erheblich unter der Engage-
mentquote der vergleichbaren Altersgruppen in den alten Bundes-
ländern. 

Senior/innen, die noch im Beruf stehen, sind häufiger freiwillig enga-
giert, als die nicht erwerbstätigen. Mit steigendem Bildungsabschluss 
verdoppelt sich die Engagementquote von 21% bei Senior/innen mit 
Hauptschulabschluss auf 42% der Senior/innen, die das Abitur ge-
macht oder ein Studium absolviert haben. 

Die markantesten Unterschiede zwischen den beiden Gruppen der
nachwachsenden Seniorengeneration und den Älteren zeigen sich 
am Erwerbsstatus. Von den 60- bis 69-jährigen Engagierten sind 
14% erwerbstätig, 86% nicht erwerbstätig. 

Von den 50- bis 59-jährigen Engagierten sind 73% erwerbstätig, 27% 
nicht erwerbstätig. Bezogen auf ihren Anteil an der jeweiligen Alters-
gruppe sind die Erwerbstätigen in beiden Altersgruppen am enga-
giertesten. 

Der Freiwilligensektor ein ist dynamischer Bereich mit hohen Eintritts-
und Austrittsbewegungen. Die Formen und Inhalte des freiwilligen 
Engagements wandeln sich, wenn sich die Lebensbedingungen oder 
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die individuellen Interessen ändern. Das ‡lebenslange Ehrenamt— ist 
passé, aber die Engagementbereitschaft hat Bestand und wechselt 
entsprechend der Lebensphase den Engagementbereich, wie die 
Befragung auf vielfältige Weise belegt. Leitungsfunktionen in den 
Vorständen von Vereinen, Gruppen und Verbänden nehmen 37% der 
Senior/innen wahr, im Unterschied zu 46% der 50- bis 59-Jährigen. 

Viele legen nach dem erstmaligen Engagement eine ‡Engagement-
pause— ein. Das derzeitige Engagement wurde oft erst Jahre nach
dem erstmaligen Engagement begonnen. Fast jeder vierte Ältere hat 
sich erst im Alter über 50 Jahre freiwillig engagiert. 18% der Se-
nior/innen üben ihr jetziges Engagement erst seit 4 Jahren aus. Dass 
sich bei den jüngeren Senioren jeder Fünfte und bei den älteren jeder 
Dritte im Alter erstmalig engagierte, zeigt, dass sich auch in fortge-
schrittenem Alter viele neu engagieren. 

Wenngleich das Engagement der Senior/innen geringer ist als das 
der 50- bis 59-Jährigen, wenden sie mit 21,5 Stunden im Monat mehr 
Zeit für freiwilliges Engagement auf als die nachrückende Generation 
(17 Std. pro Monat). 

Im Vergleich zu den 50- bis 59-Jährigen haben sich wenige der über 
60-Jährigen erstmals im Alter unter 30 Jahren engagiert. Besonders 
groß sind diese Unterschiede in der Engagementsozialisation zwi-
schen den 50- bis 59-Jährigen und den über 70-Jährigen. Von den 
Letzteren waren im Alter von 20 bis 40 Jahren erstmals nur 33% en-
gagiert, während dies bei den nachrückenden Generationen bereits 
50% waren. Da frühe Engagementerfahrungen spätere Engage-
mentbereitschaften fördern, kann aus diesem Vergleich gefolgert 
werden, dass sich die heute 50- bis 59-Jährigen in ihrem Rentenalter 
stärker engagieren werden als die heutigen Seniorinnen und Senio-
ren. 

Der nachhaltige Einfluss der Wertorientierungen auf die Engage-
mentbereitschaft und das tatsächliche Engagement kann auch bei
den Senior/innen gezeigt werden. Überdurchschnittlich engagieren 
sich aktive Realisten und Menschen mit idealistischen Wertorientie-
rungen. Da bei den 50- bis 59-Jährigen engagementförderliche Wert-
einstellungen höher sind als bei den über 60-Jährigen, kann für das 
künftige Engagement im Alter zweierlei prognostiziert werden: 
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1.	) Das freiwillige Engagement der nachwachsenden Seniorengene-
ration wird umfangreicher als das der jetzigen Senior/innen, 
wenn nicht mit der Berufsaufgabe und der Neuorganisation des 
Lebensstils eine Umorientierung erfolgt. 

2.	) Inhalte und Formen des freiwilligen Engagements der nach-
wachsenden Seniorengeneration werden sich stärker auf 
Selbstbestimmung und kreative Gestaltungsinteressen im Rah-
men selbstorganisierter Formen des bürgerschaftlichen En-
gagements orientieren. 

Engagementverständnis der Älteren und präferierte Organisationsfor-
men für freiwilliges Engagement 

Jeder zweite Ältere bezeichnet sein freiwilliges Engagement als 
Freiwilligenarbeit, allerdings charakterisieren Senior/innen ihre Tätig-
keiten - im Vergleich zu jüngeren Altersgruppen - öfter als Ehrenamt. 
Während Tätigkeiten in Sport sowie ‡Freizeit und Geselligkeit— häufig 
als Freiwilligenarbeit bezeichnet werden, wird das Engagement in 
den Bereichen Politik, Justiz, Rettungswesen und Soziales eher als 
Ehrenamt verstanden. 

Senior/innen spenden öfter und mehr als jüngere Altersgruppen. Was 
überrascht, ist dass engagierte Senior/innen zugleich deutlich öfter 
und mehr spenden als nichtengagierte. 

Unterstützungsinteressen der Senior/innen 

Auf die Frage, mit welchen Maßnahmen das freiwillige Engagement 
gefördert und unterstützt werden kann, halten die Senior/innen aus 
einer Reihe verschiedener Vorschläge zwei Fördermaßnahmen für 
besonders wichtig. Der Staat bzw. die Kommunen sollten bessere 
Informations- und Beratungsmöglichkeiten über Gelegenheiten zum 
freiwilligen Engagement bereitstellen. Diese können am besten durch 
Informations- und Kontaktstellen für freiwilliges Engagement und 
Selbsthilfe erfolgen. Weiterbildungsmöglichkeiten für freiwillig Enga-
gierte halten über ein Drittel der Senior/innen für notwendig. Eine 
spezielle Schulung zur Vorbereitung auf die Tätigkeit ist für knapp ein 
Viertel der engagierten Senior/innen wichtig. 48% geben an, dass es 
für diejenigen, die freiwillige Tätigkeiten ausüben, Kurs- und Semi-
narangebote zur Weiterbildung gibt. Fast genauso viele kennen keine 
Weiterbildungsmöglichkeiten. 
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Abb.7.2: Umfang und Potenzial des freiwilligen Engage- 
ments der Senior/innen und der 50- bis 59- Jährigen

  50 bis 59 Jahre                        60 Jahre und älter         
weder "aktiv"   weder "aktiv" 

 29%   noch engagiert       noch engagiert         45% 

  26% 
"aktiv" 38% 29%     
beteiligt        freiwillig     freiwillig      "aktiv"engagiert        engagiert    33%      beteiligt        

  39%     37%     24%          33%        
wollen sich         wollen wollen sich        wollen  
engagieren    Engagement    engagieren     Engagement
            ausweiten               ausweiten 

24% 14% Anteil an
 Alters-

 17% 8% 

gruppe 
Engagementpotenzial Engagementpotenzial 

38% 25% 

Senior/innen engagieren sich in allen 14 Bereichen des 
Freiwilligensektors. 
Sport und Bewegung, sozialer Bereich, Freizeit und 
Geselligkeit, kirchlicher und religiöser Bereich sowie Kultur 
und Musik sind die präferierten Engagementbereiche der 
Senior/ innen 
Über 60-Jährige, insbesondere die engagierten 
Senior/innen,  spenden öfter und mehr als die unter 60- 
Jährigen. 
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Potenzial und Engagementinteressen der Senior/innen 

Überwiegend kam auch bei den Seniorinnen und Senioren der An-
stoß zu freiwilligen Engagement von außen (‡wurde angesprochen—), 
allerdings haben die Seniorinnen und Senioren häufiger die Initiative 
ergriffen und sich aus eigener Initiative engagiert, als dies bei den 
Jüngeren der Fall ist. 33% der bereits engagierten Seniorinnen und 
Senioren bekunden die Bereitschaft, ihr Engagement auszuweiten. 
Dies trifft auch für die älteren Seniorinnen und Senioren zu. Nicht-
engagierte ältere Menschen argumentieren dagegen deutlich zögerli-
cher. Ihre Bereitschaft zum Engagement ist geringer als bei den En-
gagierten. Umgekehrt artikulieren Nichtengagierte ein höheres gene-
relles Interesse (‡kommt darauf an—). 

24% der Seniorinnen und Senioren wollen sich zukünftig freiwillig 
engagieren, wenn sich etwas Interessantes ergäbe. Hier können 
durch gezielte Informationen z.B. im Rahmen von engagementorien-
tierter Beratung und durch Vernetzungsangebote die Zugangschan-
cen erhöht werden, da unter den Interessierten nur jeder Zweite be-
reits Vorstellungen von einem möglichen Engagement hat. Beson-
ders der soziale Bereich, aber auch der Gesundheitsbereich und der 
Bereich des Umwelt-, Natur- und Tierschutzes werden häufig ge-
nannt. Das Engagementpotenzial der über 60-Jährigen liegt mit 25% 
unter dem Engagementpotenzial der 50- bis 59-Jährigen (38%). 

Die Leistungen von Seniorenbüros werden wesentlich stärker von 
Seniorinnen in Anspruch genommen als von Senioren. Dadurch wer-
den sie dem überdurchschnittlichen Engagementinteresse von bisher 
nichtengagierten Frauen gerecht. Sie fördern gleichzeitig die Chan-
cen von Seniorinnen, deren tatsächliches Engagement bisher gerin-
ger ist als das der Senioren, zur Übernahme freiwilliger Tätigkeiten. 

Zukünftig wird es aufgrund der demografischen Entwicklung noch 
wichtiger sein, Engagement von Senior/innen zu fördern, in vorhan-
dene Strukturen einzubinden und Freiräume für neue Strukturen zu 
schaffen. Dies resultiert sowohl aus der Notwendigkeit, Seniorinnen 
und Senioren stärker in gesellschaftliche und altersspezifische 
Fragen einzubinden, als auch aus der Notwendigkeit, der großen 
Gruppe der ‡nachwachsenden Senior/innen— eine zufriedenstellende 
Perspektive für ein erfolgreiches Altern und ihre Einbindung in die 
Gesellschaft zu bieten. 
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Chancen und Wege zur Förderung des freiwilligen Engagements von 
Senioren/innen 

Senior/innen unterscheiden sich in ihrem freiwilligen Engagement 
weder im Umfang noch in den gesellschaftlichen Bereichen, in denen 
sie sich engagieren, sowie in ihren Unterstützungsinteressen grund-
sätzlich von anderen Altersgruppen. Auch im Hinblick auf ihre En-
gagementbeteiligung zeigt sich œ wie bei anderen Altersgruppen œ 
dass die einkommensstarken, besser gebildeten sowie die sozial gut 
eingebundenen Senior/innen in höherem Maße engagiert sind. Hier-
aus folgt, dass die gesellschaftlichen Unterstützungsmaßnahmen zur 
Aktivierung des freiwilligen Engagements für alle Altersgruppen œ 
auch für Senior/innen œ sinnvoll sind. Seniorenspezifischer Hand-
lungsbedarf zur Förderung ihrer Engagementmöglichkeiten ergibt 
sich aus ihrem besonderen Informations- und Beratungsbedarf, der 
sich insbesondere aus der Neuorientierung in der 3. Lebensphase 
nach dem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben bzw. aus dem Ab-
schluss der Familienphase ergibt. 

1.	) Die Situation der Senior/innen ist durch den Umbruch der Entbe-
ruflichung und die nach-familiale Phase gekennzeichnet. In die-
ser Situation können sinngebende Tätigkeiten im Rahmen frei-
willigen Engagements wichtig sein. Da in dieser Phase vielfach 
eine Neuorientierung stattfindet, besteht Handlungsbedarf in ei-
ner nutzernahen Information zum freiwilligen Engagement und 
Beratung über die konkreten Möglichkeiten der Betätigung. 

2.	) Neben der Information ist den Senior/innen eine Vorbereitung 
auf die Aufgaben wichtig, die sie freiwillig übernehmen wollen. 
Dies beinhaltet sowohl Qualifizierung für die Tätigkeiten als auch 
Information über die Rahmenbedingungen. Handlungsbedarf 
ergibt sich aus der Organisation der Weiterbildung und die Ar-
beitsteilung von Bildungsorganisationen (verbandliche Bildungs-
einrichtungen, Volkshochschulen, qualifizierte Weiterbildungs-
veranstaltungen der Initiativen) 

3.	) Obgleich die Engagementquote der Senioren höher ist als die 
der Seniorinnen, ist aufgrund der höheren Lebenserwartung die 
Zahl der engagierten Frauen im Alter sehr groß. Dies erfordert 
auch eine frauenspezifische Ausrichtung der Weiterbildungs-
möglichkeiten, um Frauen auch für Positionen zu qualifizieren, 
die heute noch sehr von Männern bestimmt werden. 
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4.	) Durch die demografische Entwicklung und zunehmende Singula-
risierung nehmen Unterstützungspotenziale der Senior/innen ab. 
Handlungsbedarfe ergeben sich daher in allen Bereichen, in de-
nen Senior/innen entlastet werden können. Da der soziale Be-
reich für Senior/innen wichtig ist und da besonders die Jüngeren 
unter ihnen noch häufiger engagiert sind, sollte eine Kultur der 
‡Hilfe auf Gegenseitigkeit— initiiert werden. 

5.	) Eine wesentliche Rolle kann hierbei die nachwachsende Gene-
ration der zukünftigen Senior/innen spielen. Die heute 50- bis 
59-Jährigen weisen die höchste Engagementquote auf, sind 
aber noch stark in beruflichen oder familialen Bezügen enga-
giert. Hier ergibt sich die Erfordernis, das Engagement dieser 
Menschen auch in der nachberuflichen Phase zu stützen. Die 
nachrückende Seniorengeneration zeichnet sich durch deutlich 
höhere engagementförderliche Werteinstellungen aus als die 
heute über 60-Jährigen. Ihr Interesse an Selbstbestimmung und 
kreativer Gestaltung eigenverantwortlich organisierter Formen 
des bürgerschaftlichen Engagements ist höher. Hieraus ergibt 
sich der erhöhte Bedarf, dass Tätigkeitsfelder und Verantwor-
tungsrollen sowie deren Rahmenbedingungen künftig noch stär-
ker diesen gewandelten Wertorientierungen der Senior/innen ge-
recht werden müssen. 
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1.	) Fragestellungen und methodische Möglichkeiten
dieser Untersuchung 

Grundlage dieser Studie zu Ehrenamt und Freiwilligenarbeit im Sport 
ist die Repräsentativerhebung 1999 zu Ehrenamt, Freiwilligenarbeit 
und bürgerschaftlichem Engagement in Deutschland, im folgenden 
kurz Freiwilligensurvey 1999 genannt. Es handelt sich um eine re-
präsentative Befragung von rund 15 Tsd. Bundesbürgerinnen und 
Bundesbürgern. Ziel war die Bestandsaufnahme zum Freiwilligenen-
gagement in seiner ganzen Breite, also nicht nur im Sport.1 Die Erhe-
bung fragt nach der aktiven Beteiligung in Vereinen, Verbänden, 
Gruppierungen, Initiativen und Einrichtungen und œ in diesem Rah-
men œ nach der Übernahme freiwilliger, ehrenamtlicher Aufgaben 
oder Arbeiten. Da auf diese Weise nicht nur Ehrenämter im klassi-
schen Sinne erfasst werden, wird als Oberbegriff die Bezeichnung 
‡freiwilliges Engagement— verwendet. 

Um die große Vielfalt von ehrenamtlichen, freiwilligen Tätigkeiten zu 
strukturieren, wurden 14 Engagementbereiche unterschieden; einer 
davon ist ‡Sport und Bewegung—. 

Im Gesamtbericht zum Freiwilligensurvey 1999 sind Tätigkeits- und 
Anforderungsprofile der verschiedenen Bereiche bereits nach unter-
schiedlichen Gesichtspunkten vergleichend dargestellt. Die vorlie-
gende spezifische Untersuchung zum Sportbereich geht darüber hin-
aus, indem sie 

•	 innerhalb dieses Bereichs nach verschiedenen Formen freiwilli-
gen Engagements bzw. nach Teilgruppen ehrenamtlicher Mitar-
beiter differenziert 

•	 und die Ergebnisse in den Zusammenhang der sportpolitischen 
Diskussion zum Ehrenamt und vorliegenden sportwissenschaftli-
chen Studien zum Ehrenamt in Sportvereinen stellt. 

Die Untersuchung dient im Rahmen der Gesamtberichterstattung 
zum Freiwilligensurvey als Beispiel für eine bereichsspezifische Nut-

1 von Rosenbladt (Hrsg.): Freiwilliges Engagement in Deutschland, Ergebnisse 
der Repräsentativerhebung zu Ehrenamt, Freiwilligenarbeit und bürger-
schaftlichem Engagement, Band 1 Gesamtbericht, Stuttgart, Berlin, Köln 2000 
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zung der Daten. Der Bereich Sport und Bewegung wurde dafür aus 
verschiedenen Gründen ausgewählt. Zum einen ist er der quantitativ 
größte unter den 14 Engagementbereichen. Mehr als jeder fünfte Fall 
eines freiwilligen, ehrenamtlichen Engagements in Deutschland fin-
det im Sportbereich statt.2 Zum anderen sind die organisatorischen 
Rahmenbedingungen in diesem Bereich œ anders etwa als im sozia-
len oder kulturellen Bereich œ relativ einheitlich. Von den kommer-
ziellen Sportangeboten abgesehen, die beim Thema Ehrenamt nicht 
von Interesse sind, ist die Aktivität weitgehend über die rund 87 Tsd. 
Sportvereine und ihre Dachverbände organisiert. Das heißt, dass es 
auch einen gewissen Bestand an statistischen Grundinformationen 
über den Bereich gibt, an den die Untersuchung anknüpfen kann. 

Von der Mehrzahl sportwissenschaftlicher Studien zum Thema des 
Ehrenamts unterscheidet sich diese Untersuchung in methodischer 
Hinsicht dadurch, dass die Datenerhebung nicht über die Sportver-
eine erfolgt, sondern über eine direkte Befragung sportlich aktiver 
Personen, die in einer allgemeinen Bevölkerungsstichprobe als sol-
che identifiziert wurden. Inhaltlich wird ein breites Fragenspektrum 
abgedeckt. Gegenüber einer Befragung von Sportvereinen ergeben 
sich aus dieser Untersuchungsanlage Vorteile und Nachteile. Die 
Stärken dieses Ansatzes bestehen darin, 

•	 dass von den ehrenamtlich tätigen Vereinsmitgliedern umfangrei-
che Informationen erfragt werden konnten 

•	 dass dieselben Informationen auch für verschiedene Vergleichs-
gruppen vorliegen, etwa für die im Sportbereich Aktiven insge-

2 Unter methodischen Gesichtspunkten heißt dies, dass die Fallzahl der Be-
fragten in der Erhebung, die im Sportbereich engagiert sind, für eine vertie-
fende Analyse ausreichend ist (was für andere, schwach besetzte Engage-
mentbereiche nicht zutrifft). 
Basis der folgenden Analyse sind die Angaben 
™von 1.452 Befragten mit freiwilligem, ehrenamtlichem Engagement im Be-

reich Sport und Bewegung 
™mit 1.323 genauer beschriebenen Tätigkeitsprofilen in diesem Bereich 
™wobei der Hauptteil der Analyse auf diejenigen Befragten eingegrenzt wird, 

die ihre ehrenamtliche Tätigkeit im Rahmen eines Sportvereins oder -ver-
bands ausüben und ihre Tätigkeit im Interview auch genauer beschrieben 
haben (n = 1.264). 

