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schiedene Veränderungsprozesse beschrieben, die
sich unter anderem an den Inhalten, Formen und
Motiven der ehrenamtlichen bzw. freiwilligen Mit-
arbeit ablesen lassen.7 So zeigt sich nach Ansicht
zahlreicher Autoren 8, dass das «neue» Engagement
der jüngeren Freiwilligen und Ehrenamtlichen in
Abgrenzung zur dauerhaften Mitarbeit älterer Frei-
williger zeitlich befristet ist und häufig im Rahmen
thematisch abgrenzbarer und überschaubarer Pro-
jekte erfolgt. 9

Es ist daher anzunehmen, dass ältere Ehrenamtliche
und Freiwillige verstärkt regelmässig und auf Stun-
denbasis für ihre Organisationen aktiv sind, wäh-
rend jüngere die Projektarbeit bevorzugen. Daraus
lässt sich Hypothese 1 wie folgt formulieren

Hyp. 1: Es besteht ein Zusammenhang zwischen den 
Altersgruppen der freiwilligen Mitarbeiter und Ehren-
amtlichen und der Form 10 der von ihnen wahrgenomme-
nen Aufgaben.

Zur Überprüfung dieser Zusammenhangshypothese
wurde aufgrund der Nominalskalierung der Merk-
male ein Chi-Quadrat-Test und ein Kontingenztest
vorgenommen. Mit p = 0,001 ist das Ergebnis sehr
signifikant, so dass davon ausgegangen werden
kann, dass eine enge Beziehung zwischen dem Alter
und der Form der ehrenamtlichen Tätigkeit besteht.

Bei eingehender Analyse der Residuen und der pro-
zentualen Zellenhäufigkeiten 11 wird jedoch deut-
lich, dass die Signifikanz ausschliesslich in den 
Feldern begründet liegt, die zum Alter «bis 29 Jahre»
gehören. Es ist somit davon auszugehen, dass zwi-
schen dem Alter und der Form des Engagements
eine Beziehung besteht, die Personen unter 
29 Jahren deutlich von Personen über 30 Jahren
unterscheidet. Ein Grund für das ungewöhnliche
Bild  mag darin liegen, dass Projektaufgaben in den
meisten Karitativorganisationen für die Basisfreiwil-
ligen erst in den letzten Jahren geschaffen wurden
und somit auch hauptsächlich «neue» (und somit
jüngere) Freiwillige von diesen Aufgaben angezogen
wurden.

1 + 1 = 3: Binden Sie in Partnerschaf-
ten beide Partner und ganze Familien
als Ehrenamtliche ein
Einige Studien12, wie beispielsweise die Zeitbudgetstu-
die des Statistischen Bundesamtes in Deutschland 13,
haben gezeigt, dass der Grad der Erwerbstätigkeit,
der Zivilstand und die Haushaltsgrösse – respektive
der aus diesen Kenngrössen abgeleitete Haushaltstyp
– als wichtiger Faktor für das Zeitvolumen ehren-
amtlichen Engagements zu werten ist.14 Es lässt sich
daher vermuten, dass zwischen dem Haushaltstyp,
in dem die Ehrenamtlichen bzw. Freiwilligen leben,
und der von ihnen für ein Engagement zur Verfü-
gung stehenden Zeit ein nachweisbarer Zusammen-
hang besteht.

Hyp. 2: Es besteht ein Zusammenhang zwischen Haus-
haltstyp (d.h. Grösse und Beschäftigungsgrad eines
Haushalts) und dem Zeitvolumen ehrenamtlichen bzw.
freiwilligen Engagements, das Mitglieder eines solchen
Haushalts zur Verfügung stellen.

Entsprechend wurde der zeitliche Umfang des Ein-
satzes der Ehrenamtlichen bzw. Freiwilligen jeweils
einer der folgenden Kategorien zugeordnet – und
zwar unabhängig davon, ob es sich um Projektarbeit
oder um regelmässige stundenweise Einsätze han-
delt: 
� sporadisches Engagement (1 Std. pro Woche oder

1 Woche pro Jahr)

� durchschnittliches Engagement (2 Std. pro 
Woche oder 2 Wochen pro Jahr, bzw. Äquivalent 15)

� aktives Engagement (3 bis 5 Std. pro Woche oder
3 Wochen pro Jahr, bzw. Äquivalent)

� intensives Engagement (6 bis 10 Std. pro Woche
oder 4 Wochen pro Jahr, bzw. Äquivalent)

� sehr intensives Engagement (über 10 Std. pro 
Woche oder über 4 Wochen pro Jahr, bzw. Äqui-
valent)

Aus Abbildung 1 wird deutlich, dass die Abwei-
chungen zwischen den beobachteten Fällen und den
erwarteten Häufigkeiten nicht besonders gross ist,
entsprechend ist das Ergebnis auch nicht signifikant.
Trotzdem sind – rein deskriptiv – folgende Tenden-
zen eindeutig zu erkennen:
� Freiwillige und Ehrenamtliche, die alleine leben,

engagieren sich tendenziell stärker (bezogen auf
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Im Rahmen einer länderübergreifenden empi-
rischen Studie in Hilfswerken beschäftigt
sich die Autorin mit dem in der Literatur stark
diskutierten Wandel vom traditionellen Ver-
ständnis des Ehrenamts hin zu einem auf 
modernen Werten basierenden gesellschaft-
lichen Engagement. Sie gelangt dabei zum
Schluss, dass beobachtbare Unterschiede in
den Werthaltungen zwischen Ehrenamtlichen
und freiwilligen Mitarbeitern in erster Linie
im allgemeinen Wertewandel der Genera-
tionen begründet sind.

In zahlreichen Veröffentlichungen der letzten fünf
bis zehn Jahre – sowohl gesellschaftspolitischer, als
auch wissenschaftlicher Natur – sind immer wieder
Aussagen über Ehrenamtliche und freiwillige Helfer
in Nonprofit-Organisationen zu finden gewesen, die
sich mit ihrer Engagementbereitschaft, ihren Akti-
vitätsbereichen und dem Wertewandel beschäftigt
haben. In den meisten Fällen basierten diese Aus-
sagen entweder auf qualitativen Beobachtungen
oder auf Untersuchungen, die nicht selten das «ge-
samte Ehrenamt» – sprich jede Form der freiwilligen, 
unentgeltlichen Arbeit ausserhalb des engeren 
Familien- und Bekanntenkreises – umfassten. 

Eine spezifische empirische Betrachtung der Freiwil-
ligen und Ehrenamtlichen in traditionellen Hilfs-
werken stand für den deutschsprachigen Raum 
jedoch aus. Es war somit eine lohnenswerte Heraus-
forderung, sich im Rahmen einer empirischen 
Studie mit dem in der wissenschaftlichen Literatur
stark diskutierten Wandel des «alten» hin zum «neuen»
Ehrenamt1 zu beschäftigen und daraus praktische
Empfehlungen für das Freiwilligen-Management der
Hilfswerke abzuleiten.

