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Zusammenfassung 

Im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 
führte das Meinungsforschungsinstitut TNS Infratest Sozialforschung München im Jahr 2009 
(wie bereits 1999 und 2004) zum dritten Mal den Freiwilligensurvey (Ehrenamt, Freiwilligen-
arbeit und bürgerschaftliches Engagement) durch.1 Diese große bundesweite Umfrage stellt 
jedem Bundesland eine repräsentative Stichprobe für eigene Auswertungen zur Verfügung. 
Die Stadt Berlin hat TNS Infratest Sozialforschung München 2010 bereits zum dritten Male mit 
der Erstellung einer Landesstudie beauftragt. Zur aktuellen Welle des Freiwilligensurveys 
erfolgte die Anlage in einem besonders aufwendigen Format.2 Die vertiefende Auswertung der 
Landesdaten macht im Zeitrahmen eines Jahrzehnts die Entwicklung der Zivilgesellschaft 
Berlins sichtbar, mit besonderem Augenmerk für ihr Herzstück, das freiwillige Engagement der 
Berlinerinnen und Berliner. Dabei galt es, die Besonderheiten des Stadtstaates im Umland der 
neuen Bundesländer, der Metropole und der Bundeshauptstadt herauszuarbeiten. Neben der 
Darstellung der Fakten werden Entwicklungsfelder bestimmt, in denen die Rahmenbedin-
gungen für Freiwillige verbessert werden können. 
 
Der Freiwilligensurvey verwendet ein besonderes Verfahren, um freiwilliges Engagement zu 
erfassen. Es geht sowohl um Tätigkeiten, die als Ehrenamt verstanden werden, als auch um 
solche, die als Freiwilligenarbeit gesehen werden. Darüber hinaus werden die Formen des 
bürgerschaftlichen Engagements sowie der Initiativen- und Projektarbeit berücksichtigt. Dabei 
bleibt es den engagierten Menschen selbst überlassen, mit welchem allgemeinen Begriff sie 
ihre Tätigkeiten kennzeichnen. Diese werden aufwendig und sogar wörtlich erfasst und im 
Einzelnen anhand einer theoretisch und empirisch gestützten Definition des Engagements auf 
ihre Gültigkeit geprüft. Zwar berücksichtigt das Konzept des Freiwilligensurveys, dass die 
Handlungsformen der Zivilgesellschaft differenziert sind. Dennoch wird in der Darstellung das 
„freiwillige Engagement“ als sozialwissenschaftlicher Dachbegriff benutzt. Dieser scheint die 
geeignetste begriffliche Klammer zu sein, um die verbindlichen Handlungsformen der Zivil-
gesellschaft pauschal zu benennen und diese Redeweise ist auch am besten mit dem interna-
tionalen Gebrauch vergleichbar, also mit dem „volunteering“ und den „volunteers“ im Engli-
schen.3 
 
Der Freiwilligensurvey bezieht sich mit seinen Forschungen auf die „Infrastruktur der Zivil-
gesellschaft“, die auch „Dritter Sektor“ genannt wird. Dieser öffentliche Bereich hat in der frei-
heitlich verfassten Gesellschaft neben Staat und Wirtschaft eine wichtige gesellschaftliche, 
soziale und ideelle Bedeutung und Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, sich hier aktiv zu 
beteiligen. Bereits die öffentliche Beteiligung und mehr noch das freiwillige Engagement 
haben gegenüber anderen Formen der privaten Gesellung eine besondere soziale und ideelle 
Qualität. In Berlin hatten 2009 65% der ab 14-jährigen Bevölkerung (wenigstens einen locke-

                                                        
1  Informationen zu dieser bundesweiten repräsentativen Telefonbefragung der Bevölkerung im Alter 

von ab 14 Jahren (2009 bei 1549 zufällig ausgewählten Menschen in Berlin) finden sich im Anhang 
1 dieses Berichts. 

2  Die Stadt Berlin finanzierte auf eigene Kosten 600 Interviews, um detaillierte Auswertungen zu 
ermöglichen, auch über verschiedene sozialräumliche „Lebenswelten“ innerhalb der Stadt. Vgl. dazu 
im Folgenden weitere Erläuterungen. 