Die Befragung wurde mit telefonischen Interviews von Infratest Burke im 
Sommer 1999 durchgeführt. Für weitere methodische Informationen wird auf 
den ANHANG verwiesen. 
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samt (unabhängig vom Ehrenamt) oder für die freiwillig Enga-
gierten aller Bereiche (unabhängig vom Sport) 

•	 dass die Aussagekraft der Untersuchung nicht auf wenige einbe-
zogene Vereine begrenzt ist; vielmehr sind die Ergebnisse für die 
Gesamtheit der Engagierten in allen Vereinen bundesweit gene-
ralisierbar. 

Nachteile ergeben sich daraus, dass die inhaltlichen Fragestellungen 
der Untersuchung œ und auch die Frageformulierungen im Interview 
œ nicht spezifisch auf die Gegebenheiten in den Sportvereinen zuge-
schnitten sind. Interessierende Teilgruppen innerhalb der Sportver-
eine können an Hand der in der Befragung verwendeten Begriffe nur 
näherungsweise abgegrenzt werden, wodurch ein gewisses Maß an 
Unschärfen in Kauf genommen werden muss. 

Der Stand des Wissens über ‡Das Ehrenamt im Sport— ist im Rahmen 
einer umfassenderen Bestandsaufnahme zum Thema ‡Strukturwan-
del des Ehrenamts— 1999 von Beher / Liebig / Rauschenbach aufbe-
reitet und publiziert worden. Die Autoren resümieren: ‡Im Gegensatz 
zur allgemeinen Wertschätzung der Ehrenamtlichkeit in öffentlichen 
Verlautbarungen sind die vorliegenden Informationen zum Gesamt-
umfang der ehrenamtlichen Mitarbeit in Sportvereinen jedoch eher 
begrenzt und ungenau.— 3 

Ein grundlegendes Defizit ist, dass es überhaupt wenige aktuelle 
Studien gibt. Viele Studien spiegeln die Situation in den 80er Jahren 
wider. Die jüngste vom DSB veranlasste ‡Finanz- und Strukturana-
lyse der Sportvereine (FISAS)— bezieht sich auf das Jahr 1996.4 

Als offene Fragen (‡empirische Ungewissheiten—) sehen Beher / Lie-
big / Rauschenbach insbesondere folgende Punkte:5 

3	) Beher / Liebig / Rauschenbach: Strukturwandel des Ehrenamts, Gemeinwohl-
orientierung im Modernisierungsprozess, Weinheim und München 1999, S. 
158 

4	) FISAS 1996. Zur Situation der Sportvereine im Deutschen Sportbund, Zu-
sammenfassung der Ergebnisse, hrgg. vom DSB, Sommer 2000. 
Eine umfangreichere Analyse auf Basis der FISAS 1992 liegt vor in Heine-
mann / Schubert 1994. Als weitere wichtige Untersuchungen seien exempla-
risch genannt: Winkler 1988, Mrazek / Rittner 1991, Heinemann / Schubert 
1992, Jütting 1994 

5	) Beher / Liebig / Rauschenbach, a.a.O., S. 159, 147, 171, 167, 170, 180 
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•	 Wie viele ehrenamtliche Mitarbeiter im Sportbereich gibt es? Vor-
liegende Schätzungen bewegen sich in einer Spanne zwischen 
1,4 und 2,6 Mio. ehrenamtlich tätiger Personen. 

•	 Wie ist die Entwicklung? Geht die Zahl der ehrenamtlich Tätigen 
zurück, wie manche Klagen über eine nachlassende Bereitschaft 
zum ehrenamtlichen Engagement vermuten lassen, oder hat die 
Zahl mit der beträchtlichen Ausweitung der Sportaktivität im Laufe 
der vergangenen Jahrzehnte insgesamt zugenommen? 

•	 Wie ist die Struktur der ehrenamtlichen Mitarbeit nach formalen 
‡Ehrenämtern— und nach eher informeller ‡Freiwilligenarbeit—? 

•	 Wie erklärt es sich, dass der Vereinssport nach wie vor eine weit-
gehend ‡männlich geprägte Domäne— ist? 

•	 Wie weit steht das vielfach zu beobachtende ‡Prinzip der Senio-
rität— in den Sportvereinen einer gewünschten Erweiterung der 
Mitwirkungsformen Jugendlicher im Wege? 

•	 Inwieweit wird die Ehrenamtlichkeit im Sportvereinswesen mitt-
lerweile von unterschiedlichen Bezahlungs- und Entlohnungsfor-
men überlagert? 

•	 Inwieweit kann die Ausweitung und Differenzierung des Sportan-
gebots ohne eine wachsende Professionalität und Verberufli-
chung bewältigt werden? Kann die Qualifizierung der ehrenamtli-
chen Mitarbeiter den wachsenden Anforderungen genügen? 

Diese Fragen sind vor dem Hintergrund einer grundlegenderen Ent-
wicklung zu sehen, die als ‡Strukturwandel des Sports— beschrieben 
wird. Sportangebote differenzieren sich zunehmend nach verschie-
denen Funktionen mit unterschiedlichen Zielgruppen und Organisa-
tionsformen. Sportvereine stellen nunmehr ‡nur noch ein Segment 
der Sportwirklichkeit— dar. Sind œ so wird gefragt œ Sportvereine und 
das für sie konstitutive Element der Ehrenamtlichkeit in dieser ge-
wandelten Umgebung ein ‡überkommener Anachronismus—? Können 
und müssen Sportvereine sich ‡von der Gesinnungsgemeinschaft 
zum Dienstleistungsunternehmen— entwickeln und in diesem Rahmen 
auch ein neues Ehrenamtsverständnis suchen?6 

6 Ebd., S. 145 
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Weitreichende Fragen dieser Art können nicht von einer einzelnen 
Studie beantwortet werden. Sie bilden vielmehr eine Hintergrundfolie, 
vor der Ergebnisse einer empirischen Untersuchung zu sehen und zu 
diskutieren sind. Was also kann der Freiwilligensurvey 1999 zu unse-
rem Bild von Ehrenamt und Freiwilligenarbeit im Sport beitragen? 

2.	) Aktive Beteiligung im Sport:
Umfragezahlen und DSB-Mitgliederstatistik 

Man kann Sport in sehr unterschiedlicher Weise betreiben, bei-
spielsweise auch allein oder im Fitness-Studio. In dieser Untersu-
chung ist Sportaktivität erfasst, soweit sie eine Form des ‡Mitma-
chens— in einem Verein, einer Gruppierung, einem Projekt oder einer 
Einrichtung ist. Die konkrete sportbezogene Frage im Interview lau-
tete: ‡Sind Sie irgendwo aktiv im Bereich Sport und Bewegung, zum 
Beispiel in einem Sportverein oder in einer Bewegungsgruppe?— 

37% der befragten Bundesbürgerinnen und Bundesbürger bejahen 
diese Frage. Hochgerechnet sind das rund 23 Mio. Menschen. 

Der Deutsche Sportbund (DSB) weist für 1999 eine Mitgliederzahl 
von insgesamt 26,9 Mio. Personen aus, von denen rund 23,3 Mio. 
über ihren Verein Mitglieder in Landessportbünden sind. Für diese 
liegen genauere Statistiken vor. Demnach sind 5 Mio. unter den 23 
Mio. Mitgliedern Kinder unter 15 Jahren. Für die Bevölkerung ab 14 
Jahren, auf die sich der Freiwilligensurvey 1999 bezieht, ergibt die 
DSB-Mitgliederstatistik demnach eine Vergleichszahl von rund 16 
Mio. Menschen, das sind 26% der Bevölkerung dieses Alters. Nach 
Auskunft des DSB werden ‡Karteileichen— in dieser Statistik in der 
Regel nicht mitgezählt, so dass es sich weitgehend um tatsächlich 
aktiv Sporttreibende handeln dürfte. 

Die höhere in der Umfrage ermittelte Zahl kann als Hinweis darauf 
interpretiert werden, dass Sportaktivität in Bewegungsgruppen ver-
schiedener Art auch in einem anderen organisatorischen Rahmen als 
dem Sportverein betrieben werden kann. 
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Zum organisatorischen Rahmen aller erfassten Formen sportlicher 
Aktivität bietet die Umfrage keine Informationen.7 Ob es Aktivität in 
Sport- und Bewegungsgruppen außerhalb der Vereine tatsächlich in 
einem Umfang gibt, der der Differenz zwischen den Umfragezahlen 
(37%) und der DSB-Mitgliederstatistik (26%) entspricht, muss daher 
offen bleiben. Einen Hinweis darauf, dass die Differenz nicht nur 
durch Methodenprobleme bedingt ist, sondern auf einen realen 
Sachverhalt hinweist, gibt eine Aufgliederung der Zahlen nach Ge-
schlecht, Altersgruppen und Bundesländern. Die Zahlen sind in Über-
sicht 1 zusammengestellt. 

Zunächst fällt auf, dass die zwei Datenquellen für Männer praktisch 
eine gleich hohe Beteiligungsquote aufzeigen. Die Differenz besteht 
also nur bei den Frauen. Deren sportliche Beteiligung in Sportverei-
nen ist lt. DSB-Mitgliederstatistik deutlich niedriger als die der Män-
ner (21% zu 36%). Laut Umfrage sind die Frauen aber nahezu gleich 
häufig wie die Männer ‡aktiv in einem Sportverein oder einer Bewe-
gungsgruppe— (35% zu 38%). Dies bedeutet, dass sportliche Aktivität 
der Männer œ soweit sie gruppenbezogen ausgeübt wird œ fast voll-
ständig über Sportvereine organisiert ist, während die Sport- und 
Bewegungsaktivität der Frauen zum erheblichen Teil außerhalb von 
Sportvereinen stattfindet. 

Bei den Altersgruppen treten ähnliche Differenzen nicht auf. Der Ab-
stand zwischen Umfragezahlen und DSB-Zahlen ist für alle ausge-
wiesenen Altersgruppen gleich. Das Beteiligungsniveau ist dabei 
nach Altersgruppen sehr unterschiedlich. Unter den Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen (14 bis 24 Jahre) ist nach den Umfrage-
zahlen jeder zweite im Sportbereich aktiv, bei den Senioren (ab 60 
Jahren) nur noch halb so viele. 

7 Diese Fragen wurden nur für die Teilgruppe der ‡freiwillig Engagierten— be-
handelt. 
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Übersicht 1: 
Aktiv Sporttreibende in Sportvereinen und Bewegungsgruppen 

(1) 
Laut DSB-

(2) 

Mitglieder-
statistik 

% 

Laut 
Umfrage 

% 
Differenz 

% 

Gesamt 28 37 9 

Männer 36 38 2 
Frauen 21 35 14 

14-24 Jahre 41 51 10 
25-59 Jahre 28 39 11 
60 Jahre und älter 14 24 10 

West 33 39 6 
Ost  13  25  12  

Baden-Württemberg 35 41 6 
Hessen 35 40 5 
Bayern 35 41 6 
Rheinland-Pfalz / Saarland 38 38 0 
Niedersachsen / Bremen 35 41 6 
Schleswig-Holstein 32 41 9 
Nordrhein-Westfalen 27 38 11 
Hamburg  28  38  10  
Berlin West x 32 x 

Berlin gesamt. 15 29 14 

Berlin Ost x 23 x 
Sachsen 11 23 12 
Thüringen 14 25 11 
Mecklenburg-Vorpommern 11 26 15 
Brandenburg 11 27 16 
Sachsen-Anhalt 14 29 15 

(1) Quelle: DSB-Bestandserhebung 1999
)
(2) Quelle: Freiwilligensurvey 1999
)
Anmerkungen zu (1):
)
Die ausgewiesene Quote bezieht sich auf Mitglieder der Landessportverbände.
)
Sie erhöht sich um ca. 4 Prozentpunkte, wenn weitere im DSB vertretene
)
Verbände einbezogen werden. Sie verringert sich um ca. 2 Prozentpunkte,
)
wenn die Gesamtheit auf Personen ab 15 Jahren begrenzt wird.
)
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Bei der Aufgliederung nach Bundesländern zeigt sich wieder ein ähn-
licher Effekt wie bei Männern und Frauen.8 Die meisten alten Länder 
haben relativ hohe Beteiligungsquoten im Sport, und in diesen Län-
dern liegen auch die DSB-Mitgliederzahlen nahe bei den Umfrage-
zahlen zur Beteiligung im Sport. Dort hingegen, wo die DSB-Mitglie-
derzahlen eine niedrige Beteiligungsquote ausweisen, ist die Diffe-
renz zu den in der Umfrage ermittelten Beteiligungsquoten höher. 
Das gilt in erster Linie für alle neuen Länder, in geringerem Maße 
auch für Hamburg und Nordrhein-Westfalen. 

Eine mögliche Interpretation ist, dass die Sportvereine das Potenzial 
an tatsächlicher Sportaktivität in unterschiedlichem Maße an sich 
binden können œ in einigen Ländern mehr (‡Hochburgen— des Ver-
einssports, sozusagen), in anderen Ländern weniger. Insbesondere 
in den neuen Ländern bestehen demnach vielfältigere Strukturen, in 
deren Rahmen die Sportvereine geringere Bedeutung haben als in 
den alten Ländern. 

Die Untersuchung war nicht dafür konzipiert, die Strukturen sportli-
cher Aktivität insgesamt zu beschreiben. Die Ergebnisse zu den Be-
teiligungsniveaus sind daher nur ein ‡Nebenprodukt— der Untersu-
chung; sie sollten in weiteren, geeigneten Untersuchungsansätzen 
überprüft und weitergeführt werden. Im Freiwilligensurvey diente die 
Frage der ‡aktiven Beteiligung— nur als Einstieg in das eigentliche 
Thema, nämlich das freiwillige Engagement. 

Letzteres hat jedoch die aktive Beteiligung zur Voraussetzung. Ni-
veauunterschiede in der Sportbeteiligung verschiedener Bevölke-
rungsgruppen und Regionen werden sich daher im Bereich des frei-
willigen Engagements fortsetzen. 

8	) Die Umfragezahlen können nach Ländern aufgegliedert werden, weil die Zahl 
der Interviews in den kleineren Ländern über einen disproportionalen Stich-
probenansatz aufgestockt wurde. Vgl. von Rosenbladt, Gliederungspunkt 3.2, 
sowie im Anhang dieses Bandes. 
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3.	) Freiwilliges Engagement:
Ehrenamt und Freiwilligenarbeit im Sportverein 

Der Frage nach einer aktiven Beteiligung in verschiedenen gesell-
schaftlichen Bereichen schloss sich im Interview die Frage nach eh-
renamtlichen Tätigkeiten im jeweiligen Bereich an. Diese wurden er-
läutert als ‡freiwillig übernommene Aufgaben und Arbeiten, die man 
unbezahlt oder gegen geringe Aufwandsentschädigung ausübt—. Die 
auf den Sport bezogene Frage lautete konkret: ‡Sie sagten, Sie sind 
im Bereich Sport und Bewegung aktiv. Haben Sie derzeit in diesem 
Bereich auch Aufgaben oder Arbeiten übernommen, die Sie freiwillig 
oder ehrenamtlich ausüben?— 

Nahezu jeder Dritte unter den aktiv Beteiligten im Bereich Sport und 
Bewegung bejaht diese Frage. Bezogen auf die Bevölkerung ab 14 
Jahren sind damit 11% über die sportliche Betätigung hinaus im 
Sportbereich ‡freiwillig engagiert—. 

Unter allen Engagementbereichen ist der Sport quantitativ mit Ab-
stand der bedeutendste. Von allen ehrenamtlichen, freiwilligen Tätig-
keiten entfällt gut jede Fünfte auf den Sport.9 

Hochgerechnet handelt es sich nach diesen Ergebnissen um rund 7 
Mio. Menschen, die im Sportbereich freiwillige, ehrenamtliche Tätig-
keiten leisten. In 94% der Fälle ist der organisatorische Rahmen der 
Tätigkeit ein Verein oder Verband. Nur diese 94% werden im folgen-
den in die genauere Auswertung einbezogen. Hochgerechnet ist das 
ein Personenkreis von rund 6,6 Mio. Menschen. 

Diese Zahl liegt nun erheblich höher als die bisher vorhandenen 
Schätzungen zur Zahl der ‡Ehrenamtlichen— in den 87 Tsd. Sportver-
einen in Deutschland. Der DSB nennt Zahlen im Bereich von 2 bis 
2,5 Mio. Ehrenamtlichen. Die aktuellste FISAS-Erhebung weist für 
1996, gestützt auf eine repräsentative Befragung von Vereinen im 
DSB, hochgerechnet rund 2,2 Mio. Menschen als ehrenamtlich Tä-
tige in Vereinen aus. Ein Drittel davon wird der ‡Ebene der Führung 
und Verwaltung (z.B. Vorstandspositionen)— zugerechnet, die übrigen
zwei Drittel der ‡Ausführungsebene (z.B. Übungsleiter, Trainer)—.10 

9 Vgl. von Rosenbladt, a.a.O., Gliederungspunkt 2.2 
10 FISAS 1996, a.a.O., S. 6 
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Beher / Liebig / Rauschenbach weisen darauf hin, dass die Sportver-
einsforschung als ehrenamtliche Tätigkeit ‡häufig (nur) die formellen,
d.h. an bestimmte Ämter oder Positionen gebundenen Aufgaben und 
Tätigkeiten erfasst— und damit das Spektrum ehrenamtlicher Tätig-
keiten im Vereinsleben nur teilweise abgedeckt werde. ‡Informelle, 
also auf Spontaneität und Einzelabsprachen beruhende, bei Bedarf 
erbrachte individuelle und kollektive Leistungen— seien im Vereinsle-
ben ebenfalls von großer Bedeutung, würden in deren Sprach-
gebrauch aber nicht als ehrenamtliche Tätigkeit bezeichnet, sondern 
als ‡Freiwilligenarbeit—. Da diese in Erhebungen schwerer zu erfas-
sen ist als die formalen Ehrenämter, sei sie in der Regel aus den 
Studien und Daten ausgeblendet.11 

Die vorliegende Untersuchung verwendet ein breiteres Konzept, das 
Ehrenamt und Freiwilligenarbeit gleichermaßen einschließt. Da nicht 
die Sportvereine, sondern Mitglieder von Sportvereinen befragt wer-
den, ist auch die empirische Erfassung informeller Formen freiwilli-
gen Engagements möglich. 

Lässt sich nun abschätzen, welcher Teil des freiwilligen Engage-
ments in Sportvereinen auf formal definierte Ehrenämter und welcher 
auf eher informelle Mitarbeit im Sinne von Freiwilligenarbeit entfällt? 
Wir versuchen dies auf zwei unterschiedlichen Wegen abzuschätzen: 
Der erste ist semantischer Art, der zweite typologischer Art. 

Die Befragten wurden gebeten zu sagen, welcher von verschiedenen
)
vorgegebenen Begriffen ihr Engagement in der ausgeübten Tätigkeit
)
am besten bezeichnen würde. Bei den freiwillig Engagierten in Sport-
vereinen ist die Antwortverteilung folgendermaßen:
)
Ehrenamt  35%
)
Freiwilligenarbeit  54%
)
Sonstige Begriffe  11%
)

100% 

Nur gut jeder Dritte bezeichnet seine Tätigkeit als ‡Ehrenamt—, wäh-
rend die Mehrzahl die eigene Tätigkeit besser durch den Begriff 
‡Freiwilligenarbeit— charakterisiert sieht. Geht man von diesem 
Selbstverständnis aus und setzt die 35% ‡Ehrenamtlichen— mit den 
2,2 Mio. Ehrenamtlichen lt. FISAS 1996 gleich, so errechnet sich 
daraus eine Gesamtzahl freiwillig Engagierter von 6,3 Mio. Personen. 