Zu diesem Zweck wurden in folgenden neun sozial-
karitativen Organisationen des deutschsprachigen

Raums nach einem Zufallsprinzip Fragebögen an
insgesamt 1250 Freiwillige und Ehrenamtliche ver-
teilt: 2

� Caritas Schweiz, Zentrale

� Caritas Deutschland, Verband München

� Caritas Österreich, Verband Linz

� Schweizerisches Rotes Kreuz, Zentrale

� Deutsches Rotes Kreuz, Landesverband Hamburg

� Österreichisches Rotes Kreuz, Zentrale

� Schweizerisches Arbeiterhilfswerk, Zentrale

� Evangelische Gesellschaft Deutschland, Mitglied
des Diakonieverbands Baden-Württemberg

� Diakonie Österreich, Zentrale

Die Rücklaufquote verwendbarer Fragebögen 3 lag 
gesamthaft bei 39,44%.4 Insgesamt nahmen 141 Pro-
banden aus der Schweiz, 169 aus Deutschland und
183 aus Österreich an der Studie teil. 5

Im Rahmen der empirischen Untersuchung wurden
insgesamt achtzehn Hypothesen aufgestellt: Einer-
seits sollte ermittelt werden, inwiefern die sozio-
demographischen Eigenheiten der Probanden ihre
Motivation und ihre Engagement-Intensität für die
ehrenamtliche bzw. freiwillige Arbeit beeinflussen,
andererseits sollten mögliche Unterschiede in den
Werthaltungen von Ehrenamtlichen und Freiwilli-
gen und zwischen den Generationen eruiert werden.
Zwölf dieser achtzehn Hypothesen sollen im Folgen-
den mit ihren Ergebnissen kurz vorgestellt werden.6

Bekämpfen Sie mögliche Nachwuchs-
probleme: Rekrutieren Sie junge 
Ehrenamtliche mit zeitlich befristeten
Projekten 

Bezogen auf die Ausgangslage, werden unter den Be-
zeichnungen «altes» und «neues» Ehrenamt ver-

Empirische Studie

Werte und Wertewandel im 
Ehrenamt und bei Freiwilligen
Von Tania Vanessa Weng
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Ehrenamtlichen, die im Bereich der Seelsorge aktiv
sind, sich häufiger als erwartet aus eigenem Antrieb
bei ihrer Organisation beworben haben. 

Bedenkt man, dass alleinlebende Personen sich häu-
figer im Rahmen von Projekten engagieren und dies
vom zeitlichen Umfang her aktiver als erwartet, 
so könnte dies darin begründet liegen, dass sie durch
ihr Engagement ihre Freizeit sinnvoll und gemein-
sam und vor allem mit anderen Gleichgesinnten 
gestalten können. Welche Motive genau dem Enga-
gement zugrunde liegen, soll nun betrachtet werden.

Lernen Sie die Lebensumstände Ihrer
(potenziellen) Ehrenamtlichen kennen
und sprechen Sie die «richtigen» Motive
an

Im Rahmen einer Untersuchung von Bierhoff et al.
konnte gezeigt werden, dass Ehrenamtliche bzw.
freiwillige Mitarbeiter in sozialen Organisationen
unterschiedliche Motive für ihr Engagement haben
können.19 Dabei können sowohl altruistische Motive,
welche die Förderung des Wohlergehens anderer be-

tonen, als auch hedonistische Motive betrachtet
werden, welche die Befriedigung eigener Bedürfnisse
in den Vordergrund stellen.20 Bierhoff et al. fanden
im Zuge ihrer Studie heraus, dass ein moralisches
Verpflichtungsgefühl und somit das altruistische
Motiv «Verantwortung im Sinne der Verpflichtung,
Menschen in Not zu helfen» allgemein für die Mit-
arbeit in Hilfsorganisationen von grosser Bedeutung
ist. Jedoch spielen auch hedonistische Motivbereiche
bei bestimmten Ehrenamtlichen und freiwilligen
Mitarbeitern eine wichtige Rolle für ihr Engagement.
Diese sind beispielsweise «soziale Bindung im Sinne
sozialer Integration» und «Anerkennung durch
Freunde und Gesellschaft».21

Daraus lässt sich die Annahme ableiten, dass die 
sozialen Umstände, in der eine Person sich befindet,
auf ihre Engagement-Bereitschaft einen Einfluss 
haben.22 So ist beispielsweise anzunehmen, dass Per-
sonen aus Einpersonenhaushalten sich tendenziell
eher engagieren, um neue Kontakte zu knüpfen,
während Menschen aus Mehrpersonenhaushalten
ein Ehrenamt i.w.S. übernehmen, um Abwechslung
vom Alltag zu finden.
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den zeitlichen Umfang ihres Engagements) als die
Freiwilligen, die in Partnerschaften oder mit Kin-
dern im Haushalt leben.

� Personen, die in Partnerschaften ohne Kinder im
Haushalt leben, sind sporadischer ehrenamtlich
bzw. freiwillig aktiv als Freiwillige und Ehrenamt-
liche mit Kindern im Haushalt – und dies obwohl
letztere vergleichsweise häufiger einer Erwerbs-
tätigkeit, zumindest in Teilzeit, nachgehen.

Passen Sie Ihre Rekrutierungs-
methoden den verschiedenen Einsatz-
bereichen der Ehrenamtlichen an

Bei einer Befragung der ehrenamtlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der evangelischen Kirche
in Bayern stellte sich heraus, dass der Grund für die
ehrenamtliche Mitarbeit darin zu finden war, dass
sie direkt vom Pfarrer oder der Pfarrerin angespro-
chen worden waren.16 Ähnliches zeigte sich beim
Paritätischen Wohlfahrtsverband Schleswig-Hol-
stein: Auch hier hatten je nach Einsatzbereich der
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
unterschiedliche Gewinnungsmethoden eine unter-
schiedlich grosse Bedeutung.17 Es scheint somit ein
Zusammenhang zwischen den Gewinnungsmetho-
den und den anschliessenden Einsatzbereichen der
Ehrenamtlichen und freiwilligen Mitarbeiter mög-
lich zu sein – wie in Hypothese 3 formuliert.

Hyp. 3: Es besteht ein Zusammenhang zwischen den
Einsatzbereichen  der Ehrenamtlichen und Freiwilligen
und der Art, wie sie ursprünglich zu ihrer Organisation
gekommen sind.

Der Kontingenzkoeffizient c = 0,545 bei einem 
maximal möglichen Wert von cmax = 0,866 weist
auf eine deutliche Beziehung zwischen den beiden 
betrachteten Variablen hin. Und auch durch die
Vorzeichen der standardisierten Residuen lässt sich
eine deutliche Tendenz der Beziehung dieser beiden
Variablen erkennen: So ist offensichtlich, dass ver-
schiedenartige Aufgaben in den Organisationen
unterschiedlich «an den Mann bzw. die Frau» ge-
bracht werden. 