3  Vgl. auch das 2011 ausgerufene „Europäische Jahr der Freiwilligentätigkeit“.  
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ren) Kontakt zu Gruppen, Initiativen, Vereinen oder Verbänden, öffentlichen Organisationen, 
Institutionen oder Einrichtungen. Das waren deutlich mehr als 1999, als erst 55% der Berline-
rinnen und Berliner öffentlich beteiligt waren. Die organisierten Angebote der Zivilgesellschaft 
werden somit in Berlin inzwischen von fast zwei Dritteln der Bevölkerung genutzt. Der 
Zuwachs von 10 Punkten war besonders groß, ging allerdings auch von einem vergleichs-
weise niedrigen Niveau aus.  

 
Die größten Bereiche der öffentlichen Aktivität und Beteiligung sind die zu einem großen Teil 
in Vereinen organisierten Bereiche „Sport und Bewegung“, „Kunst, Kultur und Musik“ sowie 
„Freizeit und Geselligkeit“. In Berlin spielen allerdings auch die Bereiche Soziales, Kinder-
garten und Schule und zunehmend auch der Umwelt- und Tierschutz eine wichtige Rolle bei 
der organisierten öffentlichen Aktivität. Vergleicht man Berlin mit Hamburg, der von der Grö-
ßenordung her am ehesten vergleichbaren Metropole, dann folgt Hamburg stärker dem Mus-
ter der Flächenländer, wo das klassische Vereinswesen thematisch dominiert. Allerdings ist im 
ländlichen und kleinstädtischen Raum der Flächenländer die öffentliche Beteiligung deutlich 
höher als in Deutschlands Großstädten und Metropolen insgesamt, was besonders auf die 
Bedeutung des Vereinswesens zurückgeht, teils auch der Kirchen. Ähnlich sind sich 
Deutschlands größte Metropolen inzwischen darin, dass das Gewicht der öffentlichen Aktivi-
täten im Bereich „Freizeit und Geselligkeit“ recht gering geworden ist. 

 
Zwischen 1999 und 2004 führte das intensivere Leben innerhalb der Organisationen und 
Institutionen der Berliner Zivilgesellschaft dazu, dass sich auch mehr Menschen freiwillig 
engagierten (von 24% auf 29%, Grafik Z1). Freiwillige (bzw. Ehrenamtliche4) beteiligen sich 
öffentlich und übernehmen dabei bestimmte Ämter und Aufgaben. Zwischen 2004 und 2009 
ist der Anteil der freiwillig Engagierten an der Berliner Bevölkerung dann stabil geblieben. Der 
auffälligste Trend über die gesamte Periode bestand deshalb darin, dass die Gruppe jener 
Menschen, die sich öffentlich beteiligen, aber keine bestimmten Aufgaben übernommen 
haben, stark gewachsen ist (1999: 31%, 2009: 37%). Viele eher unverbindlich Beteiligte in der 
Zivilgesellschaft sind heute ein typisches Phänomen der Großstädte und Metropolen. Mit 40% 
ist diese Gruppe in Hamburg größer als in Berlin, in Bremen noch größer (42%). Da jedoch in 
den anderen Stadtstaaten das freiwillige Engagement etwas höher ist, bedeutet das, dass es 
in der ungleich größten Stadt Deutschlands immer noch weniger gelingt, die Bevölkerung 
wenigstens locker in Vereine, Gruppen, Organisationen, Institutionen und Einrichtungen ein-
zubinden. Das ist jedoch eine wichtige Voraussetzung, um Menschen auf freiwilliges Enga-
gement hin ansprechen zu können. Dennoch haben sich die Chancen dafür in Berlin seit 1999 
deutlich verbessert. 
 