11 Beher / Liebig / Rauschenbach, a.a.O., S. 147 
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Nun sind begriffliche Präferenzen der Befragten allein vielleicht keine 
ausreichend sichere Basis für eine derartige Hochrechnung. Das 
zweite, typologische Verfahren verwendet in der Befragung erhobene 
Merkmale der freiwilligen, ehrenamtlichen Tätigkeit, um Teilgruppen 
im gesamten Personenkreis der Engagierten zu bilden. Konkret soll 
dabei versucht werden, die zwei in der FISAS-Erhebung ausgewie-
senen Kategorien von Ehrenamtlichen nachzubilden und zu sehen, 
wie groß die Gruppe der verbleibenden ‡Sonstigen— ist. 

Teilgruppe 1: ‡Vorstände— 
• Laut FISAS: ‡Ehrenamtliche Mitarbeiter auf der Ebene der Füh-

rung und Verwaltung (z.B. Vorstandspositionen)— 
• Definition in den Umfragedaten: Befragter hat nach eigener An-

gabe ‡eine Leitungs- oder Vorstandsfunktion—, und es handelt 
sich bei der Tätigkeit ‡um ein Amt, in das man gewählt wird—. 

Teilgruppe 2: ‡Übungsleiter—12 

• Laut FISAS: ‡Ehrenamtliche Mitarbeiter auf der Ausführungs-
ebene (z.B. Übungsleiter, Trainer)— 

• Definition in den Umfragedaten: ‡Hauptinhalt der Tätigkeit ist 
‡die pädagogische Betreuung oder die Anleitung einer Gruppe—, 
und die Tätigkeit ist ‡mit regelmäßigen Terminen und zeitlichen 
Verpflichtungen verbunden—. 

Teilgruppe 3: ‡Helfer— 13 

• Laut FISAS: Nicht ausgewiesen 
• Definition in den Umfragedaten: Alle Personen, die freiwillige, 

ehrenamtliche Aufgaben oder Arbeiten im Sportverein ausüben, 
aber nicht zu den Teilgruppen 1 oder 2 gehören. 

12 Zwischen den Teilgruppen 1 und 2 gibt es empirisch eine gewisse Über-
schneidung. (Diese kann entweder Ausdruck einer definitorischen Unschärfe 
sein oder auf tatsächliche Doppelfunktionen verweisen.) Sofern eine Person 
nach den Definitionskriterien in beide Teilgruppen fällt, ordnen wir sie der
Teilgruppe 2, also den Übungsleitern zu. Grund ist, dass dies in der Regel der 
wichtigere, zeitaufwendigere Teil der Tätigkeit sein dürfte. 

13 Wir verwenden für die Kurzbezeichnungen aus sprachlichen Gründen ge-
schlechtsneutrale Formen, die Frauen und Männer einbeziehen. ‡Helfer—
meint also ‡Helferinnen und Helfer—, ‡Übungsleiter— meint ‡Übungsleiterinnen
und Übungsleiter—. 
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Damit sind drei überschneidungsfreie Typen bzw. Teilgruppen von 
Personen mit freiwilligem Engagement im Sportverein abgegrenzt. 
Der mengenmäßige Anteil der drei Gruppen ist folgender: 

20% 30% 

50% 

(1) Vorstände 
(2) Übungsleiter 
(3) Helfer 

Auch wenn die Abgrenzung dieser drei Teilgruppen mit den in der 
Befragung verfügbaren Merkmalen nur näherungsweise gelingen 
kann, ist die quantitative Verteilung durchaus plausibel. Die zahlen-
mäßige Relation zwischen den Teilgruppen 1 und 2 ist nicht sehr 
verschieden von den FISAS-Ergebnissen. Beide Teilgruppen zu-
sammen machen 50% der Gesamtgruppe aus, d.h. die ‡Sonstigen— œ 
in den FISAS-Zahlen nicht erfasst und hier als ‡Helfer— bezeichnet œ 
umfassen ebenfalls 50%. Setzt man die ersten beiden Teilgruppen 
nach den FISAS-Zahlen mit 2,2 Mio. Personen an, so kommen also 
noch einmal 2,2 Mio. Helfer hinzu. Die Gesamtzahl ehrenamtlich täti-
ger Personen in den Sportvereinen beträgt demnach 4,4 Mio. Men-
schen. 

Verschiedene Schätz- und Hochrechnungsverfahren führen beim 
derzeitigen Stand statistischer Informationen also zu unterschied-
lichen Ergebnissen in bezug auf die Zahl ehrenamtlich tätiger 
Menschen im Bereich der Sportvereine. Klar erscheint uns, dass die 
üblicherweise ausgewiesene Größenordnung von 2,2 Mio. nur eine 
Teilgruppe und nicht die Gesamtheit erfasst. Auf der anderen Seite 
dürfte die aus dem Freiwilligensurvey 1999 unmittelbar hochgerech-
nete Zahl von 6,6 Mio. Menschen überhöht sein.14 Am plausibelsten 
erscheint das Schätzmodell, in dem FISAS-Zahlen und Umfragety-
pologie kombiniert sind. Es weist eine Größenordnung von rd. 4,4 
Mio. Menschen aus, die in Sportvereinen freiwillig engagiert sind, d.h. 
ehrenamtliche Funktionen ausüben oder Freiwilligenarbeit leisten. 

14 Eine Erklärung könnte darin liegen, dass freiwillige Engagementbereitschaft 
sich auch in einer höheren Teilnahmebereitschaft bei einer repräsentativen 
Befragung niederschlägt. Die Hochrechnung des Stichprobenanteils führt 
dann zu einer überhöhten Schätzung für die Größe dieses Personenkreises. 
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Dies ist ein zentrales, wichtiges Ergebnis der Untersuchung. Auf die-
ser Basis kann nun erstmals das gesamte Spektrum von Ehrenarbeit 
und Freiwilligenarbeit im Sportverein in den Blick genommen und 
unter verschiedenen Gesichtspunkten beschrieben werden. Wir stüt-
zen uns dabei auf die Untergliederung nach den drei bereits vorge-
stellten Teilgruppen. Neben den Ehrenamtlichen in formalen Positio-
nen œ Vorständen und Übungsleitern œ wird auch die große Zahl von
‡Helfern— einbezogen, die zwar nicht formal definierte Ämter oder 
Funktionen ausüben, ohne deren Engagement die Arbeit der Sport-
vereine aber kaum funktionieren würde. 

4.	) Was die Engagierten ehrenamtlich leisten:
Tätigkeitsspektrum und Zeitaufwand 

Das freiwillige Engagement wurde in der Befragung durch ein um-
fangreiches Tätigkeitsprofil zu konkretisieren gesucht. Dabei wurde 
ein einheitlicher Merkmalskatalog für alle Engagementbereiche ver-
wendet. Die Terminologie und die Fragestellungen sind also nicht 
spezifisch für den Sportbereich. Dafür können aber die Werte für den 
Sportbereich denen für den Gesamtbereich des freiwilligen Engage-
ments gegenübergestellt werden. Auf diese Weise kann man erken-
nen, inwieweit bestimmte Ausprägungen oder Probleme bereichs-
spezifisch sind. 

Zu dem Merkmalskatalog gehört zunächst die Frage nach dem 
Hauptinhalt der Tätigkeit. Vorgegeben wurden elf Tätigkeitskatego-
rien, die das Spektrum ehrenamtlicher Leistungen beschreiben. 
Mehrfachnennungen waren möglich. Übersicht 2 zeigt die Ergeb-
nisse. 
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Übersicht 2: 
Inhaltliches Profil der Tätigkeit 

Ehrenamtlich / freiwillig Vergleich: 
Engagierte im Sport Freiw. Eng. 

Vor- Übungs aller 
stände -leiter Helfer Gesamt Bereiche 

% % % % %

 Hauptinhalt der Tätigkeit
 Organisation und Durchführung
 von Treffen/Veranstaltungen 66 55 42 48
 Praktische Arbeiten, die geleistet
 werden müssen 29 39 35 35
 Pädagogische Betreuung oder
 die Anleitung einer Gruppe 2 100 6 23
 Persönliche Hilfeleistungen 10 26 24 27
 Verwaltungstätigkeiten 47 20 10 15
 Informations- und
 Öffentlichkeitsarbeit 26 30 7 25
 Interessenvertretung und
 Mitsprache 22 26 9 24
 Beratung 20 25 8 20
 Mittelbeschaffung/Fundraising 24 17 6 13
 Organisation und Durchführung
 von Hilfeprojekten 10 19 9 19
 Vernetzungsarbeit 7 9 1 6

 Nichts davon/sonstiges 3 0 9 5
 Summe (Mehrfachnennungen) 267 365 165 261

51 

35 

34 
22 
20 

18 

17 
15 
13 

12 
5 

6 
247 

Tätigkeit ist verbunden mit... 
•	 einer Leitungs- /
)

Vorstandsfunktion 100 48 6
) 38 

38 

14 

36 
•	 einem Amt, in das man
)

gewählt wurde 100 32 16
) 39 
•	 nicht nur Tätigkeit am Ort,
)

sondern auch überregional 17 17 11
) 20

 Bei der Tätigkeit geht es
speziell um einen der folgende

 Personenkreise:
 Kinder und Jugendliche 22 63 37 42 35
 Senioren 7 5 5 5 8
 Frauen 3 4 5 4 4
 Keinen dieser speziellen
 Personenkreise 68 28 53 49 53

 Basis: Fallzahl der Befragten
 (ungew.) 264 403 597 1.264 4.731 
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Wenn man davon absieht, dass es im Sportbereich inhaltlich natür-
lich um andere Dinge geht als in anderen Engagementbereichen (wie 
Soziales, Gesundheit, Kultur und Musik usw.), sind die Leistungen, 
die für die Gruppe oder Organisation erbracht werden, im Sport nicht 
viel anders als in anderen Engagementbereichen. An erster Stelle 
steht die ‡Organisation und Durchführung von Treffen oder Veran-
staltungen—; dies gehört für jeden zweiten freiwillig Engagierten zu 
seinen Aufgaben. An zweiter Stelle stehen ‡praktische Arbeiten, die 
geleistet werden müssen—; 35% nennen dies als Inhalt ihrer Tätigkeit. 
Im Vergleich zum Gesamtbereich des freiwilligen Engagements 
spielen im Sport eine größere Rolle: 
•	 die pädagogische Betreuung oder Anleitung einer Gruppe (34% 

gegenüber 23% in der Gesamtheit) 
•	 Verwaltungstätigkeiten (20% gegenüber 15%). 

Eine geringere Rolle spielen demgegenüber: 
•	 persönliche Hilfeleistungen oder die Organisation von Hilfepro-

jekten 
•	 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit 
•	 Interessenvertretung und Mitsprache 
•	 Beratung. 

Innerhalb des Sportbereichs weisen die drei Teilgruppen unter-
schiedliche Tätigkeitsprofile auf: 

•	 Bei den Vorstandsmitgliedern stehen erwartungsgemäß organi-
sierende und verwaltende Tätigkeiten im Vordergrund. 

•	 Bei den Übungsleitern geht es (definitionsgemäß) im wesentli-
chen um die pädagogische Betreuung und Anleitung einer 
Gruppe. Darüber hinaus haben die Übungsleiter aber ein sehr 
breites Tätigkeitsspektrum. Sie nennen im Durchschnitt 3,7 von 
den 11 möglichen Kategorien als Inhalt ihrer Tätigkeit, während 
dieser Wert bei den Vorstandsmitgliedern durchschnittlich 2,7 und 
bei den Helfern nur 1,7 beträgt. Darin drückt sich die zentrale
Rolle der Übungsleiter für die Sportvereinsarbeit aus. 

•	 Schwerpunkte der Freiwilligenarbeit, die die große Gruppe der 
Helfer leistet, sind die Mitarbeit in der Organisation und Durchfüh-
rung von Treffen und Veranstaltungen sowie ‡praktische Arbeiten, 
die geleistet werden müssen— und ‡persönliche Hilfeleistungen—. 
Anhand der offenen Tätigkeitsbeschreibungen, die im Interview 
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ebenfalls erfragt wurden, kann dies um folgende Stichworte er-
gänzt werden: 
Auf- und Abbau der Geräte und Anlagen, Feste organisieren, dem 
Vorstand zur Seite stehen, Begleitung von Kindern und Jugendli-
chen, Verwaltungstätigkeiten, Aufräumen und Säubern der Ört-
lichkeiten, Stände betreuen, Fahrdienste, Trikotpflege, die 
Betreuung oder Mitbetreuung von Gruppen, Wartung der Geräte, 
Schieds- und Kampfrichtertätigkeiten. 

Übungsleiter œ nicht aber Helfer œ geben relativ häufig an, sie hätten 
eine ‡Leitungs- oder Vorstandsfunktion— (48%), und sie sind relativ 
häufig auch in ein Amt gewählt worden (32%). Auf welche Funktio-
nen im Verein sich diese Angaben beziehen, kann hier nicht näher 
aufgeklärt werden. Eine ‡Leitungsfunktion— hat man natürlich auch in 
der Anleitung des praktischen Sportbetriebs, ohne dass dies in der 
formalen Organisation des Vereins eine Leitungsfunktion darstellen
müsste. Zugleich haben Übungsleiter aber häufig offenbar weitere 
Funktionen im Verein. Diese Strukturen genauer zu beschreiben, 
geht über die Möglichkeiten dieser Untersuchung hinaus. 

Die in den Sportvereinen geleistete Arbeit ist zu einem großen Teil 
Jugendarbeit. Zwei von drei Übungsleitern sagen, bei ihrer Tätigkeit 
gehe es speziell um Kinder und Jugendliche (63%). Bei den Helfern 
beträgt dieser Anteil 37%, bei den Vorstandsmitgliedern allerdings 
nur noch 22%. 

Übersicht 3 zeigt den Zeitaufwand, der für die ehrenamtliche Arbeit 
im Sportverein aufgewendet wird. 

Zunächst ist festzuhalten, dass die Tätigkeit in den meisten Fällen 
mit regelmäßigen Terminen und zeitlichen Verpflichtungen verbun-
den ist. Das gilt definitionsgemäß für die Übungsleiter (also zu 100%) 
und erwartungsgemäß für Vorstandsmitglieder (78%), bemerkens-
werterweise aber auch für die Mehrzahl der Helfer (59%). Der Ein-
satz der Helfer liegt dabei relativ häufig am Wochenende, weniger an 
Werktagen. 

Übungsleiter wenden am meisten Zeit für ihre Tätigkeit auf. Über 
60% von ihnen sind mehrmals pro Woche im Einsatz, fast 90% min-
destens einmal pro Woche. Dieses Maß an zeitlicher Beanspruchung 
gibt es ebenso bei einem Teil der Vorstände oder der Helfer, doch 
stellt es hier nicht das durchgängige Muster dar. Dass man seltener 
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als einmal pro Woche tätig ist, trifft immerhin für rund 40% der Vor-
stände und rund 50% der Helfer zu. 

Übersicht 3: 
Zeitaufwand der Tätigkeit 

Ehrenamtlich / freiwillig 
Engagierte Vergleich: 

im Sport Freiw. Eng. 
Vor- Übungs aller 

stände -leiter Helfer Gesamt Bereiche 
% % % % % 

Tätigkeit ist verbunden mit... 
•	 regelmäßigen Terminen und 

zeitlichen Verpflichtungen 78 100 59 75 71 
•	 Einsatz am ... 

− Werktag Nachmittag 18 37 19 24 24 
− Werktag Abend 49 51 29 39 40 
− Wochenende 40 55 42 46 32 

•	 und zwar: 
− mehrmals in der Woche 36 62 25 38 

25 
17 
10 
10 

0 
100 

26 
− einmal in der Woche 23 26 25 21 
− mehrmals im Monat 24 9 19 24 
− einmal im Monat 12 1 14 15 
− seltener 4  1  17  13 
− Keine Angabe 1 1 0 1 

100 100 100 100 

Zeitaufwand in Stunden/Monat 
unter 5 Std.	) 14 4 23 16 24
 5 bis u. 10 Std. 23 14 22 20 22 

10 bis u. 20 Std. 29 29 27 28 24 
20 bis u. 30 Std. 18 28 13 18 13 
30 bis u. 50 Std. 10 15 6 9 7 
50 Std. und mehr 4 7 2 4 4 
Weiß nicht/Keine Angabe  2  3  7  5  6 

100 100 100 100 100 

Durchschnitt in Stunden 16,5 21,1 12,3 15,9 14,5 

323 



 
 
 

 

 

                                          

Der durchschnittliche monatliche Zeitaufwand beträgt 
• 21,1 Stunden bei Übungsleitern 
• 16,5 Stunden bei Vorstandsmitgliedern 
• 12,3 Stunden bei Helfern. 

Alle drei Gruppen zusammen wenden im Durchschnitt knapp 16 
Stunden Zeit pro Monat für ihr Engagement im Verein auf. Im Ver-
gleich zum entsprechenden Gesamtwert aller Engagementbereiche, 
der 14,5 Stunden beträgt, ist das freiwillige Engagement im Sport 
damit überdurchschnittlich zeitintensiv. 

5. Die personelle Basis des freiwilligen Engagements 

Die personelle Basis des freiwilligen Engagements in den Sportver-
einen ist breiter, als bisherige Schätzungen zur Zahl der ehrenamtli-
chen Mitarbeitern es darstellen. Bezieht man auch die große Zahl der 
‡Helfer— ein, die œ oft in regelmäßiger Form und mit nicht unerhebli-
chem Einsatz ihrer Zeit œ Freiwilligenarbeit leisten, so erhöht sich die 
Zahl der ehrenamtlich Mitarbeitenden auf das Doppelte (vgl. oben 
Kapitel 3). Diese breite personelle Basis soll im folgenden genauer 
betrachtet werden. Dabei interessiert zunächst die Personalstruktur, 
und zwar unter verschiedenen Gesichtspunkten: dem Frauenanteil, 
der Altersstruktur und weiteren Aspekten des Sozialprofils. Als zwei-
tes fragen wir nach der Stabilität des Engagements, also wie lange 
die ehrenamtliche Tätigkeit schon ausgeübt wird und wie weit sie 
auch in die Zukunft hinein stabil oder zeitlich begrenzt ist. 

5.1 Männer und Frauen 

‡Vereinssport und sportliches Ehrenamt sind œ so das übereinstim-
mende Fazit sportwissenschaftlicher Untersuchungen œ eindeutig 
männlich geprägte Domänen.—15 Der Deutsche Sportbund hat seit 
Mitte der 80er Jahre daher die Frauenförderung zum Aufgaben-
schwerpunkt erklärt. Beher / Liebig / Rauschenbach konstatieren auf 
Basis der vorliegenden Untersuchungen allerdings eine ‡mangelnde 

15 Beher / Liebig / Rauschenbach, a.a.O., S. 171 
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Resonanz— auf die verschiedenen Frauenförderprogramme und stel-
len Überlegungen über mögliche Gründe an.16 

Untersuchungsergebnisse von Anfang der 90er Jahre zeigten einen 
Frauenanteil im sportlichen Ehrenamt von rund 20%. Die FISAS 
weist für 1996 nun allerdings einen deutlich höheren Wert aus, näm-
lich 33%.17 Dies ist zu sehen vor einem Mitgliederanteil der Frauen, 
der in den Altersgruppen ab 15 Jahren bei 37% liegt.18 

Wenn diese Zahlen zutreffen, ist der Frauenanteil unter den ehren-
amtlichen Mitarbeitern der Sportvereine im Laufe der 90er Jahre 
stark angestiegen. Frauen wären im sportlichen Ehrenamt mit na-
hezu demselben Anteil vertreten wie unter den Mitgliedern. 

Ein so starker Wandel innerhalb weniger Jahre ist wenig plausibel, 
und der Vergleich mit entsprechenden Zahlen des Freiwilligensurvey 
1999 stützt die Skepsis. 