Es ist zum einen deutlich zu erkennen, dass über
Landwirtschaftshilfeprojekte wahrscheinlich in den
Massenmedien berichtet wurde bzw. für eine Mitar-
beit im Rahmen solcher Projekte in den Medien 
geworben wurde. Entsprechend hat sich auch ein
grosser Teil der Freiwilligen und Ehrenamtlichen in
diesem Bereich aufgrund solcher Aufrufe beworben.
Auf andere Weise sind ganz offensichtlich diejeni-
gen Freiwilligen bzw. Ehrenamtlichen in ihre Orga-
nisation gekommen, die sich im Bereich Alten-/
Kranken- und Behindertenbetreuung engagieren.
Hier ist vor allem die direkte Ansprache durch die
Organisation der Hauptgrund für die freiwillige Mit-
arbeit. Interessant ist auch, dass die Freiwilligen und

Abbildung 1: Zeitlicher Umfang des Engagements (Quelle: Eigene Darstellung)

Abbildung 2: Gründe des Engagements nach Art des Haushalts  (Quelle: Eigene Darstellung)

Zeitlicher Umfang des Engagements

sporadisch durchschn. aktiv intensiv sehr intensiv
engagiert engagiert engagiert engagiert engagiert Total

Art des Einpersonen- Count 17 17 36 16 27 113
Haushalts haushalt

Expected Count 19.6 22.3 31.8 14.3 25.0 113.0
Std. Residual – 0.6 –1.1 0.8 0.4 0.4

Paar ohne Count 35 33 48 23 38 177
Kind(er) im Expected Count 30.8 34.9 49.8 22.4 39.1 177.0
Haushalt Std. Residual 0.8 –0.3 –0.2 0.1 –0.2
Paar mit Count 24 37 41 17 32 151
Kind(ern) Expected Count 26.2 29.8 42.4 19.1 33.4 151.0
im Haushalt Std. Residual –0.4 1.3 –0.2 –0.5 –0.2
Alleinerziehend Count 5 5 6 3 6 25
mit Kind(ern) Expected Count 4.3 4.9 7.0 3.2 5.5 25.0

Std. Residual 0.3 0.0 –0.4 –0.1 0.2
Total Count 81 92 131 59 103 466

Expected Count 81.0 92.0 131.0 59.0 103.0 466.0
Std. Residual

Art des Haushalts

Einpersonen- Paar ohne Paar mit Allein-
haushalt Kind(er) Kind(ern) erziehend Total

Gründe für Count 10 22 19 2 53 
Freunde das Expected Count 12.9 20.1 17.3 2.8 53.0
Engagement Std. Residual –0.8 0.4 0.4 –0.5

Gutes Count 25 43 37 4 109
Gefühl Expected Count 26.4 41.3 35.5 5.8 109.0

Std. Residual –0.3 0.3 0.3 –0.7
Mitleid Count 2 4 4 0 10

Expected Count 2.4 3.8 3.3 0.5 10.0
Std. Residual –0.3 0.1 0.4 –0.7

Private Count 39 42 32 11 124
Bereicherung Expected Count 30.1 47.0 40.4 6.6 124.0

Std. Residual 1.6 –0.7 –1.3 1.7
Freizeitnutzen Count 20 20 8 1 49

Expected Count 11.9 18.6 16.0 2.6 49.0
Std. Residual 2.3 0.3 –2.0 –1.0

pol. Über- Count 1 3 5 2 11
zeugung Expected Count 2.7 4.2 3.6 0.6 11.0

Std. Residual –1.0 –0.6 0.7 1.8
rel. Über- Count 32 34 42 4 112
zeugung Expected Count 27.2 42.4 36.5 6.0 112.0

Std. Residual 0.9 –1.3 0.9 –0.8
soz. Ver- Count 69 127 117 14 327
antwortung Expected Count 79.3 123.8 106.4 17.4 327.0

Std. Residual –1.2 0.3 1.0 –0.8
Interesse am Count 11 42 22 7 82
Schicksal Expected Count 19.9 31.1 26.7 4.4 82.0

Std. Residual –2.0 2.0 –0.9 1.2
Total Count 114 178 153 25 470

Expected Count 114.0 178.0 153.0 25.0 470.0
Std. Residual
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werden kann: Freiwillige Mitarbeiter geben häufi-
ger als die Ehrenamtlichen i.e.S. «private Berei-
cherung» als einen Beweggrund für ihr Engage-
ment an.

Für das Motiv «Freizeitnutzen» liegen die erwarteten
Häufigkeiten bei fe(E) = 15,8 und fe(F) = 35,2 – 
beobachtet wurden die Häufigkeiten fb(E) = 8 und
fb(F) = 43. Der daraus resultierende empirische Chi-
Quadrat-Wert von 5,5790 ist auf dem 5% alpha-
Niveau signifikant, so dass die Nullhypothese ver-
worfen werden kann. Auch hier lässt sich bestätigen:
Die freiwilligen Mitarbeiter geben signifikant häu-
figer als die Ehrenamtlichen i.e.S. den «Freizeit-
nutzen» als einen Grund für ihr Engagement an.

Vergessen Sie mögliche geschlechts-
spezifische Vorurteile

Aufgrund der historischen Entwicklung des Ehren-
amts i.w.S. ist auch heute noch eine Trennung zwi-
schen «männlichem» und «weiblichem» Ehrenamt
festzustellen: 26 Unbestritten ist – nach landläufiger
Meinung – die geschlechtsspezifische Verteilung 
ehrenamtlicher Arbeit. Frauen engagieren sich
hauptsächlich als freiwillige Mitarbeiterinnen, so
dass die Wohlfahrtsverbände von 80% Frauen 
in den unmittelbaren Hilfsdiensten ausgehen, wäh-
rend Männer bevorzugt Ehrenämter i.e.S. überneh-
men, da diese Tätigkeiten (Beteiligung an Planungs-,
Organisations-, Beratungs- und Entscheidungsfunk-
tionen) den Aufgaben der Erwerbsarbeit ähneln.
Dieser Zusammenhang soll in Hypothese 6 formu-
liert werden.

Hyp. 6: Die Ehrenamtlichen i.e.S. sind im Vergleich 
zu den freiwilligen Mitarbeitern überdurchschnittlich
häufig männlichen Geschlechts.

Ähnlich wie bei anderen Studien, die zu Ehrenamt-
lichen und Freiwilligen in karitativen Organisatio-
nen durchgeführt wurden, ist auch im Rahmen 
dieser Untersuchung das Verhältnis der männlichen
zu den weiblichen Ehrenamtlichen i.w.S. nicht 
wie in der Gesamtbevölkerung annähernd 50 zu 50,
sondern liegt bei 68,4% (weiblich) gegenüber 31,6%
(männlich). 

Für die Überprüfung der Hypothese 6 sind daher bei
n = 148 Ehrenamtlichen i.e.S. folgende erwartete

Häufigkeiten zu errechnen: fe(E) = 101,2 und fe(G) =
46,8 – beobachtet wurden die Häufigkeiten fb(E) =
95 und  fb(G) = 53. Der resultierende Chi-Quadrat-
Wert von 1,2011 liegt unter dem kritischen Wert von
2,7055 – die Nullhypothese kann somit nicht ver-
worfen und die Alternativhypothese nicht akzeptiert
werden. Es erweist sich also nicht, dass Männer in
Karitativorganisationen vergleichsweise häufiger
«Ehren-Ämter» in Form von Leitungsfunktionen
bekleiden als Frauen.