                                                        
4  Der Begriff der Ehrenamtlichen hat in Deutschland eine längere ideelle Tradition, aber auch eine 

sehr praktische Bedeutung, indem er in öffentlichen Organisationen und Institutionen freiwillige von 
hauptberuflichen Mitarbeitern abgrenzt. 
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Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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Ungeachtet gewisser Unterschiede ist Berlin beim Anteil freiwillig Engagierter zusammen mit 
Hamburg und Bremen Teil der „Peergroup“ der Stadtstaaten (Grafik Z2). Freiwilliges Engage-
ment ist in dieser Gruppe und auch in den deutschen Großstädten mit über 500.000 Ein-
wohnern deutlich geringer als in den Flächenländern, die mehr oder weniger stark vom klein-
städtischen und ländlichen Milieu geprägt werden. Im Umfeld von Berlin steht besonders 
Brandenburg für die Besonderheiten der ländlichen und kleinstädtischen Zivilgesellschaft. 
Allerdings sind (wegen der allgemeinen Schwäche des freiwilligen Engagements im ländlichen 
Raum der neuen Länder) ländliche westdeutsche Länder wie Niedersachsen, Schleswig-
Holstein und Rheinland-Pfalz typischere Beispiele für die Unterschiede zwischen Metropolen 
und Flächenländern.5 Die Engagementquoten Berlins und der Stadtstaaten sind am ehesten 
mit den neuen Ländern zu vergleichen. Auch bei den strukturellen Phänomenen zeigt Berlin 
größere Ähnlichkeiten mit den neuen als mit den alten Ländern, und das trifft inzwischen auch 
auf Hamburg und Bremen zu.  
 

                                                        
5  Baden-Württemberg als Deutschlands Spitzenland des freiwilligen Engagements kann als ländlich 

bezeichnet werden, hat aber als Flächenland eine recht hohe Bevölkerungsdichte, deutlich oberhalb 
der von Bayern. 
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Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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Der mäßige Stand des freiwilligen Engagements in den Großstädten betrifft inzwischen alle 
deutschen Großregionen (Grafik Z3). Der deutsche Süden, 1999 im großstädtischen Raum 
noch recht stark, hat seitdem verloren und unterscheidet sich kaum noch von den Großstäd-
ten in anderen Teilen Deutschlands. Anders liefen die Dinge in den neuen Ländern. Hier stieg 
das freiwillige Engagement in den großstädtischen Kernen mit über 500.000 Einwohnern (das 
sind neben Berlin nur Leipzig und Dresden in Sachsen) von einem niedrigen Niveau deutlich 
an und unterscheidet sich inzwischen nicht mehr von den anderen großstädtischen Regionen. 
Die großen sächsischen Ballungsräume haben damit in Ostdeutschland Berlin den Rang 
abgelaufen. In den neuen Ländern fehlt es besonders am Engagement im ländlichen und 
kleinstädtischen Raum, das im Gegensatz dazu in den alten Ländern gestiegen und beson-
ders hoch ist. Ein besonders großer Unterschied besteht dabei inzwischen zwischen den 
Nachbarländern Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. 
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Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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Die Zahlen für Berlin zeigen, dass die Zivilgesellschaft im großstädtischen Milieu einen ande-
ren Charakter hat als in kleineren Städten und auf dem Lande. Die Mittelstädte halten die 
Balance zwischen beiden Milieus. Die vielfältigen Angebote der Bildungs-, Kultur- und Frei-
zeiteinrichtungen der Großstadt setzen eine ganz andere Konkurrenz um die freie Zeit der 
Bürgerinnen und Bürger. Großstädte und Metropolen verfügen über eine ausgebaute Infra-
struktur, was neben ihren zentralen Funktionen und der Ballung der Bevölkerung damit zu tun 
hat, dass hier soziale Problemgruppen vermehrt präsent sind. Geringere soziale Integration in 
der Metropole hat auch mit der internationalen und regionalen Mobilität zu tun. 35% der Berli-
ner leben 2009 erst seit 10 Jahren in der Stadt (24% bundesweit im ländlichen Raum). Hatte 
bei den Zugewanderten zwischen 1999 und 2004 das Engagement deutlich zugenommen, so 
stieg es in der gesamten Periode auch bei den in Berlin Geborenen, und zwar bemerkenswert 
kontinuierlich.  
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Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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Bereits die Größe der Bereiche des freiwilligen Engagements ist ein guter Indikator für die teils 
solitäre Situation der Zivilgesellschaft Berlins. Zwar gehören auch bundesweit „Sport und 
Bewegung“ und „Kindergarten und Schule“ zu den besonders großen Bereichen des Enga-
gements. In Berlin sind jedoch Kindergarten und Schule als Feld des Engagements mit dem 
Sport quantitativ fast gleichwertig, ein Phänomen, für das es auch in Hamburg kein Gegen-
stück gibt. Das gilt auch für die (relativ zu den beiden führenden Bereichen gesehen) starke 
Stellung des sozialen Engagements, das sich noch deutlich vor dem kirchlich-religiösen 
Engagement einordnet. Berlin als ungleich größte Stadt Deutschlands, immer noch von den 
Folgen der Teilung und der Wiedervereinigung geprägt, zeigt nicht nur darin sein eigenes 
Profil. Teilung und Wiedervereinigung haben dazu geführt, dass die Typik und Entwicklung der 
Zivilgesellschaft dem Umfeld der neuen Länder mehr ähneln als dem der alten Länder, insbe-
sondere im Vergleich zu Süddeutschland.  
 