Frauenanteil unter ehrenamtlichen FISAS 1996 Umfrage 1999 
Mitarbeitern % % 

•	 auf der Ebene der Führung und Verwaltung 
(bzw. der ‡Vorstände—) 30,8 24 

•	 auf der Ausführungsebene
(bzw. der ‡Übungsleiter—) 40,1 33 

•	 Freiwilligenarbeit (‡Helfer—) - 39  

Insgesamt	) 33,219 34 

Die Umfragezahlen liegen für beide Mitarbeiterebenen, für die die 
Abgrenzung in etwa vergleichbar sein dürfte, um 7 Prozentpunkte 
unter denen der FISAS. Sie stehen mit bisher vorliegenden Ergeb-
nissen, wie sie bei Beher / Liebig / Rauschenbach dargestellt sind, 
recht gut in Einklang. Sie würden bedeuten, dass sich der Frauen-

16 ebd. S. 175 ff.
)
17 FISAS 1996, a.a.O., S. 6
)
18 Eigene Berechnungen auf Basis der DSB-Mitgliederstatistik 1999.
)
19 Da nach den FISAS-Zahlen die erste Ebene ein Drittel und die zweite Ebene
)

zwei Drittel der Gesamtzahl ausmacht, müsste der Frauenanteil insgesamt 
nach unserer Rechnung 37% betragen. Wir geben hier jedoch die bei FISAS 
angegebene Zahl wieder. 
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anteil im sportlichen Ehrenamt im Laufe der 90er Jahre tatsächlich 
erhöht hat œ jedoch nicht in so starkem Maße, wie die FISAS aus-
weist. 

Es kommt allerdings hinzu, dass in der großen Gruppe der Helfer der 
Frauenanteil höher ist als unter den ehrenamtlichen Mitarbeitern im 
engeren Sinne (Vorstände und Übungsleiter). Er beträgt hier 39% 
und liegt damit sogar leicht über dem Frauenanteil unter den Mitglie-
dern. Für die freiwillig Engagierten in den Sportvereinen insgesamt 
ergibt sich damit eine Frauenquote von 34%. 

Eine pauschale Charakterisierung von Ehrenamt und Freiwilligenar-
beit im Sport als ‡Männerdomäne— ist damit nicht mehr gerechtfertigt. 
Die Frauen leisten nahezu ihrem Mitgliederanteil entsprechend ihren 
Beitrag zu den freiwilligen, ehrenamtlichen Arbeiten in den Vereinen. 
Die nach wie vor bestehenden Probleme der mangelnden Repräsen-
tanz von Frauen liegen auf zwei Ebenen: 

(1)	) der Ebene der Mitgliedschaft, also dem geringeren Interesse der 
Frauen, überhaupt Mitglied in einem Sportverein zu werden 

(2)	) der Ebene der Karrieren im Verein, also der gleichen Beteiligung 
von Frauen auch in Vorstands- und Leitungspositionen. 

5.2 Altersstruktur 

Während die Mitgliederstruktur der Sportvereine aus der DSB-Statis-
tik bekannt ist, liegen entsprechende Strukturinformationen für den 
Kreis der ehrenamtlichen Mitarbeiter bisher nur aus Studien mit en-
ger regionaler Eingrenzung oder für eng eingegrenzte Positionen 
(z.B. Vereinsvorsitzende) vor. 

Nach dem Resümee dieser Untersuchungen durch Beher / Liebig / 
Rauschenbach ‡stellt das Ehrenamt einen Wirkungsbereich älterer 
Vereinsangehöriger im mittleren und höheren Lebensabschnitt dar—. 
Dies hänge zusammen mit dem Muster typischer ‡Vereinskarrieren—, 
in deren Verlauf ‡verschiedene Ehrenämter wahrgenommen werden, 
die erst im fortgeschrittenen Alter in relevante Positionen führen—.20 

20 Beher / Liebig / Rauschenbach, a.a.O., S. 167 und 169 
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Bei jugendlichen Sportvereinsmitgliedern gebe es demgegenüber 
eher ein Engagement ‡im Vorhof des Ehrenamts—. Dabei handele es 
sich ‡um informelle ehrenamtliche Tätigkeiten, die in der Regel in den 
bislang vorgestellten empirischen Sportstudien nicht erfasst werden—. 
Einer stärkeren Heranführung junger Mitglieder an ehrenamtliche 
Aufgaben, die von den Sportorganisationen durchaus gewünscht 
wird, stünden ‡beträchtliche Partizipations- und Informationsdefizite— 
gegenüber.21 

Die Übersichten 4a und 4b zeigen die Altersstruktur der freiwillig En-
gagierten im Sportbereich auf Basis des Freiwilligensurvey 1999. Als 
Vergleichsgruppen sind einerseits alle Aktiven im Sport und zum an-
deren die freiwillig Engagierten aller Bereiche (auch außerhalb des 
Sports) sowie schließlich die gesamte Bevölkerung ab 14 Jahren
einbezogen. Übersicht 4a enthält die prozentualen Verteilungen.
Übersicht 4b enthält standardisierte Maßzahlen zur relativen Stärke 
der jeweiligen Altersgruppe, gemessen an ihrem Anteil in der Bevöl-
kerung ab 14 Jahren. Ein Indexwert von 100 besagt, dass der An-
teilswert einer Altersgruppe in dem jeweiligen Personenkreis dem 
Vergleichswert in der Bevölkerung genau entspricht; ein Indexwert 
von 150 besagt, dass die Altersgruppe hier um 50% stärker vertreten 
ist als ihrem Bevölkerungsanteil entspricht. 

Für die Vorstandsmitglieder ergibt sich ein Bild, das mit den bisheri-
gen Untersuchungen in Einklang steht. Vorstandsmitglieder sind 
meist zwischen 30 und 60 Jahren alt, wobei die Altersgruppe der 50-
bis 60-Jährigen relativ am stärksten vertreten ist. Eher selten sind 
Vorstandsmitglieder unter 30 Jahre alt (12%), häufiger dagegen über 
60 Jahre (23%). 

Anders sieht das Bild bei den Übungsleitern aus. Zwar ist die Mehr-
zahl der Übungsleiter im mittleren Alter (30 bis unter 50 Jahre). Jün-
gere Leute unter 30 Jahren haben mit 28% aber einen erheblichen 
Anteil. Sie sind hier relativ stärker vertreten als ihrem Bevölkerungs-
anteil entspricht und auch relativ stärker als bei den freiwillig Enga-
gierten aller Gesellschaftsbereiche. Das gilt besonders ausgeprägt
für die 14- bis 19-Jährigen, die 12% der Übungsleiter stellen. 

21 Ebd., S. 169 f. 
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Übersicht 4a: 
Personelle Struktur der freiwillig Engagierten 

In Prozent der jeweiligen Ehrenamtliche / freiwillig Zum Vergleich: 
Gruppe Engagierte im Sport 
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% % % % 

34 

10 
16 
23 
19 
16 

9 
7

100 

41,6 

% % % 

Geschlecht 
Frauen-Anteil 24 33 39 50 45 52 

Altersgruppen 
unter 20 Jahre 4 12 12 11 9 8 
20 bis u. 30 Jahre 8 16 20 19 15 15 
30 bis u. 40 Jahre 20 27 22 23 20 20 
40 bis u. 50 Jahre 21 24 16 16 19 16 
50 bis u. 60 Jahre 24 11 15 14 17 15 
60 bis u. 70 Jahre 14 7 7 10  12  13  
70 Jahre und älter  9  3  8  7  8  13 

100 100 100 100 100 100 

Durchschnittsalter 48,2 38,7 40,7 40,6 43,3 45,4 

Ortsansässigkeit 
Am Ort geboren 38 50 37 41 38 37 34 
Zugezogen... 
vor mehr als 10 Jahren 53 34 41 41 

18
100 

41 44 46 
vor weniger als 10 J.  9  16  22  21  19  20 

100 100 100 100 100 100 

Berufliche Stellung (1)
Arbeiter 14 20 24 21 

52 
12 
10 

5
100 

18 17 22 
Angestellte 51 52 53 58 57 57 
Beamte 19 14 8 9 11 8 
Selbständige 14 9 8 9 11 9 
sonstige (2)  2  5  7  6  4  4 

100 100 100 0 100 100 100 

Derz. Erwerbsstatus 
erwerbstätig 68 64 56 61 

2 
15 
13 

9
100 

54 54 49 
arbeitslos 2 3 2 3 3 4 
Schüler/Student/in Ausb. 3 17 18 17 13 12 
Rentner/Pensionär 20 7 14 14 17 23 
Hausfrau/sonstiges  7  9  10  12  13  12 

100 100 100 100 100 100 

(1) Heute oder früher (falls nicht mehr erwerbstätig) 
(2) Auszubildende, Wehr- oder Ersatzdienst u.a. oder keine Angabe 
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Übersicht 4b: 
Personelle Struktur der freiwillig Engagierten 
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Relation zum Ehrenamtliche / freiwillig Zum Vergleich: 
entsprechenden Engagierte im Sport 
Anteil der Bevölkerung 

% % % % 

65 

125 
107 
115 
119 
107 

69 
54 

% % % 

Geschlecht 
Frauen-Anteil 46 63 75 96 87 100 

Altersgruppen 
unter 20 Jahre 50 150 150 138 113 100 
20 bis u. 30 Jahre 53 107 133 127 100 100 
30 bis u. 40 Jahre 100 135 110 115 100 100 
40 bis u. 50 Jahre 131 150 100 100 119 100 
50 bis u. 60 Jahre 160 73 100 93 113 100 
60 bis u. 70 Jahre 108 54 54 77 92 100 
70 Jahre und älter 69 23 62 54 62 100 

Ortsansässigkeit 
Am Ort geboren 112 147 109 

89

90

121 112 109 100 
Zugezogen... 100 
vor mehr als 10 Jahren 115 74 89 89 96 100 
vor weniger als 10 
Jahren 45 80 110 105 95 100 

Berufliche Stellung (1) 
Arbeiter 64 91 109 95 

91 
150 
111 
125 

82 77 100 
Angestellte 89 91 93 102 100 100 
Beamte 238 175 100 113 138 100 
Selbständige 156 100 89 100 122 100 
sonstige (2) 50 125 175 150 100 100 

Derzeitiger
Erwerbsstatus 
erwerbstätig 139 131 114 124 

50 

125 
57 
75 

110 110 100 
arbeitslos 50 75 50 75 75 100 
Schüler / Student / in 
Ausbildung 25 142 150 142 108 100 
Rentner/Pensionär 87 30 61 61 74 100 
Hausfrau/sonstiges 58 75 83 100 108 100 

(1) Heute oder früher (falls nicht mehr erwerbstätig) 
(2) Auszubildende, Wehr- oder Ersatzdienst u.a. oder keine Angabe 
Lesehilfe:Indexwert von 100 = Anteilswert entspricht dem Vergleichswert

in der Bevölkerung / Indexwert von 150 = Anteilswert um 50% 
höher als Vergleichwert in der Bevölkerung 
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Viele Jugendliche, die selbst aktive Sportler sind, engagieren sich 
demnach im Verein, indem sie dort die Anleitung und Betreuung ei-
ner Gruppe œ in der Regel von Kindern oder anderen Jugendlichen œ 
übernehmen. Dies mag im formalen, hierarchischen Sinne noch ‡im 
Vorfeld des Ehrenamts— angesiedelt sein, stellt jedoch einen wichti-
gen Beitrag zur Vereinsarbeit dar und ist im Sinne unserer Untersu-
chung eindeutig dem ‡freiwilligen Engagement— zuzurechnen. 

Ebenso sind junge Leute überproportional in der großen Gruppe der 
Helfer vertreten. Die Maßzahl der relativen Beteiligung der 
Altersgruppen in diesem Bereich œ also in der Freiwilligenarbeit œ 
erreicht bei den Jugendlichen den höchsten Wert und nimmt dann 
mit steigendem Alter zunehmend ab. 

Das Bild vom sportlichen Ehrenamt als einer Domäne von Männern 
mittleren oder höheren Alters relativiert sich demnach, wenn man das 
gesamte Spektrum an ehrenamtlich Tätigen einbezieht œ und nicht 
nur die Vorstandspositionen. Verglichen mit der Altersstruktur des 
freiwilligen Engagements aller gesellschaftlichen Bereiche ist die 
personelle Basis der freiwilligen Engagements im Sport durch eine 
stärkere Beteiligung der jüngeren Altersgruppen, insbesondere auch 
der Jugendlichen, gekennzeichnet. 

5.3 Sozialprofil 

‡Zum Sozialprofil der ehrenamtlichen MitarbeiterInnen liegen nur we-
nige Befunde aus den 80er Jahren vor—, schreiben Beher / Liebig / 
Rauschenbach.22 Nach den wenigen empirischen Hinweisen zeichnet 
sich ein eher gehobenes Sozialprofil ab, mit einem relativ hohen An-
teil von Personen, die erwerbstätig sind und im Berufssystem oftmals 
gehobene Positionen innehaben. 

Übersichten 4a / 4b zeigen hierzu einige Ergebnisse des Freiwilli-
gensurvey 1999, bezogen auf die Merkmale der Ortsansässigkeit, 
der beruflichen Stellung und des derzeitigen Erwerbsstatus. 

Danach sind Rentner / Pensionäre, Hausfrauen und Arbeitslose unter 
den freiwillig Engagierten im Sport relativ schwach vertreten, Er-
werbstätige und Schüler / Studierende / Auszubildende dagegen 

22 Ebd., S. 166 
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stärker als in der Bevölkerung und im Gesamtbereich des freiwilligen 
Engagements. Dies ergibt sich teilweise bereits aus der Altersstruk-
tur. Bei den Arbeitslosen müsste eine genauere Analyse auch die 
Verteilungen nach alten und neuen Ländern beachten. 

Freiwilliges Engagement und die Übernahme von Ehrenämtern im 
Sportverein sind häufig Ausdruck der sozialen Einbindung im lokalen
Umfeld. Überdurchschnittlich häufig sind die im Sportverein Enga-
gierten am Ort geboren. Wer vor weniger als zehn Jahren in den Ort 
zugezogen ist, ist zwar unter den Aktiven im Sport und auch unter 
den freiwilligen Helfern in normalem Umfang œ d.h. dem Bevölke-
rungsanteil entsprechend œ vertreten, relativ selten aber unter Vor-
standsmitgliedern im Verein. 

Ähnliche Effekte, die mit sozialer Stellung und sozialen Ressourcen 
(Bildung, Einkommen, Kontakte, Reputation) zu tun haben, finden 
sich in bezug auf die berufliche Stellung. Unter den Vorstandsmit-
gliedern der Sportvereine sind Beamte und Selbständige deutlich 
überrepräsentiert, Arbeiter auf der anderen Seite unterrepräsentiert.
Das gilt jedoch für die Gruppe der Übungsleiter nurmehr in geringe-
rem Maße und für die große Gruppe der Helfer gar nicht. 

Die These von der ‡Mittelstandslastigkeit— des sportlichen Ehrenamts 
trifft damit nur für die Vorstände zu. Auf dieser Ebene spielt das ‡Ho-
noratiorentum— eine gewisse Rolle. Bezieht man dagegen das ganze 
Spektrum ehrenamtlichen Engagements in den Sportvereinen ein, so 
ändert sich das Bild. Hier sind die verschiedenen Berufsgruppen 
recht gleichmäßig, entsprechend ihrem Anteil in der Bevölkerung ver-
treten. 

Damit unterscheidet sich der Sportbereich durchaus von anderen 
Felder freiwilligen Engagements. Im Gesamtbereich des freiwilligen 
Engagements sind insbesondere Arbeiter unterrepräsentiert, was für 
den Sportbereich in dieser Weise nicht zutrifft. 
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5.4 Dauer und Stabilität des Engagements 

Freiwilliges Engagement ist im Prinzip zeitlich begrenzt. Der Ge-
samtbereich des freiwilligen Engagements ist daher durch erhebliche 
Dynamik und Fluktuation gekennzeichnet.23 Jeder vierte Engagierte 
übt seine derzeitige Tätigkeit erst seit zwei Jahren oder weniger aus. 
Dem steht allerdings ein gutes Drittel der Engagierten gegenüber, die 
ihre ehrenamtliche Tätigkeit bereits seit zehn und mehr Jahren aus-
üben. 
Dies ist im Sportbereich nicht grundsätzlich anders. Genauere Zah-
len zeigt Übersicht 5. 

Danach sind insbesondere die Vorstandsmitglieder häufig schon 
lange im Amt: jeder zweite seit mindestens zehn Jahren, jeder vierte
sogar seit 20 Jahren oder länger. Bei den Übungsleitern und Helfern 
œ unter denen es mehr junge Menschen gibt œ ist der Anteil von 
‡Langgedienten— niedriger, doch zeigt das Engagement auch hier 
eine hohe zeitliche Stabilität. 

Da es sich bei Vorstandspositionen durchweg um Wahlämter han-
delt, ist es bemerkenswert, dass zwei Drittel der befragten Ehrenamt-
lichen in dieser Gruppe dennoch sagen, die Tätigkeit sei ‡zeitlich 
nicht begrenzt—. 

Teilweise wird das dadurch erklärbar sein, dass man in seiner Funk-
tion im Verein praktisch unentbehrlich ist oder sich so fühlt. 13% der 
Vorstandsmitglieder sehen das für sich offenbar so. Sie meinen, 
wenn sie selbst aufhören wollten und die Tätigkeit müsste von je-
mand anderem übernommen werden, dann sei das nur mit großen 
Schwierigkeiten oder gar nicht möglich. Ebenso häufig ist dies bei
Übungsleitern der Fall. 

Die große Mehrzahl der Befragten würde die ehrenamtliche Tätigkeit 
gerne im bisherigen Umfang fortführen. Dies gilt für freiwillig Enga-
gierte im Sport (65%) ebenso wie im Durchschnitt aller Engagement-
bereiche (68%). Jeder Achte unter den im Sportverein Engagierten 
(13%) würde die Tätigkeit gerne sogar noch ausweiten. Dem stehen 
ebenso viele gegenüber, die ihre Tätigkeit gerne einschränken wür-
den (13%) und weitere 8%, die sie am liebsten ganz aufgeben wür-
den. 

23 Vgl. die Beiträge von Abt / Braun und von Klages in von Rosenbladt, a.a.O. 
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Übersicht 5: 
Dauer und mögliche Beendigung der Tätigkeit 

Ehrenamtliche / freiwillig 
Engagierte im Sport 

Zum 
Vergleich 
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% % % % % 

Die derzeitige ehrenamtliche 
Tätigkeit wird ausgeübt seit ...
bis zu 2 Jahren 20 20 24 26 
3 bis unter 10 Jahren 34 44 42 39 
10 bis unter 20 Jahren 23 21 21 19 
20 Jahren und mehr  23  15  13  16 

100 100 100 100 

Durchschnittliche Anzahl der Jahre 12,7 9,4 8,6 

Begrenzung der Tätigkeit 
Wird in absehbarer Zeit beendet sein 34 15 19 21 26 
Ist zeitlich nicht begrenzt 64 83 79 77 73 

Könnte die Tätigkeit von jemand
anderem übernommen werden? 
Ohne weiteres 45 39 70 56 
Mit einigen Schwierigkeiten 41 49 24 35 33 
Mit großen Schwierigkeiten oder gar 
nicht 13 12 5 9 9 

Ich würde die Tätigkeit in Zukunft 
gerne... 

22 
40 
22 
16

100 

9,7 9,1 

56 

13...noch ausweiten 
...weiterführen wie bisher 
...einschränken 
...am liebsten ganz aufgeben 

10 
64 
16 
10 

15 
68 
11 

5 

13 
64 
14 

8 

65 
13 

8 

14 
68 
10 

7 

Saldo ‡ausweiten— -
‡einschränken/aufgeben— -16 -1 -9 -8 -3 

Per Saldo ergibt sich ein leichtes Ungleichgewicht in Richtung auf 
‡einschränken— und ‡aufgeben— in Höhe von acht Prozentpunkten al-
ler freiwillig Engagierten im Sport. Dies ist durchaus eine nennens-
werte Größenordnung. Sie ist im Sportbereich überdies größer als im 
Durchschnitt aller Engagementbereiche. Innerhalb des Sportbereichs 
gibt es ein deutliches Gefälle zwischen den Teilgruppen. Der nega-
tive Saldo von ‡ausweiten— zu ‡einschränken— oder ‡aufgeben— beträgt 
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−  1 Prozentpunkt bei den Übungsleitern 
−  9 Prozentpunkte bei den Helfern 
− 16 Prozentpunkte bei den Vorstandsmitgliedern. 