Kanalisieren Sie die verstärkte 
Engagement-Bereitschaft Ihrer Ehren-
amtlichen mit Leitungsfunktion

Den Ehrenamtlichen in Leitungspositionen wird
entsprechend sehr häufig ein gewisses «Pöstchen-
denken» und somit eine Ämterkumulation vor-
geworfen.28 Dies würde bedeuten, dass sich die 
Ehrenamtlichen i.e.S. in zahlreicheren Organisatio-
nen engagieren als die freiwilligen Mitarbeiter.

Hyp. 7: Die Ehrenamtlichen i.e.S. engagieren sich durch-
schnittlich in mehr Organisationen als die freiwilligen
Mitarbeiter.

Betrachtet man die durchschnittliche Anzahl Orga-
nisationen, in denen sich die Ehrenamtlichen enga-
gieren, so zeigt sich, dass die Ehrenamtlichen i.e.S.
im Durchschnitt in 2,38 Organisationen aktiv sind,
während sich die Basisfreiwilligen durchschnittlich
in 1,77 Organisationen engagieren. 

Ob es sich bei dieser Abweichung um einen signifi-
kanten Unterschied handelt, soll mittels des U-Test
nach Mann und Whitney beurteilt werden.  Bei 
einem Z-Wert von –5,423 erweist sich das Ergebnis
als hoch signifikant. Die Nullhypothese, dass sich
die Ehrenamtlichen und Freiwilligen bezüglich der
Zahl der Organisationen, in denen sie sich engagie-
ren, nicht unterscheiden, kann verworfen werden.
Es zeigt sich deutlich, dass die Ehrenamtlichen i.e.S.
durchschnittlich in mehr Organisationen aktiv sind,
als die freiwilligen Mitarbeiter. 

Im Zusammenhang mit Hypothese 7 wird den 
Ehrenamtlichen i.e.S. teilweise unterstellt 30, sie 
engagierten sich zeitlich weniger stark als die frei-
willigen Mitarbeiter an der Basis.
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Hyp. 4: Es besteht ein Zusammenhang zwischen dem
Haushaltstyp der Ehrenamtlichen und Freiwilligen und
den Motiven für das Engagement.

Im Fragebogen wurden die Probanden aufgefordert,
die zwei für sie wichtigsten Gründe für ihr Enga-
gement zu nennen. Untersucht man einen mög-
lichen Zusammenhang der Variable Gründe/Motive
für ein Engagement mit der Variablen Haushaltstyp,
so erhält man ein hoch signifikantes Ergebnis mit 
p = 0,005.

Betrachtet man die Ergebnisse in Abbildung 2 ein-
gehender, so zeigt sich, dass in erster Linie die Grün-
de «Freizeitnutzen» und «Interesse an Schicksalen»
und in zweiter Linie noch der Grund «Private Be-
reicherung» die Unterschiede zwischen den Haus-
haltstypen verdeutlichen: So zeigt sich beispiels-
weise deutlich, dass Alleinlebende und Paare ohne
Kinder im Haushalt häufig einen Freizeitnutzen aus
ihrer ehrenamtlichen bzw. freiwilligen Tätigkeit zie-
hen, während dies für Paare mit Kindern und Al-
leinerziehende weniger der Fall ist. Interessant ist
weiterhin, dass das Motiv «Private Bereicherung» (als
Beschreibung für die persönliche Bereicherung des
alltäglichen Lebens durch neue Kontakte, neue
Kenntnisse etc.) für Alleinstehende und alleinerzie-
hende Elternteile bedeutsam für den Einsatz ist,
während dies von Paaren – egal ob mit oder ohne
Kinder – deutlich seltener als Grund für ihr Engage-
ment genannt wurde.
Schwierig zu interpretieren ist die Beziehung zwi-
schen den Haushaltstypen und dem «Interesse an
Schicksalen» als ein mögliches Motiv für die Tätig-
keit im Hilfswerk. Im Gegensatz zu den Engagement-
Motiven «Freunde», «gutes Gefühl», «Mitleid» und
«private Bereicherung», wo scheinbar jeweils das
Vorhandensein (bzw. Nicht-Vorhandensein) eines
Lebenspartners im Haushalt eine Rolle für das Enga-
gement spielt, und auch im Gegensatz zu den Grün-
den «Freizeitnutzen» und «politische Überzeugung»,
wo die Existenz von Kindern die Motivation sich zu
engagieren verständlicherweise beeinflusst, ist bei
dem Motiv «Interesse an Schicksalen» ein solcher
Zusammenhang nicht a priori feststellbar. Es ist viel-
mehr zu vermuten, dass weitere Faktoren (wie bspw.
Alter, Ausbildung etc.) in Beziehung zu diesem 
Motiv stehen, so dass hier keine eindeutige Inter-
pretation möglich ist.

Bieten Sie Ihren freiwilligen Helfern
mehr als nur eine Aufgabe

Zum Teil wird den Ehrenamtlichen in Leitungs-
funktionen 23 unterstellt, sie übernähmen ihre Lei-
tungsaufgabe im Rahmen der Organisation ledig-
lich, um sich politisch respektive gesellschaftlich zu
profilieren und somit um ihr Selbstwertgefühl zu
stärken. 24

So ist aus dieser Perspektive die Annahme ableitbar,
dass die Ehrenamtlichen i.e.S. das durch ihre Aufgabe
vermittelte «gute Gefühl» im Sinne gesellschaft-
licher Anerkennung und Prestige häufiger als Grund
für ihre Mitarbeit ansehen, als dies bei den freiwilli-
gen Mitarbeitern der Fall ist.25 Umgekehrt ist dann
bei den freiwilligen Mitarbeitern anzunehmen (sie-
he Hypothese 5), dass für sie der «Freizeitnutzen»
ihres Engagements und die durch die gemachten 
Erfahrungen erfolgte «private Bereicherung» eine
grössere Rolle bei der Motivation zum Engagement
spielt, als dies bei den Ehrenamtlichen i.e.S. der Fall
ist.

Hyp. 5: Freiwillige Mitarbeiter geben häufiger als die 
Ehrenamtlichen i.e.S. «Freizeitnutzen» und «private Be-
reicherung» als Beweggründe für ihr Engagement an.

Zur Überprüfung dieser Hypothese wird der Good-
ness-of-fit-Test eingesetzt: Als Nullhypothese wird
zur Überprüfung der Alternativhypothese 5 davon
ausgegangen, dass Ehrenamtliche i.e.S. und freiwil-
lige Mitarbeiter jeweils gleich häufig «Freizeitnut-
zen» bzw. «private Bereicherung» als Motiv für ihr
Engagement angeben. Als theoretische Verteilungs-
form erwarten wir keine Gleichverteilung, sondern
die Verteilung der Ehrenamtlichen i.e.S. und der 
freiwilligen Mitarbeiter entsprechend ihres Aufkom-
mens in der Stichprobe.

