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In Abbildung 2 sind die bedeutendsten Unterschiede
zwischen der Generation der «Älteren» und der «Jun-
gen» dargestellt.  Es wird deutlich, dass die am Kol-
lektiv orientierten Werte Welt in Frieden und natio-
nale Sicherheit und die Disziplin manifestierenden
Werte  Gehorsam und Selbstbeherrschung von der
Kriegsgeneration als wesentlich wichtiger eingestuft
werden als von der heutigen Generation. Umgekehrt
sind die deutlich individualistischeren Werte reife
Liebe, gesellschaftliche Anerkennung, aufregendes
Leben, Genuss und Glücklichsein für die Post-68er
von grösserer Bedeutung als für die «ältere» Genera-
tion. Man erkennt eine Verlagerung des Werte-
schwergewichts vom Kollektiv – und somit auch von
Institutionen – hin zum Individuum.

Diese deutlichen Unterschiede bei den Wertvorstel-
lungen zwischen den Generationen finden ihren
Niederschlag auch:

• in den Gründen, welche die Freiwilligen und Eh-
renamtlichen zur Übernahme ihrer Aufgaben mo-
tivieren,

• in der gewählten Form ihres Engagements und 

• in der Loyalität gegenüber ihrer Organisation.

Es zeigte sich bei der Untersuchung deutlich, dass die
heutige Generation in ihrem Engagement eher eine
Freizeitbeschäftigung sieht oder eine Möglichkeit,
sich an den gemachten Erfahrungen privat zu berei-
chern. Die Kriegsgeneration hingegen - und dies ver-
deutlicht Abbildung 3 – hat im Vergleich zur Jugend
deutlich sozialere Motive für ihre freiwillige oder eh-
renamtliche Tätigkeit. Entsprechend der häufig be-
schriebenen Individualisierung der Gesellschaft liegt
offenbar bei den «jungen» Freiwilligen und Ehren-
amtlichen der Wunsch nach neuen Erlebnissen im
Vordergrund, die religiöse und solidarische Motiva-
tion, welche die «ältere» Generation noch verspürt,
verliert bei ihnen an Bedeutung.

Gleichermassen wurde deutlich, dass die Kriegsgene-
ration – die aufgrund ihres Alters hauptsächlich (in
der Studie zu 81,5%) aus Pensionären und Pensionä-
rinnen besteht - gerne regelmässig stundenweise für
ihre Organisationen aktiv wird, während die Freiwil-
ligen und Ehrenamtlichen, die der jungen Genera-
tion angehören, neuartige ehrenamtliche Aufgaben

Abbildung 2: Die Wertestrukturen der Ehrenamtlichen und Freiwilligen - Generationenvergleich

Der in den vergangenen Jahrzehnten häufig
diskutierte Wertewandel in den westlichen In-
dustrienationen gilt als Boden für politische
und gesellschaftliche Veränderungen. Die sich
allmählich wandelnden Werthaltungen hängen
dabei – entsprechend den Erkenntnissen von
führenden Intergenerationenforschern wie In-
glehart und Klages – eng mit dem Wechsel der
Kriegs- zur Nachkriegs- und nachfolgend zur
«Post-68er-Generation»  zusammen. So lässt
sich der gesellschaftliche Wertewandel für die
deutsche Gesellschaft – und in vergleichbarer
Form auch für das restliche deutschsprachige
Europa – vereinfacht folgendermassen dar-
stellen.

Auch in den traditionellen karitativen NPO wie
bspw. den Caritas- und Diakonieverbänden lässt sich
ein solcher Wertewandel vermuten, ist doch mehr
und mehr ein Rückgang der Zahl der Freiwilligen, ei-
ne zunehmende Professionalisierung der Laienhelfer
und eine verstärkte Hinwendung zu alternativen For-
men des Volunteering – beispielsweise im Rahmen
von Nachbarschaftshilfeprojekten – zu verzeichnen.

Im Rahmen einer Ende 1999 durchgeführten Studie
zu den Wertorientierungen von Freiwilligen und Eh-

renamtlichen  in acht Hilfswerken des deutschspra-
chigen Raums wurden insgesamt 1200 Personen
mittels eines standardisierten Fragebogens zu ihren
soziodemographischen Merkmalen, zur Art ihres En-
gagements und zu ihren Werthaltungen befragt. Ins-
gesamt gingen 494 Fragebögen in die Auswertung
ein, was einer Rücklaufquote von über 40% ent-
spricht. 