Insbesondere in den Vorständen gibt es teilweise also Anzeichen von 
‡Amtsmüdigkeit—. Vor dem Hintergrund des häufig sehr hohen 
‡Dienstalters— in diesen Funktionen und des häufig bereits fortge-
schrittenen Alters der Amtsinhaber ist das sicherlich verständlich. 

In der Gruppe der Übungsleiter, die überwiegend jünger sind, scheint 
trotz der hohen zeitlichen Belastung die personelle Situation stabiler 
zu sein. Gemessen an den Plänen zum Weitermachen oder Beenden 
der Tätigkeit sind die Übungsleiter die Gruppen von Ehrenamtlichen 
im Sport, die die höchste Motivation aufweisen. 

6.	) Anforderungen der Tätigkeit: Kompetenz und
Qualifizierung 

Das inhaltliche Tätigkeitsspektrum der freiwillig Engagierten in den 
Sportvereinen wurde oben (Kapitel 4) bereits beschrieben. Die Tätig-
keit kann mit mehr oder weniger hohen Anforderungen verschiedener 
Art verbunden sein. In der Befragung wurde ein Anforderungsprofil 
erhoben, das acht Aspekte umfasst. Zu jedem Aspekt wurde gefragt, 
ob dies bei der eigenen Tätigkeit in starkem Maße, in gewissem
Maße oder gar nicht gefordert sei. Übersicht 6 zeigt die Ergebnisse, 
wobei jeweils nur der Anteil der Engagierten ausgewiesen ist, bei 
dem der jeweilige Punkt ‡in starkem Maße— gefordert ist. 

Die häufigste Anforderung ist, ‡mit Menschen gut umgehen zu kön-
nen— (69%), gefolgt von ‡hoher Einsatzbereitschaft— (53%). Jeweils 
rund ein Drittel der Engagierten sieht in starkem Maße auch Organi-
sationstalent (37%), Führungsqualitäten (31%), Fachwissen (32%) 
und Belastbarkeit (34%) gefordert. Damit unterscheidet sich das An-
forderungsprofil der Ehrenamtlichen und Freiwilligen im Sport nicht 
grundsätzlich von dem im Gesamtbereich des freiwilligen Engage-
ments. 
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Übersicht 6: 
Anforderungen an die ehrenamtliche Tätigkeit 

Ehrenamtliche / freiwillig 
Engagierte im Sport 

Zum
 Vergleich: 
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% % % % % 

In starkem Maße gefordert ist... 
(1) Mit Menschen gut umgehen 

können 67 87 59 69 
37 
31 

14 

38 

32 

53 
34 
18 
35 

69 
(2) Organisationstalent 61 49 21 40 
(3) Führungsqualitäten 38 50 16 24 
(4) Mit Behörden gut umgehen 

können 31 15 7 23 
Mittelwert (1) bis (4): 

‡Sozialkompetenz— 49 50 26 39 

(5) Fachwissen ‡Fachkompetenz— 34 45 22 30 

(6) Hohe Einsatzbereitschaft 60 65 43 54 
(7) Belastbarkeit 32 48 27 36 
(8) Selbstlosigkeit 28 18 13 21 
Mittelwert (6) bis (8):‡Belastbarkeit 40 44 28 37 

Überforderung? 
Ich fühle mich ... 
... den Anforderungen immer 

gewachsen 86 68 83 75 
... manchmal überfordert 14 32 17 25 

Voraussetzungen f. d. Tätigkeit 
Besonderes Fachwissen über den 
Tätigkeitsbereich 38 59 25 32 
Berufliche Erfahrung in dem 
Tätigkeitsfeld 24 14 10 18 

Beruf und Ehrenamt 
Hat Ihre ehrenamtliche Tätigkeit 
mit der beruflichen Tätigkeit zu 
tun, die Sie ausüben oder früher 
ausgeübt haben?

 Ja 23 10 8 12 23
 Nein 77 90 92 88 77 

79 
21 

38 

14 
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Die drei Teilgruppen innerhalb der Sportvereine unterscheiden sich 
untereinander in ihrem Anforderungsprofil jedoch erheblich. Bei den 
Vorstandsmitgliedern stehen mehr als bei den anderen ‡Organisa-
tionstalent— und ‡mit Behörden gut umgehen können— im Vorder-
grund. Häufiger als die anderen sehen sie auch ‡Selbstlosigkeit— ge-
fordert œ was als Hinweis darauf interpretiert werden kann, dass sie 
ihre Funktion teilweise als ‡undankbare Aufgabe— ansehen, die im 
Verein aber nun einmal geleistet werden muss. 

‡Führungsqualitäten— sehen nicht die Vorstandsmitglieder, sondern 
die Übungsleiter am häufigsten in ihrer Tätigkeit gefordert. Helfer se-
hen diese Anforderung relativ selten an sich gestellt. (Womit bestätigt 
wird, dass die von uns gewählte Bezeichnung dieser Gruppe als 
‡Helfer— im großen und ganzen zutreffend ist, auch wenn diese 
vielfach wichtige und verantwortungsvolle Aufgaben ausüben.) Im
übrigen ist das Anforderungsprofil der Helfer dem der Übungsleiter 
ähnlich, nur ist es ‡flacher—, d.h. die Anforderungen sind in der Regel 
weniger stark ausgeprägt. 

Übungsleiter sind auch diejenige Teilgruppe, von denen nach eigener 
Einschätzung am meisten ‡Fachwissen— gefordert ist. In Verbindung 
mit der geforderten Sozialkompetenz und Belastbarkeit führt dies 
dazu, dass jeder dritte in dieser Gruppe sich ‡manchmal überfordert 
fühlt—. Bei Vorstandsmitgliedern und Helfern ist dieser Anteil halb so 
hoch. 

Unter den Vorstandsmitgliedern sagt jeder Vierte, die ehrenamtliche 
Tätigkeit habe mit der eigenen beruflichen Tätigkeit zu tun, und 
berufliche Erfahrung in dem Tätigkeitsfeld sei Voraussetzung für die 
ehrenamtliche Funktion. Dieser ‡Ressourcentransfer— aus dem beruf-
lichen in den ehrenamtlichen Bereich, der sich vorwiegend auf 
spezifische Kenntnisse und Kontakte beziehen dürfte, stärkt die 
Position des Vereins im lokalen Umfeld. 

Übersicht 7 zeigt Angaben zur Bedeutung von Weiterbildungsange-
boten. 

Sportspezifische Qualifizierungsangebote werden in erster Linie von 
den Übungsleitern benötigt und in Anspruch genommen. Jeder 
Zweite von ihnen hat bereits einmal oder mehrmals an Kursen oder 
Seminaren zur Weiterbildung teilgenommen. (Das heißt aber auch: 
Bei jedem Zweiten ist dies nicht der Fall.) 
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Übersicht 7: 
Weiterbildung, Kompetenznachweise und Verberuflichung 

Ehrenamtl. / freiwillig Zum 
Engagierte im Sport Vergleich: 
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% % % % % 

Voraussetzungen für die Tätigkeit 
Eine spezielle Schulung zur Vorbereitung 
auf die Tätigkeit 9 37 14 20 19 

Gibt es für ausgeübte Tätigkeit Kurs- / 
Seminarangebote zur Weiterbildung? 

Ja 31 74 37 47 46 
Nein 65 25 62 52 51 
Weiß nicht  4  1  1  1  3 

100 100 100 100 100 
Wenn ja: Selbst schon daran 
teilgenommen? 

Ja 22 51 23 31 32 
Nein  9 23 14 16 14 

31 74 37 47 46 
Gewünschte Verbesserungen (1)
Weiterbildungsmöglichkeiten 39 40 35 39 
Fachliche Unterstützung der Tätigkeit 35 38 31 34 37 
Menschliche und psychische Unterstützung 34 36 26 31 35 
Anerkennung als berufliches Praktikum oder 
berufliche Weiterbildung 32 53 39 42 46 

Interesse an einem ‡Tätigkeitsnachweis— 
Ja 10 29 14 18 22 
Habe bereits so eine Nachweis  3  3  1  2  3 
Summe 13 32 15 20 25 

Tendenz zur Verberuflichung
Wird die Tätigkeit, die Sie ehrenamtlich 
ausüben, in ähnlicher Form von anderen 
Personen haupt- oder nebenberuflich, also 
gegen Bezahlung ausgeübt? 

Ja 16 34 20 23 26 
Nein 81 61 74 72 70 
Weiß nicht  3  5  6  5  4 

100 100 100 100 100 
Wenn ja: 
Wären Sie persönlich daran interessiert, 
diese Tätigkeit beruflich und gegen 
Bezahlung auszuüben? 

Ja  2  9  3  6 

(1)Frage: ‡Wo drückt der Schuh?— 
Antwort für die einzelnen Items: ‡Ja, da wären Verbesserungen wichtig.— 
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Auf die Frage nach möglichen Verbesserungen der Rahmenbedin-
gungen für ehrenamtliche Tätigkeit wurde der Punkt ‡Weiterbil-
dungsmöglichkeiten— von knapp 40% der befragten Engagierten im 
Sportbereich als wichtiger Verbesserungswunsch genannt (‡Ja, da 
wären Verbesserungen wichtig—). Dies entspricht etwa dem Durch-
schnittswert für die Gesamtheit aller Engagementbereiche. Genauere 
Informationen hierzu konnten im Rahmen der Untersuchung jedoch 
nicht eingeholt werden. 

Insbesondere die Übungsleiter wünschen sich relativ häufig (53%), 
dass ihre ehrenamtliche Tätigkeit als berufliches Praktikum oder als 
berufliche Weiterbildung anerkannt wird. In diesem Zusammenhang 
wäre für viele von ihnen (29%) auch ein ‡Tätigkeitsnachweis— von 
Interesse, wie er in manchen Verbänden bereits für ehrenamtliche 
Mitarbeiter ausgestellt wird. 

Im Sportbereich wird die Notwendigkeit einer stärkeren Verberufli-
chung der Arbeit in den Sportvereinen diskutiert. Die Zahl hauptamt-
licher Mitarbeiter ist bisher allerdings gering. Von der FISAS 1996 
wird sie mit rund 26 Tsd. Personen angegeben, von denen nur der 
kleinere Teil vollzeitbeschäftigt ist. Der Anteil der Sportvereine, in de-
nen es im Jahr 1996 hauptamtliche Mitarbeiter gab, wird mit 14% be-
ziffert.24 

Von den im Freiwilligensurvey 1999 befragten ehrenamtlichen Mitar-
beitern der Sportvereine sagt jeder Vierte, die eigene Tätigkeit werde 
in ähnlicher Form von anderen Personen haupt- oder nebenberuflich, 
also gegen Bezahlung, ausgeübt. Ob sich diese Aussage auf den ei-
genen Verein bezieht oder genereller gemeint ist, lässt sich daraus 
nicht erkennen. Bedeutsam erscheint aber allein schon das Be-
wusstsein, dass man sich ehrenamtlich in einem Feld bewegt, in dem 
andere Personen die gleiche Tätigkeit als Beruf ausüben. 

Nur eine kleiner Minderheit der Ehrenamtlichen im Sport wäre selbst 
daran interessiert, zu den ‡Hauptberuflichen— zu wechseln. Unter den 
Vorständen und Helfern ist der Anteil vernachlässigenswert gering,
unter den Übungsleitern beträgt er immerhin aber 9%. 

24 FISAS 1996, a.a.O., S. 8 f. 
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7.	) Der Lohn der Leistung:
Erwartungen, Aufwandsentschädigungen,
Wünsche für verbesserte Rahmenbedingungen 

‡Die Mehrzahl der Vereine—, schreiben Beher / Liebig / Rauschen-
bach, habe ‡vom rein ehrenamtlichen Profil bereits Abschied ge-
nommen, wenngleich dies durch Etiketten wie Aufwandsentschädi-
gung, Übungsleiterpauschale oder Honorare etc. nicht immer offen-
kundig wird—. Die Ehrenamtlichkeit spiele zwar immer noch eine 
wichtige Rolle im Sportvereinswesen. ‡Sie wird jedoch von unter-
schiedlichen Bezahlungs- und Entlohnungsformen überlagert, deren 
Bedeutung und Anteil je nach Untersuchung schwankt.—25 So hat nach 
einer Studie bei Münsteraner Sportvereinen bereits Anfang der 90er 
Jahre fast die Hälfte der Mitarbeiter/innen in Sportvereinen gegen 
Geld gearbeitet (Jütting / Strob 1994). Nach einer anderen Befragung
von Übungsleitern und Trainern hatten im Jahr 1997 bereits 59% ei-
nen Honoraranspruch (Rittner 1998). 

Das Bild, das sich zu diesem Thema aus dem Freiwilligensurvey 
1999 ergibt, ist völlig anders. Möglicherweise hängt dies damit zu-
sammen, dass die genannten Untersuchungen kleinere Teilgruppen 
im Blick haben, während die vorliegende Untersuchung den gesam-
ten Personenkreis der Ehrenamtlichen und Freiwilligen in den Sport-
vereinen auf repräsentativer Basis zum Gegenstand hat. 

Zunächst sollte man nicht aus dem Auge verlieren, welches die Be-
weggründe dafür sind, sich sportlich zu engagieren und im Verein 
auch Aufgaben und Arbeiten zu übernehmen. Abgesehen vom 
Sportinteresse an sich gibt es viele Aspekte, die die Gemeinschafts-
aktivität im Sportverein für die Beteiligten wertvoll und lohnend macht 
œ und ‡lohnend— ist hier nicht monetär zu verstehen. 

Übersicht 8 zeigt, welche Erwartungen die freiwillig Engagierten an 
ihre Tätigkeit richten. Zehn vorgegebene Punkte wurden von den 
Befragten auf einer Wichtigkeitsskala bewertet. Je niedriger der 
durchschnittlich vergebene Skalenwert, umso weniger wichtig ist der 
jeweilige Punkt; je höher der Wert, umso wichtiger ist der Punkt (Ma-
ximalwert 5). In der Übersicht sind die durchschnittlichen Skalen-
werte nur in der Spalte für die freiwillig Engagierten im Sport insge-

25 Beher / Liebig / Rauschenbach, a.a.O., S. 179 
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samt angegeben. Für die Teilgruppen sind die Abweichungen davon 
dargestellt, um das Muster deutlicher zu machen. 

Übersicht 8: 
Erwartungen an die ehrenamtliche Tätigkeit 
∅ auf einer Skala von 1 œ 5, wobei 1 = unwichtig, 5 = außerordentlich wichtig 

Ehrenamtliche / freiwillig Zum 
Engagierte im Sport Vergleich: 

Abweichungen der Teilgruppen vom
&
Durchschnitt der im Sport
&
Engagierten (1)
&

% % % % % 

Wichtig / nicht wichtig ist, dass ... 
Vo

r-
Ihnen die Tätigkeit Spaß macht - . 1 + . 2 - . 1 4.5

st
än

de
Sie mit Menschen 

Ü
bu

ng
s-

zusammenkommen, die sympathisch 
le

ite
r

sind 4.3 - . 1
)

Sie etwas für das Gemeinwohl tun
)
H

el
fe

r
können + . 1 - . 1 4.0 + . 1
)

Sie anderen Menschen helfen
)
können + . 1 - . 1 3.9 + . 2


G
es

am
t

Sie eigene Kenntnisse und
)
Erfahrungen erweitern können + . 3 - . 1 3.7 + . 2
)

Sie eigene Verantwortung und
)
Fr

. E
ng

.
al

le
 B

er
.

Entscheidungsmöglichkeiten haben + . 3 - . 3 3.5 
Sie für Ihre Tätigkeit auch 
Anerkennung finden + . 1 + . 2 - . 2 3.4 - . 1
)

Sie berechtigte eigene Interessen
)
vertreten - . 1 + . 1 2.7 + . 1
)

Sie eigene Probleme selbst in die 
Hand nehmen können + . 1 2.5 + . 1
)

Ihnen die Tätigkeit auch beruflich
)
etwas nutzt + . 1 + . 1 1.9 + . 3
)

(1) Wenn kein Wert eingetragen: Keine Abweichung vom Gesamtwert 

Die Erwartungen, die man mit der freiwilligen, ehrenamtlichen Tätig-
keit im Sportverein verbindet, sind in erster Linie œ und in dieser Rei-
henfolge: Dass die Tätigkeit Spaß macht und dass man mit sympa-
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thischen Menschen zusammenkommt; dass man zugleich etwas für 
das Gemeinwohl tun und anderen Menschen helfen kann; dass man 
durch ehrenamtliche Tätigkeit eigene Kenntnisse und Erfahrungen 
erweitern kann; dass man in der Tätigkeit auch eigene Verantwor-
tung und Entscheidungsmöglichkeiten hat; und schließlich möchte 
man für die Tätigkeit auch Anerkennung finden.26 

Die freiwillig Engagierten im Sport unterscheiden sich in bezug auf 
diese Erwartungen an die Tätigkeit nicht grundsätzlich von den En-
gagierten in anderen gesellschaftlichen Bereichen. Etwas weniger 
ausgeprägt als im Gesamtbereich des Engagements sind im sportli-
chen Ehrenamt die Motive von Gemeinwohl, Helfen wollen und 
Kenntnisse / Erfahrungen erweitern; etwas stärker ausgeprägt ist da-
gegen die Erwartung, dass man auch Anerkennung für die Tätigkeit 
finden möchte. 

Unter den drei Teilgruppen im sportlichen Ehrenamt sind es wieder 
die Übungsleiter, die das ausgeprägteste Profil haben. Stärker als die 
übrigen ehrenamtlich Tätigen betonen sie, dass ihnen die Tätigkeit 
Spaß machen soll, dass man eigene Erfahrungen und Kenntnisse 
erweitern möchte, eigene Verantwortung und Entscheidungsmöglich-
keiten haben und dann auch Anerkennung finden möchte œ dies ist 
das Profil einer hochmotivierten, einsatzfreudigen Gruppe ehrenamt-
licher Mitarbeiter. 

Die Erwartungen der Helfer sind insgesamt ähnlich, aber bescheide-
ner, etwa was den Anspruch an eigene Verantwortung und Entschei-
dungsmöglichkeiten oder auch die Anerkennung, die man findet, be-
trifft. Vorstandsmitglieder sind im Vergleich zum Durchschnitt aller 
Ehrenamtlichen im Sport etwas mehr gemeinwohl- und etwas weni-
ger spaßorientiert (was durchaus eine Altersfrage ist).27 

Dies ist der Hintergrund an Motivation für ehrenamtliche Arbeit, vor 
dem man dann nach der Rolle von Aufwandsentschädigungen fragen
kann. Übersicht 9 zeigt zunächst die Ebene der Fakten, also in wel-
chem Umfang die verschiedenen Gruppen von Ehrenamtlichen wel-
che Formen von materiellen Aufwandsentschädigungen oder Vergü-
tungen ihrer Leistungen erhalten: 

26 Bei den übrigen drei Punkten, die in Übersicht 8 aufgeführt sind, liegt die Be-
wertung mehrheitlich im Bereich von ‡eher nicht wichtig—. 