Als erwartete Häufigkeiten ergeben sich beim Enga-
gement-Motiv «private Bereicherung» fe(E) = 39,4
(für die Ehrenamtlichen i.e.S.) und  fe(F) = 87,6 (für
die freiwilligen Mitarbeiter). Tatsächlich beobachtet
wurden die Häufigkeiten fb(E) = 24 und  fb(F) = 103.
Es ergibt sich beim Goodness-of-fit-Test ein Chi-
Quadrat-Wert von 8,7266. Dieser empirische Wert
liegt deutlich über dem kritischen Wert in der 
Chi-Quadrat-Verteilung, so dass die Nullhypothese 
verworfen und die Alternativhypothese akzeptiert
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fb(E) = 75 und  fb(F) = 55. Der daraus resultierende
empirische Chi-Quadrat-Wert von 43,3017 ist auf
dem 5% alpha-Niveau hoch signifikant, so dass die
Nullhypothese verworfen und die Alternativhypo-
these akzeptiert werden kann: Die Ehrenamtlichen
mit Leitungsfunktionen sind tatsächlich überdurch-
schnittlich häufig persönlich aufgefordert worden,
ihr Amt anzutreten.

Stellen Sie die «richtigen» Motivations-
gründe in den Vordergrund

Nachdem wir bislang lediglich auf demographische
und engagementspezifische Annahmen zum Ehren-
amt und zur Freiwilligenarbeit eingegangen sind,
wollen wir uns in den kommenden Abschnitten den
Hypothesen zu den Werthaltungen und zum Werte-
wandel widmen. Hierzu ist vorauszuschicken, dass
in der bedeutenden Forschung zu Werten und Wert-
haltungen beispielsweise von Rokeach 32 oder
Schwartz und Bilsky 33 stets eine Dichotomie von 
individualistischen vs. kollektivistischen Werten 34

deutlich wird. Wie bereits bei der Argumentation zur
Hypothese 5 deutlich wurde, gehen verschiedene
Autoren

35
davon aus, dass die Motivation für ein 

Engagement bei den Ehrenamtlichen i.e.S. eher im
Bereich des Eigennutzes (Prestige und gesellschaft-
liche Anerkennung) zu suchen ist als dies bei den
freiwilligen Mitarbeitern der Fall ist. 

Da weiterhin ein «Wert» schlicht das ist, was in den
Menschen als Motivationspotenzial vorhanden ist

36
,

liegt die Annahme nahe, dass Ehrenamtliche i.e.S.
individualistische also auf den Eigennutz gerichtete
Werte höher einschätzen als dies bei den freiwilligen
Helfern an der Basis der Fall ist. Aus dieser Argu-
mentation ergibt sich Hypothese 10.

Hyp. 10: Die Ehrenamtlichen i.e.S. schätzen individua-
listische Werte höher ein als die freiwilligen Mitarbeiter.

Bei der Hypothesenprüfung zeigte sich, dass der
Mittelwert der individualistischen Werte der Ehren-
amtlichen i.e.S. relativ nahe beim Mittelwert der 
individualistischen Werte der Basisfreiwilligen lag, 
so dass sich kein signifikantes Ergebnis ergab. Von
der Tendenz her ist jedoch zu beobachten, dass die
Ehrenamtlichen i.e.S. im Rahmen dieser Unter-
suchung die individualistischen Werte tatsächlich
als wichtiger einschätzen als die Basisfreiwilligen, so
dass durchaus im Rahmen Rekrutierung neuer Hel-
fer bei der Argumentation auf die unterschiedlichen
Werthaltungen eingegangen werden sollte. Konkret
schätzen Ehrenamtliche i.e.S. Werte wie Unabhän-
gigkeit, gesellschaftliche Anerkennung und das 
Gefühl, etwas geleistet zu haben. Die Basisfreiwilli-
gen hingegen legen mehr Wert auf Lebensziele wie
Verantwortungsbewusstsein, Sicherheit und eine
Welt in Frieden.

Berücksichtigen Sie bei der Akquisition
neuer Nachwuchs-Ehrenamtlicher ver-
stärkt auch «junge» Werte

Basierend auf den Forschungen von Inglehart und
Klages lassen sich im 20. Jahrhundert zwei Werte-
wandelsschübe feststellen, von denen der erste beim
Übergang von der Kriegs- zur Nachkriegsgeneration,
der zweite Mitte /Ende der 60er Jahre stattfand. 
Inglehart, der seine Betrachtungen ausschliesslich
auf die Kriegs- und Nachkriegsgeneration beschränkte,
stiess im Rahmen seiner Untersuchungen auf eine
weniger auf Sicherheit bedachte Orientierung bei
den Individuen der Nachkriegsgeneration. Klages
seinerseits beschäftigte sich mit dem späteren Wer-
tewandelsschub Mitte/Ende der  60er Jahre und 
stellte dabei eine zunehmende Bedeutung der Selbst-
entfaltungswerte bei der Generation der «Post-68er»
fest.
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Hyp. 8: Die Ehrenamtlichen i.e.S. wenden durchschnitt-
lich weniger Zeit für ihr Engagement auf als die freiwil-
ligen Mitarbeiter.

Zur Überprüfung dieser Hypothese soll die gleiche
Aufteilung der Engagement-Intensitäten eingesetzt
werden, wie sie bereits bei der Überprüfung von 
Hypothese 2 vorgestellt wurde. Da es sich bei dem
zeitlichen Umfang des Engagements um ordinal 
skalierte Daten handelt und kein Zusammenhang
mit einer nominalskalierten Variablen festgestellt
werden soll, kann auch hier der U-Test von Mann-
Whitney zum Einsatz kommen, der zwei unabhän-
gige Stichproben hinsichtlich ihrer zentralen Ten-
denz vergleicht.

Für die 147 Ehrenamtlichen i.e.S. erhalten wir eine
Rangsumme TE = 36785,00 und somit einen Durch-
schnitt der Rangplätze von 2E = 250,24. Bei den 330
freiwilligen Mitarbeitern ist die Rangsumme TF =
77218,00 und der Durchschnitt der Rangplätze 
somit 2F = 233,99. Wie sich hier bereits abzeichnet, 
ist der Unterschied zwischen den beiden Durch-
schnitten der Rangplätze 2E und 2F nicht besonders
gross und somit auch der z-Wert von –1,217 derart,
dass die Nullhypothese beizubehalten ist. 

Jedoch erweist sich folgende interessante Tendenz:
Entgegen der z.T. bestehenden Meinung, Basis-
freiwillige verwendeten mehr Zeit für ihr Enga-
gement als Ehrenamtliche, ist dies nicht zu 
bestätigen. Im Gegenteil, 41,5% der befragten 
Ehrenamtlichen i.e.S. sind intensiv oder sehr inten-
siv engagiert – bei den Basisfreiwilligen sind dies
«nur» 19,7%.