Berlin teilt seine Probleme teilweise mit den neuen Ländern. Das betrifft insbesondere die 
Überlappung der Zivilgesellschaft mit dem (von der Wertschöpfung und Beschäftigung her 
relativ schwachen) Bereich Wirtschaft. Eher solitär dürfte der besonders enge Austausch der 
Strukturen und Personen des Dritten Sektors mit dem staatlich-politischen Bereich sein, der 
vor allem der Hauptstadtfunktion, teils auch der Eigenart des (besonders großen) Stadtstaats 
geschuldet ist. Das heißt, das eigentlich Besondere an Berlin ist eine erhöhte wechselseitige 
Überlappung des ersten, zweiten und dritten Sektors der Gesellschaft. Damit wird sozusagen 
auch aus einer Not eine Tugend gemacht. Im zivilgesellschaftlichen Rahmen wird häufiger als 
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auf dem Lande „Beschäftigung“ angeboten, die unbezahlt oder bezahlt sein kann. Anderer-
seits ist es in der Metropole auch vermehrt nötig, aber auch möglich, dass die öffentliche und 
die private Hand in die Strukturen der Zivilgesellschaft investieren.  
 

Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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Berlin ist nicht nur eine für deutsche Verhältnisse besonders große, sondern auch sehr diffe-
renzierte Stadt. Im Rahmen der Hertie-Berlin-Studie6 konnte diese Differenzierung 2008 
anhand von 7 sozialräumlichen Lebenswelten dargestellt werden. Diese Einteilung wurde 
auch im Rahmen der vorliegenden Studie vorgenommen und auf die öffentliche Aktivität und 
das freiwillige Engagement bezogen (Grafik Z5). Betrachtet man zunächst den hoch verdich-
teten Berliner Stadtkern, so stehen sich hier die Migrationsbezirke des Westens (vor allem 
Wedding und das nördliche, im Berliner Kern gelegene Neukölln) und die Kreativbezirke 
gegenüber (zum größeren Teil im Osten gelegen; nordöstliche Teile von Mitte, Prenzlauer 
Berg, Friedrichshain, im Westen zum größeren Teil Kreuzberg). War das freiwillige Engage-
ment 2004 in beiden Lebenswelten noch vergleichbar, so haben sich die Kreativbezirke inzwi-
schen deutlich nach vorne geschoben. Der Zuzug höher Gebildeter und die zunehmende 
Gründung bzw. der Zuzug von Familien mit Kindern dürften der wesentliche Hintergrund dafür 
sein. Immerhin liegt jedoch das Engagement in den Migrationsbezirken über dem Berliner 
Wert.  
 