27 Vgl. Picot, Jugend und freiwilliges Engagement, in diesem Band 
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Übersicht 9: 
Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtliche Tätigkeit 

Ehrenamtliche / freiwillig Zum 
Engagierte im Sport Vergleich: 

Vo
r-

st
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de

Ü
bu

ng
s-
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% % % % % 

(1) Kostenerstattung 
Ja, mache Gebrauch davon 43 42 28 35 32 
Möglich, mache aber keinen 
Gebrauch davon 9 11 8 9 9 
Nein, gibt es nicht 41 40 53 46 48 
Trifft nicht zu, habe keine Auslagen  7  7  11  9  11 

100 100 100 100 100 
(2) Sachzuwendungen
z.B. Fahrscheine, private Nutzung 
von Gruppenräumen / 
Ausstattungsmitteln 4 6 6 5 5 

(3) Vergütungen für die Tätigkeit 
Ja, pauschalierte 
Aufwandsentschädigung 5 12 5 7 
Ja, Honorar 1 2 3 2 
Ja, geringfügige Bezahlung 2 10  5  4 
Summe: eine dieser Formen 8 24 13 13 

Wenn Vergütung: Neue Basis (n=17) (n=100) (n=69) 

7
2
 6

15

(n=186) (n=695) 

Höhe der Vergütung (monatlich) 
unter 100 DM x 41 64 53 56 
100 bis unter 300 DM x 40 18 29 26 
300 bis unter 700 DM x 11 7 8 7 
700 DM und mehr x - - - 2 
Keine Angabe x  8  11  10  9 

x 100 100 100 100 
Regelmäßigkeit
Regelmäßig x 80 55 67 66 
Gelegentlich x 20 35 28 31 
Keine Angabe x  - 10  5  3 

x 100 100 100 100 
Bewertung der Höhe 
Ist angemessen x 71 56 65 66 
Ist zu niedrig x 25 34 28 29 
Keine Angabe x  4  10  7  5 

x 100 100 100 100 
x = nicht ausgewiesen wegen zu geringer Basis 
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•	 Zunächst geht es um Kostenerstattungen für finanzielle Auslagen 
(‡gegen Nachweis—). Nicht einmal die Hälfte der Vorstandsmitglie-
der und der Übungsleiter erhält solche Kostenerstattungen, unter 
den Helfern noch weniger. Die übrigen tragen ihre Auslagen, so-
fern solche entstehen, offenbar selbst. 

•	 Sachzuwendungen, z.B. Fahrscheine oder die private Nutzung 
von Räumen oder Ausstattungsmitteln, spielen praktisch keine 
Rolle. 

•	 Finanzielle Vergütungen für die Leistungen erhalten insgesamt 
15%. Unter den Vorstandsmitgliedern sind es weniger (8%), unter
den Übungsleitern mehr (24%). Bei den Vergütungen handelt es 
sich etwa im gleichen Umfang entweder um pauschalierte Auf-
wandsentschädigungen oder um Formen geringfügiger Bezah-
lung. 

•	 Der Sportbereich unterscheidet sich damit nicht wesentlich vom 
Gesamtbereich des freiwilligen Engagements in Deutschland. In 
einzelnen Bereichen, etwa dem politischen Bereich, dem Justiz-
bereich oder der Bildungsarbeit, sind Aufwandsentschädigungen 
für ehrenamtliche Arbeit erheblich mehr verbreitet.28 

•	 Die Höhe der Vergütungen hält sich in engen Grenzen. Bei Hel-
fern liegt sie überwiegend unter 100 DM / monatlich, bei Übungs-
leitern entweder unter 100 DM oder im Bereich von 100 DM bis 
unter 300 DM, nur selten im Bereich von 300 DM bis unter 700 
DM. Teilweise handelt es sich dabei nicht einmal um regelmä-
ßige, sondern um gelegentliche Vergütungen. 

•	 Soweit ehrenamtliche Mitarbeiter solche Vergütungen erhalten, 
bewerten sie die Höhe überwiegend als angemessen. Gut jeder 
Vierte empfindet sie als zu niedrig. 

Diese Ergebnisse rechtfertigen kaum die Aussage, die Ehrenamtlich-
keit in den Sportvereinen sei praktisch schon außer Kraft gesetzt und 
durch das ‡bezahlte Ehrenamt— ersetzt. Dass der Sportbereich insge-
samt durch vielfältige Formen von ‡Monetarisierung— gekennzeichnet 
ist, steht auf einem anderen Blatt. 

28 von Rosenbladt, a.a.O., Gliederungspunkt 6.2 
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Es werden heute in den Verbänden und im politischen Raum An-
sätze zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für ehrenamtliche 
Tätigkeit und bürgerschaftliches Engagement diskutiert. Eine Liste 
solcher Ansatzpunkte wurde den Befragten im Freiwilligensurvey 
1999 vorgelegt. Sie sollten aus ihren eigenen, konkreten Erfahrungen 
heraus sagen, ‡wo der Schuh drückt und Verbesserungen wichtig
wären—. Übersicht 10 zeigt eine Auswahl dieser Punkte, und zwar 
solche, die mit finanziellen Aspekten und Formen der Anerkennung 
ehrenamtlicher Leistungen zu tun haben. 

Die ‡finanzielle Vergütung für geleistete Arbeit— ist ein Punkt, bei dem 
29% der Ehrenamtlichen bzw. freiwillig Engagierten im Sport Ver-
besserungen für wichtig halten. Das ist eine nicht unerhebliche 
Minderheit. Sie ist aber kaum größer als im Durchschnitt aller 
Engagementbereiche. Ein gewisser Problemdruck ist also bei diesem 
Thema vorhanden, aber er ist nicht spezifisch für den Sportbereich. 

Im Vergleich zu anderen Ansatzpunkten für verbesserte Rahmenbe-
dingungen ehrenamtlicher Tätigkeit erscheint die Vergütungsfrage 
sogar als ein nachrangiges Thema gegenüber anderen Problemen: 

•	 Sehr viel mehr Engagierte im Sport œ ebenso wie in anderen 
Engagementbereichen œ wünschen sich Verbesserungen ihrer 
Arbeitsmöglichkeiten durch Bereitstellung von Finanzmitteln für 
bestimmte Projekte (65%) oder von geeigneten Räumen und Aus-
stattungsmitteln für Projekt- und Gruppenarbeit (48%). 

•	 Auch die ‡unbürokratische Kostenerstattung— (34%) ist ein Punkt, 
der bei der Wunschliste der Verbesserungen häufiger auftaucht 
als die Frage der finanziellen Vergütung für geleistete Arbeit. 

•	 Was die Anerkennung des freiwilligen Engagements betrifft, so 
werden zwei Punkte häufiger genannt als das Vergütungsthema. 
Verbesserungen wünscht man sich in bezug auf die öffentliche 
Anerkennung durch Berichte in der Presse und den Medien (45%) 
und in bezug auf die Anerkennung der Tätigkeit als Ersatz für 
Wehrdienst oder Zivildienst (39%).29 

29 Ähnlich auch: Anerkennung für die Rentenversicherung, Anerkennung als be-
rufliche Weiterbildung oder Praktikum. 
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Es gibt also viele Ansatzpunkte für verbesserte Rahmenbedingungen 
ehrenamtlicher Tätigkeit. Aus der Sicht der Betroffenen steht das 
Thema der Vergütungen dabei nicht im Vordergrund. 

Übersicht 10: 
Wo drückt der Schuh? Wünsche für Verbesserungen 
Ausgewählte Punkte. Angaben in Prozent: ‡Ja, da wären Verbesserungen 
wichtig.— 

Ehrenamtliche / freiwillig 
Engagierte im Sport 

Zum 
Vergleich: 
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% % % % % 

Ausstattung 
Bereitstellung von Finanzmitteln 
für bestimmte Projekte 61 77 57 65 63 
Bereitstellung von geeigneten 
Räumen/Ausstattungsmitteln für 
Projekt- und Gruppenarbeit 43 59 42 48 46 

Aufwandsentschädigungen 
Unbürokratische 
Kostenerstattung 35 41 31 35 34 
Finanzielle Vergütung für die 
geleistete Arbeit 23 38 26 29 25 

Anerkennung 
Öffentliche Anerkennung durch 
Berichte in der Presse und den 
Medien 51 50 39 45 47 
Anerkennung ehrenamtlicher 
Tätigkeit als Ersatz für 
Wehrdienst oder Zivildienst 31 50 35 39 40 
Anerkennung der Tätigkeit durch 
hauptamtliche Kräfte in der 
Organisation 29 36 27 30 31 
Öffentliche Anerkennung in 
Form von Ehrungen u.ä. 30 23 22 24 23 
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8. Engagementpotenziale:
‡Aussteiger— und ‡Einsteiger— 

Der Sport ist in Deutschland der gesellschaftliche Bereich mit der 
größten Zahl an Menschen, die ehrenamtliche oder freiwillige Arbeit 
leisten. Gleichwohl gibt es auch im Sport Klagen über eine nachlas-
sende Bereitschaft zur Übernahme ehrenamtlicher und freiwilliger 
Arbeiten. Im Schlagwort von der ‡Krise des Ehrenamts— findet diese 
Sorge ihren Ausdruck. 

Beher / Liebig / Rauschenbach bezeichnen die Rekrutierungsprob-
leme für Ehrenamt und Freiwilligenarbeit als die ‡quantitative Krise 
des Ehrenamts—. Ob man von einer solchen Krise tatsächlich spre-
chen könne, müsse im Sportbereich allerdings als offene Frage ge-
sehen werden. Die positive Vereins- und Mitgliederentwicklung deute 
darauf hin, dass es offenbar auch weiterhin gelingt, ‡in beachtlichem 
Umfang ehrenamtliches Engagement zu mobilisieren und wichtige
Positionen und Ämter ehrenamtlich zu besetzen—. Dem stehe die 
Wahrnehmung vieler Vereins- und Verbandsvertreter gegenüber, für 
die die Gewinnung ehrenamtlicher Mitarbeiter ein zentrales Prob-
lemfeld bildet.30 

Das Bild, das sich aus der vorliegenden Untersuchung ergibt, spricht 
eher nicht für eine ‡Krise des Ehrenamts— im Sinne von mangelnder 
Engagementbereitschaft. Die große Zahl ehrenamtlicher Mitarbeiter 
und Helfer zeigt durchaus keine mangelnde Engagementbereitschaft 
(vgl. Kapitel 3). Die hohe durchschnittliche Dauer der Tätigkeit spricht 
für eine bemerkenswerte Stabilität des Engagements (vgl. Kapitel 5). 
Diese Stabilität könnte andererseits als Hinweis interpretiert werden, 
dass viele ehrenamtliche Mitarbeiter notgedrungen so lange dabei 
bleiben, weil kein personeller Ersatz zu finden ist. Tatsächlich gibt es, 
wie gezeigt, Hinweise auf eine ‡Amtsmüdigkeit— bei einem Teil der 
ehrenamtlichen Mitarbeiter, insbesondere unter Vorstandsmitglie-
dern. 

Um Hinweise zu diesem Problemfeld zu erhalten, fragte der Freiwilli-
gensurvey 1999 nicht nur nach dem derzeitigen Engagement, son-
dern auch nach einem früheren Engagement in der Vergangenheit 
und einem potenziellen Engagement in der Zukunft. Damit wird der 

30 Beher / Liebig / Rauschenbach, a.a.O., S. 183 
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Tatsache Rechnung getragen, dass freiwilliges Engagement keine 
statische Größe ist. In der individuellen Biografie ist es an bestimmte 
Lebensphasen und Stationen gebunden. Aus Sicht der Organisatio-
nen stellt sich dies als Fluktuation der ehrenamtlichen Mitarbeiter dar. 

Im Sportbereich liegt es nahe, den Blick zunächst auf den großen 
Personenkreis derjenigen zu werfen, die als Aktive in Sportvereinen 
und Sportgruppen mitmachen. Dies ist die natürliche Rekrutierungs-
basis für Personen, die im Verein oder der Gruppe ehrenamtliche
Aufgaben übernehmen oder Freiwilligenarbeit leisten können. Über-
sicht 11 gibt unter diesem Gesichtspunkt zunächst einen Überblick 
über relevante Teilgruppen und ihren quantitativen Umfang. 

Übersicht 11: 
Aktive in Sportvereinen oder Gruppen:
Engagementerfahrung und Engagementinteresse 

% 

Aktive gesamt 100 (A) 

derzeit mit Ehrenamt/Freiwilligenarbeit im Sport 
außerhalb eines Vereins 
in einem Sportverein 

Vorstände 
Übungsleiter 
Helfer 

30 
2 

28 
5 
9 

14 

(B) 

derzeit ohne Ehrenamt/Freiwilligenarbeit im Sport 
aber früher einmal mit Ehrenamt / Freiwilligenarbeit im 
Sport (‡Aussteiger—) 
mit Interesse an Ehrenamt/Freiwilligenarbeit im Sport 
(‡potenzielle Einsteiger—) 
ohne Interesse daran 

70 

8 

6 
64 

(C1) 

(D1) 

Die Gesamtgruppe der Aktiven im Sportbereich umfasst nach dieser
)
Untersuchung rund 23 Mio. Menschen.31 30% dieses Personenkrei-

31 Für nähere Erläuterungen wird auf Kapitel 2 verwiesen. 
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ses gehört zu den freiwillig Engagierten, übt derzeit also eine ehren-
amtliche Tätigkeit aus oder leistet Freiwilligenarbeit. Dies geschieht
überwiegend im Rahmen eines Vereins (28%). Dieser œ in der Über-
sicht mit ‡B— gekennzeichnete œ Personenkreis stand im Vordergrund 
dieses Berichts (Kapitel 3 bis 7). 

70% der Aktiven im Sportbereich beteiligen sich derzeit nicht an den 
zu leistenden ehrenamtlichen, freiwilligen Aufgaben und Arbeiten. 
Darunter sind allerdings 8%, die früher einmal solche Aufgaben hat-
ten, heute aber nur noch ‡einfache— aktive Mitglieder sind. Wir 
bezeichnen sie œ mit bezug auf das freiwillige Engagement œ als
‡Aussteiger—. Sie sind in der Übersicht mit ‡C1— gekennzeichnet, was 
darauf hinweisen soll, dass es auch noch eine Gruppe ‡C2— gibt. Das 
sind diejenigen Aussteiger, die heute gar nicht mehr im Sportbereich 
aktiv beteiligt sind. Zahlenmäßig ist dies die größere Gruppe. Insge-
samt gesehen sind von zehn Aussteigern drei derzeit noch aktiv und 
sieben nicht mehr aktiv im Sportbereich. 

Eine weitere Teilgruppe unter den 70% Aktiven im Sport, die sich 
derzeit nicht an ehrenamtlichen oder freiwilligen Arbeiten beteiligen, 
sind die ‡potenziellen Einsteiger—. Das sind Personen, die nach eige-
ner Angabe interessiert wären, sich im Sportbereich mit ehrenamtli-
chen, freiwilligen Aufgaben oder Arbeiten zu engagieren. Sie umfas-
sen 6% der Aktiven (Gruppe D1). 2% darunter hatten sich bereits 
früher einmal in dieser Weise engagiert, wären also ‡Rückkehrer—, 
während 4% ‡Neue— wären.32 (Gruppe D2 sind Engagement-Interes-
sierte unter Personen, die derzeit nicht im Sport aktiv sind.) 

Übersicht 12 zeigt die Altersstruktur dieser verschiedenen Personen-
kreise. Die aktuell Engagierten unterscheiden sich in ihrer Alters-
struktur von der Gesamtgruppe der Aktiven im Sportbereich wenig. 
Die Aussteiger sind im Durchschnitt älter; insbesondere die Alters-
gruppen ab 50 Jahren sind überrepräsentiert. Allerdings sind rund 
40% der Aussteiger unter 40 Jahre alt; rund 10% sind sogar noch 
Schüler, Studenten oder Auszubildende. Dies verweist auf mögli-
cherweise kurzzeitiges freiwilliges Sportengagement in jungen Le-
bensjahren. 

32 Zu dieser Terminologie und zu weiteren Analysen für diese Gruppen œ jedoch 
nicht speziell auf den Sportbereich bezogen œ vgl. Klages: Engagementpoten-
ziale, in: von Rosenbladt, a.a.O., Kapitel B.7 
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Übersicht 12: 
Altersstruktur von ‡Aussteigern— und potenziellen ‡Einsteigern—
im Vergleich zu den aktuell Engagierten 

Derzeit Aktive in Derzeit 
Sportvereinen/Sportgruppen Nicht-Aktive 

Poten- Poten-
Aktuell zielle zielle 

In Prozent 

bis unter 20 Jahre 
20 bis u. 30 Jahre 
30 bis u. 40 Jahre 
40 bis u. 50 Jahre 
50 bis u. 60 Jahre 
60 bis u. 70 Jahre 
70 Jahre und älter

darunter: 
Schüler/Studenten/ 
Auszubildende 
Arbeitslose 

Aktive 
gesamt 

% 

11 
19 
23 
16 
14 
10 

7
100 

17 
3 

En-
gagierte 

% 

10 
18 
22 
19 
16 

9 
6

100 

16 
2 

Aus-
steiger 

% 

5 
18 
22 
14 
16 
14  
11

100 

12 
2 

Ein-
steiger 

% 

21 
31 
22 
13 

7 
4 
2

100 

35 
4 

Aus-
steiger 

% 

4 
16 
19 
16 
15 
18  
12

100 

9 
5 

Ein-
steiger 

% 

15 
31 
28 
15 

7 
3 
1 

100 

23 
5 

Relativer Anteil der 
Altersgruppen (1) 

bis unter 20 Jahre 
20 bis u. 30 Jahre 
30 bis u. 40 Jahre 
40 bis u. 50 Jahre 
50 bis u. 60 Jahre 
60 bis u. 70 Jahre 
70 Jahre und älter 

darunter: 
Schüler/Studenten/ 
Auszubildende 
Arbeitslose 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 

91 
95 
96 

119 
114 

90 
86 

94 
67 

45 
95 
96 
88 

114 
140 
157 

71 
67 

191 
163 

96 
81 
50 
40 
29 

206 
133 

36 
84 
83 

100 
107 
180 
171 

53 
167 

136 
163 
122 

94 
50 
30 
14 

135 
167 

(1) bezogen auf ihren jeweiligen Anteil unter den Aktiven gesamt
vgl. Lesehilfe Übersicht 4b 

Die potenziellen Einsteiger sind dagegen jünger als die derzeit En-
gagierten. 74% sind unter 40 Jahre alt. Soweit sie derzeit im Sportbe-
reich aktiv sind, sind sie großenteils sogar noch Schüler, Studenten 
oder in Ausbildung (35%). 
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Aus welchen Gründen haben Aussteiger ihre ehrenamtliche, freiwil-
lige Tätigkeit im Sport beendet? Übersicht 13 enthält dazu einige In-
formationen. Die Gesamtgruppe ist dabei untergliedert in diejenigen, 
die heute noch im Sport aktiv beteiligt sind, und die nicht mehr Akti-
ven. In beiden Gruppen gibt es Personen, die interessiert wären, er-
neut ehrenamtliche Tätigkeiten im Sport zu übernehmen. Diese sind
in der dritten Spalte der Übersicht als ‡potenzielle Wiedereinsteiger— 
ausgewiesen. 

Bei den noch Aktiven und den potenziellen Wiedereinsteigern liegt 
die frühere freiwillige Tätigkeit im Sport häufig erst wenige Jahre zu-
rück. Aus heutiger Sicht wird das damalige Engagement überwie-
gend positiv beurteilt, wenn auch teilweise mit Einschränkungen. Die 
meisten Aussteiger geben Gründe in den persönlichen Lebensum-
ständen an, die bei der Beendigung des Engagements eine Rolle ge-
spielt haben. Am häufigsten sind das berufliche Gründe, vielfach 
aber auch familiäre oder gesundheitliche Gründe. Oft war die Been-
digung der Tätigkeit durch einen Umzug bedingt; insbesondere bei 
denen, die an einem Wiedereinstieg interessiert sind, endete die frü-
here Tätigkeit häufig umzugsbedingt (30%). 