Rekrutieren Sie neue Ehrenamtliche 
für Leitungspositionen, indem Sie 
persönliche Kontakte stärker nutzen

Im Rahmen einer Untersuchung des Paritätischen
Wohlfahrtsverbandes Schleswig-Holstein kristalli-
sierte sich heraus, dass der unmittelbare persönliche
Kontakt bei der Rekrutierung von Vorstandsmitglie-
dern der wichtigste Zugangsweg ist (siehe dazu auch
Hypothese 3).31 Fraglich bleibt dabei jedoch, durch
wen dieser persönliche Kontakt zustande gekommen
ist. Eine Annahme hierbei ist, dass die Ehrenamt-
lichen i.e.S. beispielsweise aufgrund ihrer beruf-

lichen Tätigkeit oder aufgrund ihres bisherigen En-
gagements als freiwillige Mitarbeiter im Rahmen der
Organisation bereits mit professionellen Mitarbei-
tern oder anderen Ehrenamtlichen (i.e.S.) der Orga-
nisation in Kontakt gekommen sind und daraufhin
von diesen aufgefordert wurden, sich für ein Ehren-
amt zur Wahl zu stellen. Diese Annahme ist in 
Hypothese 9 festgehalten.

Hyp. 9: Die Ehrenamtlichen i.e.S. sind im Vergleich 
zu den freiwilligen Mitarbeitern überdurchschnittlich
häufig durch eine direkte Ansprache seitens ihrer Orga-
nisation zu ihrem Amt gekommen.

Zur Überprüfung dieser Hypothese muss erneut der
Goodness-of-fit-Test eingesetzt werden: Als Null-
hypothese wird angenommen, dass Ehrenamtliche
i.e.S. und freiwillige Mitarbeiter jeweils gleich häufig
durch eine direkte Ansprache seitens ihrer Organisa-
tion zu ihrem Amt gekommen sind. Als theoretische
Verteilungsform erwarten wir auch hier keine
Gleichverteilung, sondern wie bereits bei vorange-
gangenen Hypothesen die Verteilung der Ehrenamt-
lichen i.e.S. und der freiwilligen Mitarbeiter 
entsprechend ihres Aufkommens in der Gesamt-
stichprobe. 

Insgesamt kamen im Rahmen der vorliegenden
Untersuchung 130 Personen durch Anwerbung zu
ihrer Tätigkeit. Daraus resultieren die erwarteten
Häufigkeiten fe(E) = 40,3 (für die Ehrenamtlichen
i.e.S.) und  fe(F) = 89,7 (für die Basisfreiwilligen). 
Tatsächlich beobachtet wurden die Häufigkeiten
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Generationenzugehörigkeit und der Intensität des
Engagements eine Beziehung besteht, und zwar der-
art, dass von Generation zu Generation die Inten-
sität des Engagements abgenommen hat.

Praktische Schlüsse fürs «neue» 
Ehrenamt

Vor allem zwischen der Nachkriegs- und der Post-
68er Generation besteht bezüglich ihrer Werthal-
tungen ein deutlicher Unterschied: Die individualis-
tischen Werte – Werte, bei denen eigenständiges
Denken und Handeln, sowie eine hedonistische
Leistungsorientierung im Vordergrund stehen – 
haben bei der jüngeren Generation durchschnittlich
an Bedeutung gewonnen. 

Diese Erkenntnis mag zwar im gesamtgesellschaft-
lichen Rahmen nicht neu sein, doch ist sie für die
traditionellen Hilfswerke, insofern sie weiterhin auf
die Mithilfe von Ehrenamtlichen i.w.S. angewiesen
sind oder diese Hilfe in Anspruch nehmen wollen,
von grosser Bedeutung. Es lässt sich nämlich ver-
muten, dass diese Individualismus-Tendenzen ganz
konkrete Auswirkungen auf das ehrenamtliche bzw.
freiwillige Engagement haben:

� So zeigte sich ein hoch signifikanter Zusammen-
hang zwischen dem Alter der Ehrenamtlichen
i.w.S. und der gewählten Art ihres Engage-
ments. Die jüngeren Probanden – allesamt der
Post-68er Generation zugehörig – waren über-
durchschnittlich häufig im Rahmen von ein- oder
mehrtägigen Projekten aktiv. Offenbar liegt bei
den jüngeren Freiwilligen und Ehrenamtlichen der
Wunsch nach neuen Erlebnissen im Vordergrund

� Die religiöse und solidarische Motivation, wel-
che die «ältere» Generation noch verspürt, verliert
bei ihnen an Bedeutung.

� Auch zeigten sich Unterschiede in den Gründen,
welche die Freiwilligen und Ehrenamtlichen
zur Übernahme ihrer Aufgaben motivierten.
Singles und Alleinerziehende engagierten sich
häufiger aufgrund der persönlichen Bereicherung,
die durch neue soziale Kontakte, ein anderes Um-
feld und eine nicht alltägliche Tätigkeit entsteht.
Auch sehen viele Ehrenamtliche und freiwillige
Mitarbeiter, dass ihr Engagement ihnen die Mög-

lichkeit bietet, sich weiterzubilden und ihre Frei-
zeit sinn- und lustvoll zu gestalten. 

� Letztlich wurde bei der jüngeren Generation aber
auch eine abnehmende Loyalität – bezogen auf
die «geopferte» Zeit, die Spendenbereitschaft
und die längerfristige Verpflichtung bei nur 
einer Organisation – gegenüber dem traditio-
nellen Hilfswerk deutlich.

Doch welches sind nun genau einige Konsequenzen,
die sich aus diesen Ergebnissen für die Praxis der
Hilfswerke ableiten lassen? Insgesamt waren 58,7%
der Befragten der Post-68er Generation zur Zeit der
Erhebung berufstätig. Trotzdem engagierten sie sich
stark im Rahmen von mehrtägigen Projekten. Ein
möglicher Ausgleich zur Erwerbstätigkeit kann für
die jungen Freiwilligen nicht der einzige Grund sein,
sich verstärkt für Projektaufgaben zu interessieren.
Dies lässt sich unter anderem aus der Tatsache
schliessen, dass die Ehrenamtlichen i.w.S. der Nach-
kriegsgeneration – obwohl immerhin 64,5% von 
ihnen erwerbstätig sind – im Gegensatz zur Genera-
tion der Post-68er die regelmässige Übernahme von
Aufgaben auf Stundenbasis vorziehen. 