Die Ehrenamtlichen und Freiwilligen wurden im
Rahmen der Untersuchung gebeten, insgesamt 36
Werthaltungen auf einer Skala von 1 (vollkommen
unwichtig) bis 6 (überaus wichtig) entsprechend ih-
rer persönlichen Einschätzung zu bewerten. Deutlich
zeigten die Untersuchungsergebnisse einen Unter-
schied in den Wertorientierungen der älteren Kriegs-
generation und der jungen Post-68er-Generation: 

So wurde deutlich, dass die «ältere» Generation der
zwischen 1910 und 1940 geborenen, die mit Ent-
behrung und der Erfahrung von Notstand aufge-
wachsen waren, eher Werte wie Fleiss, Welt in Frie-
den und Gehorsam vertreten, während die nach
1960 geborene «junge» Generation aufgrund ihrer
Wohlstandserfahrungen vor allem durch eine Frei-
zeitorientierung und einem Streben nach Selbstver-
wirklichung und Genuss geprägt ist.
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Abbildung 1: Der gesellschaftliche Wertewandel, vgl. Krieb/Riedl (1999), S. 136
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hauptsächlich mit Aufgaben, die so in Projekte ein-
gebettet sind, dass sie den Freiwilligen einen «Know-
ledge- oder Fun-Factor» – quasi eine Erholung vom
Alltag und eine persönliche Neuerfahrung – bieten,
kann die heutige, individualistischere Generation
von einem ersten freiwilligen Engagement überzeugt
werden. Durch eine anschliessende konsequente
Pflege der Beziehung zu diesen Freiwilligen  kann ein
Vertrauens- und Loyalitätsverhältnis erwachsen, das
es unter Umständen ermöglicht, sie regelmässig ein-
zusetzen.
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Abbildung 4: Wahrgenommene Aufgaben und ihre Form - Generationenvergleich

schätzen, die sie im Rahmen von einmaligen, dafür
aber mehrtägigen Projekten wahrnehmen können.
Beispiele für solche mehrtägigen Projekte sind die
Bergbauern- oder Landwirtschaftshilfe der Caritas
Schweiz, die Wochenendbetreuung von Behinderten
der Diakonien, aber auch die Pilgerreisen mit
Schwerstkranken – bspw. nach Lourdes -, wie sie von
den deutschen Maltesern organisiert werden. 

Obwohl 58,7% der Befragten der jungen Generation
zur Zeit der Erhebung berufstätig waren, ist vermut-
lich der Ausgleich zur Erwerbstätigkeit für die jungen
Freiwilligen nicht der einzige Grund, sich verstärkt
für Projektaufgaben zu interessieren. Sie sind dank
solcher Projekte auch in der Lage, ihre Bedürfnisse
nach intensiven Kontakten und neuartigen privaten
und beruflichen Erfahrungen zu befriedigen. Dies
lässt sich unter anderem aus der Tatsache schliessen,
dass die Freiwilligen und Ehrenamtlichen der soge-
nannten Übergangsgeneration – obwohl immerhin
64,5% von ihnen erwerbstätig sind – im Gegensatz
zur «Jugend» die regelmässige Übernahme von Auf-

gaben auf Stundenbasis vorziehen. Dies wird in Ab-
bildung 4 verdeutlicht. Die Hilfswerke ihrerseits schaf-
fen mit den mehrtägigen Projekten ein Angebot, mit
dem sie sich gegenüber der kommerziellen Freizeit-
und Tourismusindustrie – dem grössten Mitstreiter
um die Freizeitbudgets der jungen Generation – be-
haupten können.

Solch projektorientierte Konzepte der Aufgabenge-
staltung sind jedoch nicht in allen Organisationen
und für alle Zwecke sinnvoll durchführbar. Darüber
hinaus scheinen sie immer mit einem Trade-off ver-
bunden zu sein: In der vorliegenden Studie ergab
sich, dass die Loyalität der Freiwilligen und Ehren-
amtlichen, die ausschliesslich Aufgaben im Rahmen
von mehrtägigen Projekten übernahmen - gemessen
am zeitlichen Umfang ihres Engagements, an der bis-
herigen Dauer ihrer Tätigkeit und an ihrem Spen-
denverhalten – wesentlich niedriger war, als die der
übrigen Ehrenamtlichen und freiwilligen Mitarbeiter.

Wahrscheinlich ist daher für die Hilfswerke nur eine
Schlussfolgerung zulässig: Der Mix macht’s! Denn

Abbildung 3: Gründe für ein ehrenamtliches Engagement - Generationenvergleich