Eine zweite Frage zu Gründen des Ausscheidens zielte eher auf 
mögliche Probleme in der ehrenamtlichen Tätigkeit. Mit Abstand am 
häufigsten wird die Beendigung der Tätigkeit damit begründet, dass 
der Zeitaufwand zu hoch war. Relativ häufig spielen auch äußere 
Umstände eine Rolle: An erster Stelle, dass es ‡nicht genug Leute 
gab, die weiter mitmachen wollten— oder auch, dass die Gruppe oder 
Organisation aufgelöst wurde.33 

Kritischer sind eine Reihe von Gründen, die eher auf Enttäuschungen 
und unerfüllte Erwartungen in der Tätigkeit hinweisen: Dass man 
seine Vorstellungen nicht verwirklichen konnte; dass es Spannungen 
mit Hauptamtlichen oder in der Gruppe gab; dass man sich ausge-
nutzt fühlte. Etwa jeder Vierte unter den Aussteigern nennt mindes-
tens einen dieser Punkte als Grund für die Beendigung der ehren-
amtlichen Tätigkeit. 

33 Dies ist ein Grund, der vor allem von Befragten in Ostdeutschland genannt 
wird. Vgl. die spezifische Analyse zum freiwilligen Engagement in den neuen 
Ländern von Gensicke, in: von Rosenbladt, a.a.O., Kapitel B.4 
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Übersicht 13: 
‡Aussteiger—:
Umstände und Gründe für die Beendigung freiwilligen Engagements im
Sport 

Ehemals Engagierte 

Heute 
noch aktiv 
beteiligt 

Heute 
nicht 
mehr 
aktiv 

beteiligt 

Poten-
zielle 

Wieder-
einsteiger 

% % % 
Ende der ehrenamtlichen Tätigkeit vor ... 
bis zu 2 Jahren 23 9 24 
3 bis unter 10 Jahren 32 28 44 
10 Jahren und mehr  45  63  32 

100 100 100 
Bewertung des damaligen Engagements 
aus heutiger Sicht
Sehr positiv 42 38 39 
Eher positiv 48 53 57 
Eher negativ  10  9  4 

100 100 100 
Warum aufgehört? Lebensumstände 
Berufliche Gründe 37 36 43 
Familiäre Gründe 24 17 19 
Gesundheitliche Gründe 16 23 8 
Umzug in anderen Ort 18 17 30 

Warum aufgehört? Probleme 
Der zeitliche Aufwand war zu groß 46 39 40 
Der finanzielle Aufwand war zu groß 5 6 2 
Ich fühlte mich überfordert 8 13 6 

Es gab nicht genug Leute, die weiter 
mitmachen wollten 21 22 17 
Die Gruppe oder Organisation wurde 
aufgelöst 7  13  14 
Es gab keine Finanzierung mehr für das 
Vorhaben 4 5 5 

Ich konnte meine Vorstellungen nicht 
verwirklichen 15 18 12 
Es gab Spannungen und Schwierigkeiten in 
der Zusammenarbeit mit hauptamtlichen 
Kräften 13 12 9 
Es gab Spannungen und Schwierigkeiten in 
der Gruppe 10 9 8 
Ich fühlte mich ausgenutzt 7 7 3 

Nichts davon traf zu 32 30 37 

351 



  

 

In diesem Umfang spielten also auch Demotivationsfaktoren für die 
Beendigung des Engagements eine Rolle. Es ist klar, dass eine De-
motivation im Engagement vermieden werden sollte. Ebenso liegt es 
allerdings auf der Hand, dass dies bei einem freiwilligen Zusammen-
wirken in einer Organisation oder Gruppe nicht immer gelingen wird. 

Die an einer freiwilligen Mitarbeit im Sport Interessierten œ die poten-
ziellen Einsteiger œ haben bestimmte Erwartungen an die Tätigkeit. 
Diese Erwartungen wurden in der Befragung in gleicher Weise er-
fragt wie für die bereits Engagierten, so dass die Erwartungsprofile
beider Gruppen verglichen werden können. In Übersicht 14 sind die 
Erwartungen in der Rangfolge ihrer Wichtigkeit bei den Engagierten
aufgeführt (vgl. dazu Kapitel 7 mit Übersicht 8). Die angegebenen 
Werte zeigen die Differenz zwischen den Antworten der Interessier-
ten und denen der bereits Engagierten. 

Insgesamt gesehen ist das Erwartungsniveau bei den Interessierten 
höher als bei denjenigen, die bereits ehrenamtlich tätig sind oder 
Freiwilligenarbeit leisten. Die Unterschiede betreffen nicht die durch-
gängig für wichtig gehaltenen Punkte, also dass die Tätigkeit Spaß 
machen solle und man zugleich etwas für das Gemeinwohl tun 
möchte. Stärker betonen die potenziellen Einsteiger einerseits das 
Motiv des Helfen-Wollens, andererseits aber Motive, die mit Selbst-
entfaltung und eigenen Interessen zu tun haben: Eigene Kenntnisse 
und Erfahrungen erweitern; eigene Verantwortung haben; berechtigte 
eigene Interessen vertreten; Probleme selbst in die Hand nehmen; 
nach Möglichkeit auch einen Nutzen für die eigenen beruflichen 
Möglichkeiten haben. 

Man muss dies zusammen mit der Altersstruktur sehen, wie sie oben 
bereits dargestellt wurde. Die potenziellen Einsteiger in ein Engage-
ment sind überwiegend junge Menschen. Sie haben vielleicht etwas 
überhöhte Erwartungen, die der Realität nicht immer standhalten 
werden. Aber es sind Partizipationserwartungen, die eine Organisa-
tion aufgreifen muss. 
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Übersicht 14: 
‡Potenzielle Einsteiger—: Erwartungen an das Engagement 

Interessierte, Interessierte, 
die derzeit im die derzeit im 

Sport aktiv Sport nicht 
sind aktiv sind 

Erwartungsprofil: (1) 
Wichtig / nicht wichtig ist, dass ... 

ó Ihnen die Tätigkeit Spaß macht +.1 +.3 
ó Sie mit Menschen zusammenkommen, die 

sympathisch sind +.1 
ó Sie etwas für das Gemeinwohl tun können -.1 +.1 
ó Sie anderen Menschen helfen können +.3 +.5 
ó Sie eigene Kenntnisse und Erfahrungen 

erweitern können +.4 +.5 
ó Sie eigene Verantwortung und 

Entscheidungsmöglichkeiten haben +.3 +.2 
ó Sie für Ihre Tätigkeit auch Anerkennung 

finden +.2 
ó Sie berechtigte eigene Interessen vertreten +.3 +.4 
ó Sie eigene Probleme selbst in die Hand 

nehmen können +.6 +.7 
ó Ihnen die Tätigkeit auch beruflich etwas nutzt +.8 +1.0 

Hinderungsgründe für das Engagement 
Prozentwerte stimme voll zu/stimme teilweise zu % % 

ó Für so etwas fehlt mir die Zeit 78 79 
ó So etwas kann ich mir finanziell nicht leisten 41 46 
ó Wenn etwas passiert, ist man nicht einmal 

richtig versichert 39 42 
ó Man hat nur Arbeit und Ärger, aber es bringt 

einem selbst nichts 33 26 
ó Für so etwas bin ich nicht geeignet 24 26 
ó So etwas ist nichts für Leute in meinem Alter 29 27 

Wo würde man sich genauer erkundigen? 
ó Person, die man kennt 49 34 
ó Verein / Verband 21 19 
ó Informations- / Kontaktstelle oder sonstige 

Einrichtung 8  13  
ó Weiß nicht  22  34 

100 100 

(1) Abweichungen vom Durchschnitt der bereits im Sport Engagierten
(vgl. Übersicht 8). Wenn kein Wert angegeben: Keine Abweichung 
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Natürlich gibt es auch Hinderungsgründe und Argumente gegen ein 
Engagement, die überwunden werden müssen. An erster Stelle steht 
das Argument der fehlenden Zeit. Für acht von zehn Interessierten ist 
das ein Hinderungsgrund, den sie für sich selbst zumindest als teil-
weise zutreffend bezeichnen. In diesem Punkt sind realistische Infor-
mationen und Vereinbarungen wichtig, um möglicherweise auch 
überzogene Vorstellungen über den erforderlichen Zeitaufwand zu 
korrigieren. 

Für die Gewinnung von neuen ehrenamtlichen Mitarbeitern spielt der 
persönliche Kontakt eine zentrale Rolle. Insbesondere diejenigen In-
teressierten, die derzeit im Sport aktiv sind, würden sich überwiegend 
an ‡eine Person, die man kennt— wenden, wenn es um genauere In-
formationen über Möglichkeiten des freiwilligen Engagements geht. 
Das heißt nicht, dass allgemeine Informationen oder ‡Werbekam-
pagnen— nicht auch Anstöße vermitteln könnten. Aber gerade im 
Sportbereich dürfte der persönliche Kontakt entscheidend sein, um 
eine vorhandene Engagementbereitschaft zu einer konkreten ehren-
amtlichen Mitarbeit werden zu lassen. 

9. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen:
‡Krise des Ehrenamts—? 

Seit den Anfängen der Sportbewegung im 19. Jahrhundert ist das 
Prinzip der Ehrenamtlichkeit für die Organisation des Sportsangebots 
in den Sportvereinen konstitutiv. Heute bestehen in Deutschland rund 
87 Tsd. Sportvereine mit insgesamt rund 23 Mio. Mitgliedern, darun-
ter rund 16 Mio. Personen ab 14 Jahren. Das Leistungsangebot der 
Sportvereine hat sich ausgeweitet und differenziert, steht allerdings 
zunehmend auch in Konkurrenz zu anderen, insbesondere kommer-
ziell organisierten Sportangeboten. 

Für die Sportvereinsarbeit ist die freiwillige, ehrenamtliche Mitwirkung 
der Mitglieder nach wie vor die Grundlage. Zugleich gibt es verstärkte 
Tendenzen zu einer Professionalisierung und Dienstleistungsorientie-
rung. Dies ist verbunden mit Klagen über eine zunehmende Konsu-
mentenhaltung der Mitglieder, d.h. einen Rückgang an Engagement 
und Einsatzbereitschaft für Arbeiten und Aufgaben, die gemein-
schaftlich zu leisten sind. Dies Bündel an œ vermeintlichen œ Ent-
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wicklungstendenzen findet Ausdruck in der Formel von der ‡Krise des 
Ehrenamts—. 

Nach den Ergebnissen dieser Untersuchung erbringen etwa 4 bis 4,5 
Mio. Menschen ehrenamtliche Leistungen im Rahmen der Sportver-
einsarbeit. Diese Zahl liegt deutlich höher als in bisherigen Schät-
zungen. Der Grund ist, dass neben ehrenamtlichen Tätigkeiten im
engeren Sinne œ etwa in Vorstandsfunktionen oder als Übungsleiter 
oder Trainer œ auch die Freiwilligenarbeit im Verein einbezogen ist. 

Etwa die Hälfte des Spektrums ehrenamtlicher Leistungen im Sport-
verein entfällt auf Formen der freiwilligen Mitwirkung außerhalb des 
engeren Bereichs ehrenamtlicher Funktionsträger. Die Anforderun-
gen an die Tätigkeit und die dafür aufgewendete Zeit sind bei der 
großen Zahl der freiwilligen ‡Helfer— zwar geringer als bei Vor-
standsmitgliedern und Übungsleitern, aber sie sind insgesamt gese-
hen alles andere als unbedeutend oder vernachlässigenswert. 

Die breitere Sicht auf das ehrenamtliche Engagement ist notwendig, 
um die Arbeit der Sportvereine angemessen darzustellen und zu ver-
stehen. Manche Thesen zum Ehrenamt im Sport erscheinen bei die-
ser Betrachtung überprüfungsbedürftig, und manche vorliegenden 
Untersuchungsergebnisse zumindest in ihrer Reichweite relativie-
rungsbedürftig, da auf eine zu eng gefasste Gruppe ehrenamtlicher 
Funktionsträger begrenzt. 

•	 Bereits die Zahl von 4 bis 4,5 Mio. freiwillig Engagierten in den 
Sportvereinen lässt Zweifel daran aufkommen, ob ein Schlagwort 
wie das von der ‡Krise des Ehrenamts— die Situation zutreffend 
und angemessen beschreibt. 

•	 Das Ehrenamt im Sport als ‡Männerdomäne— darzustellen, ist al-
lenfalls zutreffend für die Vorstandspositionen, nicht aber für den
Übungsleiterbereich und erst recht nicht für die geleistete Freiwil-
ligenarbeit. Vorliegende Daten sprechen überdies dafür, dass die 
Frauen in den 90er Jahren im sportlichen Ehrenamt erheblich an 
Boden gewonnen haben. 

•	 Ähnliches gilt für die Beteiligung der jüngeren Altersgruppen und 
vornehmlich der Jugendlichen. Diese sind in Vorstandsfunktionen
unterrepräsentiert, spielen im Übungsleiterbereich und der breite-
ren Freiwilligenarbeit aber eine wichtige Rolle. Insgesamt gese-
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hen ist das freiwillige Engagement im Sportbereich ‡jünger— als in 
anderen Engagementbereichen der Gesellschaft. 

•	 Kontrovers diskutiert wird eine zunehmende Tendenz zur Vergü-
tung ehrenamtlicher Leistungen œ auch œ im Sportbereich (‡be-
zahltes Ehrenamt—). Manche sehen dies als Antwort auf die 
Probleme, andere fürchten einen ‡Zerstörungszirkel— für die Moti-
vation zum ehrenamtlichen Engagement. Diese Untersuchung 
spricht dafür, dass die Größenordnung des Problems zuweilen 
überschätzt wird. Ein relativ kleiner Teil der freiwillig Engagierten 
im Sport erhält für seine Leistungen eine finanzielle Vergütung, 
und die Höhe der Vergütungen hält sich in engem Rahmen. An-
fallende Kosten tragen viele ehrenamtlich Tätige selbst. In den 
Wünschen für verbesserte Rahmenbedingungen spielt das 
Thema der Vergütung ehrenamtlicher Leistungen gegenüber an-
deren Problemen eine eher nachrangige Rolle. Von einer weitge-
henden Aushöhlung bestehender Ehrenamtlichkeit durch offene 
oder verdeckte Formen der Vergütung kann bisher nicht die Rede 
sein. 

•	 Die Tendenz zur ‡Verberuflichung— der Sportvereinsarbeit hält 
sich bisher ebenfalls in engen Grenzen. Die breite Grundlage eh-
renamtlicher Mitarbeit wird davon nicht wirklich berührt. Das zeigt 
bereits die geringe Zahl haupt- und nebenamtlicher Kräfte in den 
Sportvereinen. Bei den ehrenamtlich Tätigen gibt es überdies, wie 
die Untersuchung zeigt, nur sehr kleine Teilgruppen, die an einem 
Wechsel zur bezahlten, beruflichen Tätigkeit interessiert wären. 
Erheblich größeres Interesse besteht an verbesserten Weiterbil-
dungsmöglichkeiten, aber auch an erweiterten Möglichkeiten zum 
Nachweis erworbener Kompetenz in der ehrenamtlichen Tätigkeit 
und zur Nutzung solcher (nachgewiesener) Kompetenz auch in 
beruflichen Zusammenhängen. 

Das Prinzip der freiwilligen, ehrenamtlichen Mitwirkung der Sportver-
einsmitglieder ist nach den Untersuchungsergebnissen weiterhin 
tragfähig und lebendig. Rekrutierungsprobleme für bestimmte Funkti-
onen und Positionen gibt es sicherlich, insbesondere im Vorstands-
bereich. Hier wäre zu fragen, auf welche Weise Personengruppen, 
die in diesen Funktionen traditionell unterrepräsentiert sind œ etwa 
Frauen und junge Leute œ, eingebunden werden können, und welche 
Entwicklung in der ‡Vereinskultur— dies möglicherweise verlangt. 
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Steigende Anforderungen an die Professionalität der Vereinsarbeit œ 
sei es im Vereinsmanagement oder im sportlichen Trainings- oder 
Betreuungsangebot œ sollten nicht als Gegensatz zu einer breiten 
Mitwirkung der Mitglieder auf Basis von Freiwilligkeit und Ehrenamt-
lichkeit gesehen werden. Beides auf sinnvolle Weise zu verbinden, 
ist die Anforderung, vor der Vereine, Verbände und Einrichtungen in 
vielen gesellschaftlichen Bereichen œ und auch im Sport œ stehen. 
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Anhang 1 

Methodische Anlage der repräsentativen Befragung 

Untersuchungsziel ist ein Gesamtüberblick zu freiwilligem Engage-
ment in Deutschland, unter Einbeziehung verschiedener Formen wie 
ehrenamtlicher Tätigkeit, Freiwilligenarbeit und bürgerschaftlichem 
Engagement in Initiativen und Projektgruppen und Selbsthilfe. Dabei 
sollen Umfang, Art, Strukturbedingungen und Motivation freiwilligen 
Engagements dargestellt werden. 

Dieses Untersuchungsziel ist nur mit einer repräsentativen Befragung 
zu erreichen, bei der die Bürgerinnen und Bürger selbst Auskunft 
darüber geben, ob sie als relevant erachtete Tätigkeiten ausüben 
oder nicht. Die Befragung muss daher zunächst die Gesamtbevölke-
rung einbeziehen; die Eingrenzung auf Personen mit freiwilligem En-
gagement erfolgt nicht vorab, sondern innerhalb des Interviews. 

Im folgenden wird die methodische Anlage der repräsentativen Be-
fragung kurz erläutert. Weitergehende Ausführungen zu einzelnen 
Aspekten finden sich im Materialband, a.a.O. (Fußnote in der Vor-
bemerkung). 

Die Stichprobe 

Grundgesamtheit der Befragung ist die Wohnbevölkerung Deutsch-
lands ab 14 Jahren.1 Diese Grundgesamtheit umfasst rd. 64 Mio. 

1 	 Um exakt zu sein, muss die tatsächliche Grundgesamtheit beschrieben 
werden als ‡die deutschsprechende Wohnbevölkerung in Privathaushalten mit 
Telefonanschluss—. Personen in Anstaltshaushalten (Alten- und Pflegeheime, 
Wohnheime, Gefängnisse usw.) werden nicht befragt. Personen, die über 
keine ausreichenden Deutschkenntnisse für ein Interview verfügen, können 
ebenfalls nicht befragt werden. Dasselbe gilt bei telefonischen Befragungen 
natürlich auch für Haushalte ohne Telefonanschluss; diese machen rd. 4% 
aller Haushalte aus. 
Die wichtigste systematische Unterrepräsentation in der realisierten 
Stichprobe, die aus diesen und anderen Gründen entsteht, betrifft den Anteil 
der Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit. Sie sind in der 
Stichprobe mit 3% vertreten, während ihr Anteil in der Grundgesamtheit rd. 
8% beträgt. 
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Menschen. Diese sollen durch eine Stichprobe von rd. 15.000 Perso-
nen repräsentiert werden. Die Stichprobe stellt dabei ein verkleiner-
tes Abbild der Wohnbevölkerung dar. Wenn dies methodisch zuver-
lässig realisiert wird, können die Ergebnisse der Befragung verallge-
meinert werden und als Aussagen über die Verhältnisse in der Be-
völkerung insgesamt gelten. 

Die Befragungspersonen werden nach einem Zufallsverfahren 
ausgewählt. Grundlage ist im vorliegenden Fall das Infratest-Tele-
fonhaushalts-Master-Sample (ITMS). Dieses ist durch eine sehr diffe-
renzierte Schichtung nach regionalen Kriterien auf Ebene der Ge-
meinden, in Großstädten bis hinunter auf die Ebene der Stadtbezirke, 
gekennzeichnet. Durch Anwendung des sogenannten Random-Last-
Digits (RLD)-Verfahrens ist die Telefonstichprobe repräsentativ für 
alle Telefonnummern, einschließlich der nicht ins Telefonverzeichnis 
eingetragenen Anschlüsse. Wegen der hohen Telefondichte der Pri-
vathaushalte in Deutschland (96%) werden auf diese Weise weitge-
hend alle Privathaushalte erfasst. Innerhalb der Haushalte wird eine 
Person nach einem Zufallsschlüssel als Befragungsperson bestimmt. 

Das Verfahren gewährleistet, dass – mit den erwähnten Einschrän-
kungen – alle Personen der Grundgesamtheit die gleiche Chance 
haben, in die Befragung einbezogen zu werden. Nicht erreichte 
Haushalte werden bis zu sechsmal zu verschiedenen Tageszeiten 
angerufen. 