Wichtig ist die Erkenntnis, dass die traditionellen
Hilfswerke mit mehrtägigen Hilfsprojekten für frei-
willige Helfer ein Angebot schaffen können, mit
dem sie sich gegenüber der kommerziellen Freizeit-
und Tourismusindustrie – dem grössten Mitstreiter
um die Freizeitbudgets der jungen Generation – 
behaupten können. Denn hauptsächlich mit Aufga-
ben, die so in Projekte eingebettet sind, dass sie den
Freiwilligen einen «Knowledge- and Fun-Factor» –
quasi eine Erholung vom Alltag inklusive persönlich
bereichernder Neuerfahrung – bieten, kann die heu-
tige, individualistischere Generation von einem 
ersten freiwilligen Engagement überzeugt werden,
vor allem, da die finanzielle Spendenbereitschaft bei
der jüngeren Generation weniger ausgeprägt ist, und
sie es vorzieht, Zeit statt Geld zu spenden.41

Und nur durch eine konsequente Pflege der Bezie-
hung zu den freiwilligen Mitarbeitern kann ein 
Vertrauens- und Loyalitätsverhältnis erwachsen. Ins-
besondere auch die Pflege ihrer Kompetenzen durch
gezielte Weiterbildungsmassnahmen kann zu einer
Bindung der Freiwilligen an ihre Organisation 
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Beiden Autoren ist gemein, dass sie im Rahmen des
jeweils von ihnen betrachteten Wertewandelsschubes
bei der jüngeren Generation eine deutliche Verän-
derung hin zu einem verstärkten «Ich-Bezug» fest-
stellen konnten. Man nimmt somit an, dass es – 
bezogen auf die Kriegs-, die Nachkriegs- und die
Post-68er-Generation – eine Verschiebung der Wer-
te gegeben hat und zwar derart, dass die individua-
listischen Werte von der ältesten bis zur jüngsten 
Generation signifikant an Bedeutung gewonnen 
haben. 

Verschiedene Wissenschaftler, die sich speziell mit
Freiwilligenarbeit und Ehrenamtlichkeit beschäfti-
gen, vermuten aufgrund dieser angenommenen 
Entwicklung weiter, dass die mit den Generations-
wechseln einhergegangenen Wertverschiebungen
einen deutlichen Einfluss auf die veränderte Enga-
gementbereitschaft – im Sinne eines deutlichen
schwächeren Zeiteinsatzes für ehrenamtliche bzw.
freiwillige Tätigkeiten – ausgeübt haben.37

Diese Annahmen sollen in den nun nachfolgenden
Hypothesen 11 und 12 formuliert werden.

Hyp. 11: Die individualistischen Werte haben von 
der ältesten bis zur jüngsten Generation signifikant an
Bedeutung gewonnen.

Hyp. 12: Es besteht ein Zusammenhang zwischen der
Generationszugehörigkeit und dem zeitlichen Umfang
des Engagements.

Da im Rahmen dieser Hypothesenprüfungen nicht
mehr nur zwei Gruppen bezüglich ihrer Werthal-
tungen betrachtet werden, sondern drei verschiedene
Generationen (die Kriegsgeneration, die Nach-
kriegsgeneration und die Post-68er), muss – zumin-
dest bei der Überprüfung der Hypothese 11 – eine 
einfaktorielle Varianzanalyse durchgeführt wer-
den.38

Mit einem Mittelwert von mK = 53,03 massen die
Probanden der Kriegsgeneration den individualis-
tischen Werten im Durchschnitt eine geringere 
Bedeutung zu als dies bei den Vertretern der Nach-
kriegsgeneration (mN = 54,62) und den Post-68ern
(mP = 55,12) der Fall war. Die durchgeführte einfak-
torielle Varianzanalyse kam mit p = 0,02 zu einem
«insgesamt» signifikanten Ergebnis, doch ist eine
differenzierte Betrachtung der Gesamtsignifikanz

aufgrund der Hypothesenformulierung angezeigt.
Dabei wurde deutlich, dass sich die Mittelwerte mN
und mP nicht signifikant voneinander, sondern 
auf dem 5%-Niveau nur signifikant von mK unter-
scheiden. Dies bedeutet einerseits, dass die Ehren-
amtlichen und freiwilligen Helfer der Kriegsge-
neration im Schnitt individualistische Werte als 
deutlich weniger wichtig erachten als die nach-
folgenden Generationen. Es bedeutet andererseits
auch, dass der Unterschied zwischen der Nach-
kriegsgeneration und der Post-68er Generation nicht
mehr statistisch signifikant ist und die resultierende
Abweichung zufällig sein könnte.

Zur Überprüfung der Hypothese 12 kommt wieder
der Chi-Quadrat-Test zum Einsatz, da es sich im Rah-
men der hier vorliegenden Untersuchung beim
«zeitlichen Umfang des Engagements» (auch 
als eine mögliche Massgrösse für eine langfristige 
Engagementbereitschaft39 denkbar) um eine nomi-
nal-skalierte Variable handelt.

Mit p = 0,001 ist das Ergebnis des Chi-Quadrat-Tests
hoch signifikant, so dass davon auszugehen ist, dass
ein Zusammenhang zwischen der Generationszuge-
hörigkeit und der zeitlichen Intensität des Engage-
ments besteht. Bei eingehender Analyse der Resi-
duen und der prozentualen Zellenhäufigkeiten 40

wird Folgendes deutlich:

� Die hohe Signifikanz liegt hauptsächlich darin 
begründet, dass die Post-68er sich weit häufiger
als erwartet «nur» sporadisch engagieren. Bei
grösseren zeitlichen Engagement-Umfängen ist
diese Generation hingegen seltener als erwartet
vertreten.

� Die Übergangs- oder auch Nachkriegsgeneration
ist häufiger als erwartet «durchschnittlich 
engagiert». Doch dieser Unterschied ist nicht 
signifikant und daher nur als Tendenzaussage zu
verstehen.

� Interessant ist auch, dass die Kriegsgeneration
tendenziell (jedoch nicht signifikant) häufiger
als erwartet «aktiv» bis «sehr intensiv» ehren-
amtlich bzw. freiwillig engagiert ist.

Betrachtet man diese einzelnen Tendenzaussagen
und berücksichtigt die hohe Signifikanz des Chi-
Quadrat-Tests, so ist anzunehmen, dass zwischen der
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sprechender Weise für alle Ehrenamtlichen bzw.
Freiwilligen, die sich sowohl regelmässig stunden-
weise als auch in Projekten engagieren. 

16 Vgl. Reihs 1999, S. 3.

17 Vgl. Achberger et al. 1999, S. 81 ff.

18 In den traditionellen Hilfswerken übernehmen die
freiwilligen Mitarbeiter in der Regel eine spezifische
Aufgabe in einem konkreten Einsatzbereich.

19 Vgl. Bierhoff et al. 1995, S. 373 ff.

20 Vgl. Bierhoff et al. 1995, S. 382 f.

21 Vgl. Bierhoff et al. 1995, S. 382.

22 Vgl. International Federation of Red Cross and Red
Crescent Societies (Hrsg.) 2000, S. 15 f.

23 Ehrenamtliche in Leitungsfunktionen sollen nach-
folgend «Ehrenamtliche i.e.S.» genannt werden, 
da sie in ihrem Amt durch Wahl oder Ernennung 
legitimiert wurden. Unter dem Begriff «Ehrenamtli-
che i.w.S.» sollen nachfolgend – in Anlehnung an die
Terminologie in Deutschland – alle Ehrenamtliche
i.e.S. und alle freiwilligen Helfer an der Basis der
Hilfswerke subsumiert werden.