                                                        
6  Vgl. Gemeinnützige Hertie Stiftung (2008), Gensicke (2008). 
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Deutlich mehr in Richtung der östlichen Peripherie erstrecken sich zwei weitere Milieus; zum 
einen die Nachfolge der typischen DDR-Plattenbaukultur, zum anderen der „Grüne Ring Ost“, 
der sich von Pankow im Norden über Weißensee, Mahlsdorf, Biesdorf und Kaulsdorf im Osten 
bis Köpenick im Süden zieht (und Teile von Karlshorst und Treptow einschließt). Der Grüne 
Ring wird von Ausläufern des Plattenbaumilieus unterbrochen, das bis zur Stadtgrenze reicht. 
Die Entwicklung der Zivilgesellschaft beider Milieus war seit 2004 gegenläufig. Die Platten-
baukultur verzeichnete einen deutlichen Rückgang beim freiwilligen Engagement und weist 
inzwischen den höchsten Anteil an Menschen auf, die keinen Kontakt zur Zivilgesellschaft 
haben (42%). Das dürfte eine Folge der zunehmenden Abwanderung höher gebildeter und 
anderer engagementnaher Personen sein bzw. der Zuwanderung von Personen mit einem 
eher entgegen gesetzten Profil. Im Grünen Ring Ost gab es 2004 bereits viele öffentlich aktive 
Personen, allerdings besonders wenig freiwillig Engagierte. Hier vollzog sich seit 2004 unter 
allen Lebenswelten der größte Aufschwung des freiwilligen Engagements, und das könnte 
auch mit dem Zuzug engagementnaher Personen aus der benachbarten Plattenbaukultur zu 
tun haben.  
 
Im Westteil der Stadt gibt es drei weitere Milieus. Davon ist eines zum größeren Teil als geho-
ben einzustufen (bürgerliche Statusbezirke), ein weiteres als mittel bis gehoben (Berlin Süd) 
und ein drittes als mäßig bis mittel situiert (Berlin NordWest). Charlottenburg, Wilmersdorf und 
Zehlendorf gehörten zwar im späteren 19. Jahrhundert noch nicht zu Berlin, galten jedoch vor 
und nach ihrer Eingemeindung im 20. Jahrhundert als gute, teure und grüne Wohnmilieus, 
ganz im Gegensatz zum größten Teil der riesigen Innenstadt, die in Ost und West wegen ihres 
eng bebauten Mietskasernenmilieus auch als „steinernes Berlin“ bezeichnet wurde. Die östli-
che Innenstadt hat sich seit der Wiedervereinigung vom Status her deutlich gehoben, und das 
hatte Folgen für das freiwillige Engagement. Im bürgerlichen Umfeld der Statusbezirke, teils 
auch in Berlin Süd, hätte man sich allerdings das freiwillige Engagement schon 2004 höher 
vorstellen können. Seitdem ging es nicht voran und es scheint so zu sein, dass die Kreativbe-
zirke aus verschiedenen Gründen, die über die Statusfrage hinausgehen, im Moment anre-
gendere Bedingungen für freiwilliges Engagement bieten.  
 
Berlin NordWest (Reinickendorf, Spandau) musste seit 2004 deutliche Verluste bei der öffent-
lichen Beteiligung und beim freiwilligen Engagement hinnehmen. Diese früher zum größeren 
Teil von der Industrie geprägten Milieus (Borsig, Siemens) leiden offensichtlich ebenso wie die 
Plattenbaugebiete im Osten unter einer eher geringen Attraktivität für Gruppen, die für öffentli-
che Aktivität und freiwilliges Engagement aufgeschlossen sind. Man kann die Entwicklung in 
der Plattenbaukultur nach der Wende durchaus in eine gewisse Parallele zu den Verhältnis-
sen in Berlin NordWest stellen. Beide haben das Problem, überproportional durch die Wieder-
vereinigung verloren zu haben. Westberlin büßte seinen von Westdeutschland subventionier-
ten Status als „Frontstadt“ ein, was für die einfachen, aber relativ gut situierten Leute in Berlin 
NordWest besonders schmerzlich war. Nicht nur der Berlin-Zuschlag ging verloren, sondern 
auch viele Arbeitsplätze, an die dieser gebunden war. Vor allem die Arbeitsplätze der Industrie 
verschwanden, teils wurden sie ganz abgebaut, teils in den Brandenburger Speckgürtel verla-
gert.  
 