Da die Teilnahme an der Befragung freiwillig ist, kann nicht ausge-
schlossen werden, dass aufgrund der Nichtteilnahme bestimmte Per-
sonengruppen unterrepräsentiert und andere dementsprechend 
überrepräsentiert sind. Dies kann in einem gewissen Umfang durch 
einen Vergleich der Stichprobenstruktur mit Bevölkerungsstatistiken 
der amtlichen Statistik festgestellt werden. Soweit Abweichungen 
auftreten, werden diese durch eine sogenannte ‡Gewichtung— rech-
nerisch korrigiert. 

In der vorliegenden Erhebung wurde durch die vorgenommene Ge-
wichtung sichergestellt, dass die Stichprobe im Hinblick auf die Ver-
teilungen nach 

− Bundesland 
− Gemeindegrößenklassen (BIK) 
− Geschlecht 
− Altersgruppen 
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mit der amtlichen Bevölkerungsstatistik übereinstimmt. Dies gilt nicht 
nur für die bundesweite Stichprobe, sondern auch auf der Ebene der 
Bundesländer. 

In Bezug auf die Bundesländer ist die Stichprobe disproportional an-
gelegt. Die Zahl der Interviews in den kleineren Bundesländern 
wurde auf eine Mindestgrenze von rd. 900 Befragten angehoben. 
Dadurch ist die Fallzahl groß genug, um Analysen auf Länderebene 
zu ermöglichen.2 

Interviewmethode 

Die Befragung wurde mit computerunterstützten telefonischen Inter-
views (CATI) durchgeführt. 

Die telefonische Befragung ist im vorliegenden Fall die Methode der 
Wahl, weil schwer antreffbare Personen – dazu gehören sicher auch 
viele freiwillig und ehrenamtlich Engagierte – über das Telefon bes-
ser zu erreichen sind als mit persönlichen Interviews in der Wohnung 
(face to face). 

Die Computerunterstützung des Interviews ermöglicht eine automati-
sche Steuerung der Fragenabläufe im Interview. Für die vorliegende 
Untersuchung war dies von großem Wert, weil das Fragenprogramm 
damit in der gewünschten Komplexität angelegt werden konnte. 
Ohne Computerunterstützung wäre das anspruchsvolle ‡Messkon-
zept— für die Erfassung freiwilligen Engagements in dieser Untersu-
chung kaum zu realisieren gewesen. Für eine Übersicht zum Fra-
genprogramm verweisen wir auf Anhang 2. 

Durchführung der Befragung 

Nach einem Pretest im März 1999 wurde die Haupterhebung in der 
Zeit von Anfang Mai bis Ende Juli 1999 durchgeführt. Für die Befra-
gung wurden geschulte Telefoninterviewer des Infratest-Stabes in 

2 Nähere Erläuterungen und tabellarische Ergebnisse finden sich im Bericht 
‡Bundesländer im Vergleich—, a.a.O. (vgl. Fußnote in der Vorbemerkung).
)
Für die kleinsten zwei Bundesländer wurde auf eine Stichprobenaufstockung
)
verzichtet. Bremen wurde mit Niedersachsen zusammengefasst, das
)
Saarland mit Rheinland-Pfalz.
)
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fünf Telefonstudios eingesetzt (München, Frankfurt, Bielefeld, Berlin, 
Parchim). Alle Studios arbeiten nach denselben Standards und sind 
an das zentrale System der Stichprobensteuerung angeschlossen. 

Von den zufällig ausgewählten Befragungspersonen haben 55% an 
der Befragung teilgenommen. Die realisierte Stichprobe umfasst 

14.922 Interviews
 darunter 

10.010 aus der bundesweiten Basisstichprobe
 4.912 aus den Länderaufstockungen. 

Die Länderaufstockungen auf mindestens 900 Befragte pro Land 
kommen insgesamt den neuen Ländern stärker zugute als den alten 
Ländern. So erhöht sich durch die Aufstockung die Zahl der Inter-
views 

in den alten Ländern von 7.832 auf 9.517 
in den neuen Ländern von 2.178 auf 5.405. 

Für bundesweite Auswertungen wird die Stichprobe im Rahmen des 
Gewichtungsmodells ‡re-proportionalisiert—. Durch einen rechneri-
schen Faktor erhält jedes Bundesland das Gewicht, das seinem Be-
völkerungsanteil im Bund entspricht. 

Prüfung und Hochrechnung der im Interview beschriebenen freiwilli-
gen, ehrenamtlichen Tätigkeiten 

Die befragten Personen konnten im Rahmen des Erhebungskon-
zepts theoretisch bis zu 30 Tätigkeiten im Bereich des freiwilligen, 
ehrenamtlichen Engagements nennen, die sie ausüben. Bis zu 10 
Nennungen pro Person kamen tatsächlich vor. Aus diesen wurden im 
Interview zwei Tätigkeiten ausgewählt und genauer beschrieben: (1) 
die Tätigkeit, für die man am meisten Zeit aufwendet, (2) und aus 
den übrigen eine zufällig ausgewählte weitere Tätigkeit. 

Die befragten 14.922 Personen haben im Interview insgesamt 7.769 
Tätigkeiten angegeben. Ob die genannte Tätigkeit den Kriterien für 
die Definition freiwilligen, ehrenamtlichen Engagements entspricht, 
wurde im Rahmen der Datenprüfung überprüft. Die Zahl der als gültig 
akzeptierten Tätigkeitsangaben verringerte sich dadurch um 3,5% 
auf verbleibende 7.500 Tätigkeitsangaben. 
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Ein ‡unscharfer Rand— in der Abgrenzung freiwilligen Engagements 
ist allerdings nicht zu vermeiden. Von den 7.500 Tätigkeitsangaben 
wurden 630 als Angaben im Unschärfebereich gekennzeichnet. In 
den meisten Fällen ist hier unklar, inwieweit über die bloße Mitglied-
schaft oder das Mitmachen hinaus wirklich ‡Aufgaben oder Arbeiten— 
übernommen werden. In einigen Fällen handelt es sich um Tätigkei-
ten im Übergangsbereich zwischen ehrenamtlicher und nebenberufli-
cher Tätigkeit. Letztlich schien es aber angemessen, die Einstufung 
der Tätigkeit durch die Befragten zu akzeptieren. Selbst wenn man 
hier strengere Kriterien anlegen würde, würde dies die ermittelte 
Quote freiwillig engagierter Personen um nicht mehr als 3 Prozent-
punkte verringern. 

Auch die Zuordnung der Tätigkeiten zu den 15 vorgegebenen Enga-
gementbereichen wurde überprüft. Korrekturen wurden auch hier nur 
auf eindeutige Fehlzuordnungen beschränkt. Dies betraf rd. 6% der 
genannten Tätigkeiten. Oft kann eine Tätigkeit jedoch durchaus mit 
Recht verschiedenen Bereichen zugeordnet werden. Im Zweifelsfall 
wurde daher die Zuordnung akzeptiert, die die Befragten selbst vor-
genommen haben. 

Für 5.485 der 7.500 Tätigkeiten liegen im Interview erfragte genauere 
Merkmalsprofile vor. Die Auswertung stützt sich in weiten Teilen nur 
auf diese Auswahl von Tätigkeiten. Wegen der Auswahlkriterien im 
Interview sind dabei die weniger zeitaufwendigen Tätigkeiten unter-
repräsentiert. Dieser Effekt wird in der Auswertung durch ein speziell 
entwickeltes Gewichtungsmodell (‡Tätigkeiten-Gewichtung—) korri-
giert. Dadurch sind unverzerrte Aussagen zu Strukturen und Vertei-
lung aller freiwilligen ehrenamtlichen Tätigkeiten möglich. 

Die einzelne Person kann mehrere Tätigkeiten im Bereich des freiwil-
ligen Engagements ausüben. In der Analyse ist daher zu unterschei-
den, ob Aussagen sich auf Merkmale der Person beziehen oder auf 
Merkmale einer von ihr ausgeübten Tätigkeit. Der Datenbestand ist 
so aufbereitet, dass er wahlweise – je nach Fragestellung – entwe-
der personenbezogen oder tätigkeitsbezogen ausgewertet werden 
kann. 
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Anhang 2
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Das Fragenprogramm der Erhebung
)

367 



  

  

 

  

 

 
    

 
  

© Infratest Burke Sozialforschung / anh ros 

Infratest BurkeProjektverbund Ehrenamt 

Soziale Integration / 
Sozialverhalten im 
informellen Bereich: 

•  Familie 

•  Netzwerke 

•  Nachbarschaft 

Ehrenamtliche Tätigkeiten: 
sozialer und ökonomischer Kontext 

Wertorientierungen 

Sozio-demographische Merkmale der Person / des Haushalts 

Freiwillige Aktivität in Gruppen, 
Vereinen, Organisationen, 
Einrichtungen 

darunter: 

Ehrenamtl iche Tätigkeiten 

•  14 Engagementbereiche 

Berufliche Tätigkeiten 

Sektoren: 

•  Wirtschaft 

•  Staat 

•  Dritter Sektor 

Projektverbund Ehrenamt Infratest Burke 

Struktur des Fragebogens 

Alle Befragten Tei lgruppen 

E 

A 

B 

C 

D 

Lebenssituation, 
Orientierungsfragen 

Ehrenamtliche Tätigkeiten? 

Ja 

Nein 

Infostellen 
Demographie 
Erwerbstätigkeit 

E ngagi er t e: Struktur- Moti-
Tätigkeitsprofile merkmale vation 

Erste Tätigkeit (B1) 
Zweite Tätigkeit (B2) –V

V V

Übr i ge: Engagementpotenzial 
óóóó Retrospektiv: Haben Sie früher ...? 
óóóó Prospektiv: Wären Sie bereit ...? 

© Infratest Burke Sozialforschung / anh ros 
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Übersicht über das Fragenprogramm 

Teil E: Einführungsfragen 

E1 Geschlecht 
E2 Geburtsjahr 
E3 Erwerbsstatus 
E4 Falls Schüler/in Ausbildung: Art der Ausbildung 
E5 Seit wann lebt man am Wohnort? 
E6 Wie gern? 
E7 Freundes- und Bekanntenkreis 
E8/E9 Zahl der Personen im Haushalt 
E10 Mit wem lebt man zusammen? 
E10a Alter des jüngsten Kindes 
E11 Betreuungsperson des Kindes 
E12 Gibt es eine pflegebedürftige Person? 
E12a Falls ja: Wer ist die pflegebedürftige Person? 
E12b  Wer ist die Hauptpflegeperson? 
E13 Unterstützungsleistungen/Nachbarschaftshilfe, die man erhält 
E14 Unterstützungsleistungen/Nachbarschaftshilfe, die man selbst leistet 
E15 Zugehörigkeit zu einer Konfession/Religionsgemeinschaft 
E15a Falls ja: Konfession 
E15b Kirchenbindung 
E16 Politisches Interesse 

Teil A: Erfassung ehrenamtlicher Tätigkeiten 

A1	) Aktive Beteiligung in 15 möglichen Aktivitäts- bzw. Engagementbereichen 
A2	) Definition ‡ehrenamtliches Engagement— 
A3(X)	) Ist man in Bereichen, in denen man sich aktiv beteiligt, auch ehrenamtlich 

engagiert? (Abfrage pro Bereich) 
A3(X)1	) Offene Texterfassung: Gruppe/Organisation/Einrichtung, in der man tätig ist; 

Aufgabe/Funktion oder Arbeit, die man dort ausübt 
A3(X)2	) Desgleichen für eine eventuelle zweite ehrenamtliche Tätigkeit bzw. Organisation im 

gleichen Engagementbereich 
A4	) Auflistung aller genannten ehrenamtlichen Tätigkeiten (bis zu 30 mögliche Nennun-

gen);
Überprüfung der Nennungen auf eventuelle Doppelnennungen, die im folgenden dann 
nicht berücksichtigt werden 

A5	) Falls mehr als eine ehrenamtliche Tätigkeit ausgeübt wird: 
Für welche wendet man am meisten Zeit auf? (Diese Tätigkeit wird in Teil B1 näher 
beschrieben) 

A6	) Zeitaufwand pro Woche für das gesamte ehrenamtliche Engagement 
A7	) Bereitschaft, weitere ehrenamtliche Aufgaben zu übernehmen 
A8	) Alter, in dem man sich erstmals ehrenamtlich engagiert hat 
A9	) Bedeutsamkeit ehrenamtlichen Engagements im eigenen Leben 
A10	) An Arbeitslose, die ehrenamtlich engagiert sind: Seit wann arbeitslos? 
A11	) Ehrenamtliches Engagement 

schon vorher oder danach? 
A12	) Wenn vorher: Seit Beginn der 

Arbeitslosigkeit ausgeweitet 
oder verringert? 
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Teil B1: 	 Strukturmerkmale und Motivationsfaktoren der ehrenamtlichen Tätigkeit, 
für die man am meisten Zeit aufwendet 

B1-0	) Begriff, der das Engagement am besten beschreibt 
B1-1	) Personenkreis, um den es geht 
B1-2	) Organisatorischer Rahmen 
B1-3	) Lokale oder überregionale Orientierung der Gruppierung/Organisation 
B1-4	) Wenn überregional: Ist man selbst auch überregional tätig? 
B1-5	) Hauptinhalt der eigenen Tätigkeit 
B1-6	) Wenn Unfall- oder Rettungsdienst/freiwillige Feuerwehr: 

Ersatz für Wehrdienst oder Zivildienst? 
B1-7	) Wahlamt 
B1-8	) Leitungs- oder Vorstandsfunktion 
B1-9	) Ausübung allein oder im Team 
B1-10	) Qualifikatorische Voraussetzungen 
B1-11	) Anforderungen der Tätigkeit 
B1-12	) Fühlt man sich den Anforderungen gewachsen? 
B1-13	) Gibt es Weiterbildungsangebote? 
B1-13a	) Falls ja: Selbst schon teilgenommen? 
B1-14	) Interesse an einem ‡Tätigkeitsnachweis— 
B1-15	) Ist die Tätigkeit mit regelmäßigen zeitlichen Verpflichtungen verbunden? 
B1-15a	) Zeitliche Lage der Tätigkeit 
B1-16	) Zeitaufwand für die Tätigkeit: Häufigkeit 
B1-17	) Stunden pro Monat 
B1-18	) Erstattung von Auslagen 
B1-19	) Vergütung für die Tätigkeit 
B1-20	) Falls ja: Regelmäßig oder gelegentlich? 
B1-21 Ist Vergütung angemessen? 
B1-22 Höhe der Vergütung 
B1-23	) Wird die Tätigkeit von anderen Personen gegen Bezahlung ausgeübt? 
B1-23a	) Falls ja: Wäre man persönlich daran interessiert? 
B1-24	) Zusammenhang ehrenamtliche Tätigkeit mit beruflicher Tätigkeit 
B1-25	) Erwartungen, die man mit der ehrenamtlichen Tätigkeit verbindet 
B1-26	) Erfüllung dieser Erwartungen 
B1-27	) (entfällt, ist jetzt B1-1) 
B1-28	) Seit wann übt man die Tätigkeit schon aus? 
B1-29	) Anstoß, die Tätigkeit zu übernehmen 
B1-30	) Initiative dafür 
B1-31	) Zeitliche Begrenzung der Tätigkeit 
B1-32	) Schwierigkeit, die Aufgabe abzugeben 
B1-33	) Eigene Präferenz für Ausweitung/Einschränkung/Aufgeben der Tätigkeit 
B1-34/35	) Bewertung von Vorschlägen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen 

ehrenamtlichen Engagements 
B1-36	) Überleitungstext zur zweiten Tätigkeit oder zum Schlussteil 

Teil B2:	# Strukturmerkmale der zweiten ehrenamtlichen Tätigkeit 3 

Identisch wie Fragenblock B1,
)
jedoch ohne die Fragen 25 – 26, 29 – 30 und 34 – 35.
)

3 Falls mehr als zwei ausgeübt werden, wird eine davon zufällig ausgewählt. 
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Teil C: Engagementpotenzial bei Nichtengagierten 

C1 Früher ehrenamtlich engagiert? 
C2 Falls ja: In welchen Bereichen? 
C3 Wann beendet? 
C4 Bewertung aus heutiger Sicht 
C5 Eventuelle persönliche Gründe für Beendigung 
C6 Andere Gründe für die Beendigung 
C7 Interesse, sich künftig ehrenamtlich zu engagieren 
C8 Falls ja: Schon genauere Vorstellungen? 
C9 Bereich/Bereiche, für die man sich interessiert 
C10/11 Informationsstellen, an die man sich ggf. wenden würde 
C12 Erwartungen an ein mögliches ehrenamtliches Engagement (Motive) 
C13 Gründe, die gegen ehrenamtliches Engagement sprechen 

Teil D: Schlussteil (wieder an alle Befragte) 

D1 Bekanntheit von Informations- und Kontaktstellen
)
D2 Falls ja: In der Region vorhanden?
)
D3 Selbst schon Kontakt gehabt?
)
D4 Persönlich interessiert an Informationen?
)

Fragen zu beruflichen Tätigkeiten: 

D5a Falls derzeit nicht erwerbstätig: Übt man irgendeine bezahlte Tätigkeit aus? 
(Falls ja, beziehen sich die berufsbezogenen Fragen auf diese bezahlte Tätigkeit) 

D6 Wöchentliche Arbeitszeit 
D7 Geringfügige Beschäftigung? 
D8 Wenn derzeit ohne bezahlte Tätigkeit: Früher erwerbstätig? 

(Falls ja, beziehen sich die folgenden berufsbezogenen Fragen auf die frühere 
berufliche Tätigkeit) 

D9 Entsprechender Überleitungstext 
D10/11 Berufliche Stellung 
D12 Berufliche Tätigkeit (Berufsbezeichnung als Text) 
D13 Wirtschaftsbereich 
D13a Falls gemeinnützig/nicht gewinnorientiert: Art der Einrichtung/des Verbands 
D14 Funktion als Betriebsrat/Personalrat 

D15 Bewertung der eigenen finanziellen Situation 
D16 Haushaltsnettoeinkommen 
D17/18 Geldspenden in den letzten 12 Monaten 
D19 Staatsangehörigkeit 
D20 Ableistung von Wehrdienst oder Zivildienst 
D21 Ableistung eines freiwilligen sozialen Jahres 
D22 Höchster Bildungsabschluss 
D23 Wertorientierungen 
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Frau Gabriele Albrecht-Lohmar Bundesministerium für 
Bildung und Forschung 

Herr J. R. Hoppe Deutscher Verein für öffentliche und private 
Fürsorge 

Herr Heinz Janning Arbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen 
c/o Freiwilligenagentur Bremen 

Herr Prof. Dr. Peter Mohler ZUMA 
Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen 

Frau Dr. Neubauer Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Seniorenorganisationen 

Herr Dr. Martin Nörber	) Hessischer Jugendring 
als Vertreter des Deutschen 
Bundesjugendrings 

Frau Dr. Gisela Notz Friedrich-Ebert-Stiftung 
Forschungsabt. Zeitgeschichte 

Herr Prof. Dr. Thomas Olk Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg 

Frau Prof. Dr. Irmtraut Paulwitz Evangelische Fachhochschule für Soziale Arbeit 
Reutlingen œ Ludwigsburg 

Herr Ludwig Pott	) Bundesverband Arbeiterwohlfahrt, 
als Vertreter der Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Freien Wohlfahrtspflege 

Herr Dr. Eckhard Priller	) Wissenschaftszentrum Berlin 
für Sozialforschung 

Herr Prof. Dr. Thomas Universität Dortmund 
Rauschenbach 

Frau Regina Riedel DAG Selbsthilfegruppen e.V. 

Frau Gabriele Schulz Deutscher Kulturrat 

Frau Viola Seeger Robert Bosch Stiftung 

Frau Dr. Ursula Sottong Deutscher Frauenrat 

Herr Manfred Spangenberg Deutscher Sportbund 
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