24 Vgl. Bauer 1995, S. 8 und Rauschenbach 1999, 
S. 5.

25 Diese Annahme formuliert auch Schmidt 1992, 
S. 22.

26 Vgl. Teufel 1998, S. 40.

27 Backes 1993, S. 351.

28 Vgl. Bauer 1995, S. 8.

29 An dieser Stelle kann der t-Test nicht eingesetzt
werden, da er voraussetzt, dass die Varianzen in den
zu vergleichenden Populationen bzw. die Varianz-
schätzungen homogen sind. Dies ist jedoch in dem
vorliegenden Fall nicht gegeben. Darüber hinaus
unterscheiden sich die beiden Stichprobenumfänge
deutlich voneinander, so dass mit einem erheblich
höheren Prozentsatz an Fehlentscheidungen zu
rechnen wäre, würde der t-Test und nicht der U-Test
verwendet.

30 Vgl. Bauer 1995, S. 8.

31 Vgl. Achberger et al. 1999, S. 85.

32 Vgl. Rokeach 1973, S. 29 ff.

33 Vgl. Schwartz/Bilsky 1987, S. 550 ff., Schwartz/
Bilsky 1990, S. 878 ff. und Schwartz 1996, S. 3 ff.

34 Als individualistische Werte bzw. Lebsensziele gel-
ten in diesem Zusammenhang beispielsweise das
Streben nach Leistung, Freude und Selbstbestim-
mung, während die kollektivistischen Werte 
Lebensziele und Lebensweisen umfassen, die sich
beispielsweise durch prosoziales Verhalten und 
Sicherheitsstreben auszeichnen.

35 Siehe beispielsweise Schmidt 1992, S. 22; Bauer
1995, S. 8 und Rauschenbach 1999, S. 5.

36 Vgl. Klages 1984, S. 12.

37 Vgl. Backhaus-Maul/Jakobi 1998, S. 296.

38 Da die drei betrachteten Gruppen im Rahmen die-
ser Untersuchung sehr unterschiedlich gross sind,
wird bei der dadurch notwendigen Schätzung des
Stichprobenumfangs das harmonische Mittel aus
den Gruppenumfängen berechnet. Vgl. Bühl/Zöfel
1999, S. 266. 

39 Dies kann möglicherweise gelten, da anzunehmen
ist, dass Personen, die sich intensiver engagieren, 
eine längerfristige Beziehung zu ihrer Organisation
aufbauen als solche, dich nur sporadisch aktiv sind.
Eine solche Untersuchung müsste jedoch Gegen-
stand einer weiteren Studie sein.

40 Diese sind aus Platzgründen nicht detailliert auf-
geführt.

41 Vgl. Purtschert 2001, S. 372.

42 Vgl. Purtschert 2001, S. 374.

43 So beispielsweise bei Rüth 1998.
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führen. Dies ist vor allem auch für diejenigen Perso-
nen – v.a. Frauen – von Bedeutung, die nach einem
Ausstieg aus dem Erwerbsleben über Freiwilligenar-
beit und die dazugehörigen Weiterbildungen versu-
chen, die Voraussetzungen für eine Wiedereinglie-
derung in den Beruf zu erreichen. 42 Immerhin ka-
men im Rahmen dieser Untersuchung nur ca. 30%
der Befragten regelmässig in den Genuss von Weiter-
bildungsseminaren. Von den übrigen Freiwilligen
und Ehrenamtlichen hätten dies aber weitere 30% 
gewünscht.

Bezugnehmend auf die Vermutung, es bestünden
wesentliche Unterschiede zwischen den Ehrenamt-
lichen i.e.S. und den freiwilligen Mitarbeitern, 
so konnten diese nur schwach herausgearbeitet 
werden: Unterschiede in den Werthaltungen dieser
beiden Gruppen – wie dies von einigen Autoren 
impliziert wird 43 – sind nicht festzustellen. Im
Gegenteil: Die beobachtbaren Unterschiede in den
Werthaltungen im Rahmen dieser Studie sind 
im allgemeinen Wertewandel der Generationen 
begründet. So ist aus Sicht der Autorin kein «gutes»
oder «schlechtes», allenfalls ein «altes» und ein
«neues» Ehrenamt auszumachen. Wobei zu über-
denken ist, inwiefern es einen Wandel von einem
auf traditionellen Werthaltungen basierendes Ehren-
amt hin zu einem auf modernen Werten begründe-
ten sozialen Engagement geben muss und inwiefern
traditionelle sozial-karitative Hilfswerke diesen
Schritt gehen werden.

Fussnoten
1 «Typisiert betrachtet, werden dem ‚alten' Ehren-
amtlichen tendenziell eher altruistische Motive wie
Hilfsbereitschaft, der Wille zur Mitverantwortung,
Glaube oder moralische Verpflichtung zugeschrie-
ben. (…) Dem ‹neuen› Ehrenamtlichen dagegen wer-
den eher egoistische Motive zugeordnet.» Rüth
1998, S. 315.

2 Die Fragebögen waren nach Organisation kodiert,
die Auswertung erfolgte jedoch anonym und die 
Daten wurden streng vertraulich behandelt.

3 Als nicht verwendbar galt ein Fragebogen, wenn
mehr als 25% der Fragen unbeantwortet blieben.

4 Von freiwilligen bzw. ehrenamtlichen Mitarbeitern
des Schweizerischen Arbeiterhilfswerk kamen keine
Fragebögen zurück, so dass sich die Zahl der teil-
nehmenden Organisationen auf acht reduzierte.

5 Die spezifische Repräsentativität der Stichprobe 
bezogen auf die beiden Merkmale «Geschlechterver-
teilung» und «Durchschnittsalter der Ehrenamt-
lichen bzw. Freiwilligen» wurde überprüft und be-
stätigt. Vgl. Weng 2002, S. 135ff.

6 Die detaillierte Formulierung und Überprüfung der
Hypothesen findet sich bei Weng 2002, S. 108ff.

7 Vgl. Beher et al. 1998, S. 21.

8 Vgl. Krüger 1993, S. 3 f., Bauer 1995, S. 8; Galuske
1997, S. 16ff.; Becker 1998, S. 1 und Reihs 1999, S. 3.

9 Vgl. Beher et al. 1998, S. 21 und Krüger 1991, S. 244.

10 Man unterscheidet hier zwischen folgenden «For-
men» der Aufgaben: Regelmässige freiwillige bzw.
ehrenamtliche Mitarbeit auf Stundenbasis und Pro-
jektarbeit.

11 Diese sind aus Platzgründen nicht detailliert auf-
geführt.

12 Vgl. Beher et al. 1998, S. 33.

13 Vgl. Schwarz 1996b, S. 264.

14 Vgl. Beher et al. 1998, S. 32 f.

15 So ist bspw. ein Freiwilliger, der sich eine Woche
pro Jahr in der Projektarbeit engagiert und die rest-
liche Zeit des Jahres durchschnittlich eine Stunde
pro Woche für die Organisation aktiv ist, als «durch-
schnittlich engagiert» zu betrachten. Dies gilt in ent-
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Teufel, E., Freiheit und Verantwortung – Ehrenamt und
Engagement vom Menschen her denken, in: Diakonie, 
Jg. 24, Sonderheft 4, 1998, S. 38–40.

Weng, T.V., Werte und Wertewandel bei Ehrenamtlichen
und Freiwilligen in Hilfswerken, Zürich, 2002.
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