In der Plattenbaukultur des Ostens sind es vor allem die Alternativen, die sich seit der Wende 
Qualifizierten und wirtschaftlich gut Versorgten angeboten haben, die zu einem Exodus dieser 
Personen in Milieus geführt haben, die von der Urbanität und Ästhetik oder wegen der gerin-
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geren Konzentration der Bevölkerung her attraktiver waren. Das dürfte der wesentliche Hin-
tergrund für das geringe und abnehmende freiwillige Engagement in diesem Milieu sein. Die 
zunehmende kulturelle Heterogenität macht der Plattenbaukultur Probleme. Zwar war sie in 
der DDR durchaus sozial durchmischt, aber ideologisch relativ eng verbunden. Heute sind 
typische Motive der Gemeinschaftsbildung und der nötigen eigenständigen Gestaltung des 
Wohnumfelds weggefallen, die viele Anlässe und Anreize zu öffentlichem Austausch, Gesel-
ligkeit und Engagement boten. Den verbleibenden, oft im Engagement erfahrenen Menschen 
in mittleren und älteren Jahren fällt es schwer, ein engeres Verhältnis zu den im großen Stil 
zuziehenden Menschen aus Osteuropa aufzubauen, die oft Aussiedler sind und von ihrem 
Hintergrund her zumeist kein Verhältnis zur einheimischen Kultur der öffentlichen Beteiligung 
und des freiwilligen Engagements haben.  
 

Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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Grafik Z6

Freiwillig Engagierte, „nur“ öffentlich Aktive und n icht öffentlich Aktive im 
Zeitverlauf (4 Altersgruppen) 
Bevölkerung ab 14 Jahren (Angaben in %) 
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Die Durchschnittswerte Berlins beim Umfang des freiwilligen Engagements machen eine 
Unterscheidung zwischen zwei Perioden nötig, da einem kräftigen Anstieg zwischen 1999 und 
2004 ein ganz leichter Rückgang (im Grunde eine Stagnation) zwischen 2004 und 2009 folgte 
(Grafik Z6). Der Anstieg des Engagements in der ersten Periode wurde durch sämtliche 
Altersgruppen im Alter ab 30 Jahren getragen. Ganz besonders betraf die Zunahme die 
älteste Gruppe der ab 60-Jährigen, die allerdings von einem niedrigen Niveau aus erfolgte. 
Die zweite Periode zeigt ein völlig anderes Bild. Nunmehr waren die jüngeren Menschen im 
Alter von bis zu 45 Jahren die Schrittmacher, während es bei den Älteren, besonders bei den 
46- bis 59-Jährigen deutliche Verluste gab. Letzteres gab den Ausschlag dafür, dass die 
Quote Berlins nicht mehr vorwärtskam. Da in Berlin der Anteil der ab 46-jährigen Bevölkerung 
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seit 2004 von 49% auf 54% zunahm, wirkten sich die Rückgänge in den zwei Gruppen dieses 
Alters besonders deutlich aus.  
 
Beeindruckend und ganz anders als bei der älteren mittleren Altersgruppe verlief die Entwick-
lung des Engagements der 31- bis 45-Jährigen (1999: 25%, 2004: 31%, 2009: 36%). Sie wer-
den im Freiwilligensurvey als jüngere Familienjahrgänge bezeichnet, weil in diese Lebens-
phase heute zumeist die Gründung und Etablierung der Familien fällt. Bundesweit und in Ber-
lin ist das freiwillige Engagement in dieser Gruppe inzwischen besonders hoch, nicht zuletzt, 
weil sich Eltern durch ihr freiwilliges Engagement für gute Bedingungen des Aufwachsens 
ihrer Kinder einsetzen. Wegen des demografischen Wandels ist diese Altersgruppe jedoch 
auch in Berlin deutlich geschrumpft, ebenso wie die Personenzahl pro Privathaushalt. Das ist 
letztlich ein Ausdruck dafür, dass es weniger Familien mit Kindern gibt, und gilt besonders für 
Großstädte und Metropolen. Lebten in Berlin 1999 noch 21% der Bevölkerung in Haushalten 
mit einer Größe von 4 und mehr Personen (bundesweit 31%), so waren es 2009 17% (Bund: 
26%).  

 

Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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Grafik Z7

Freiwillig Engagierte, „nur“ öffentlich Aktive und n icht öffentlich Aktive im 
Zeitverlauf (nach Haushaltsgröße in Personen)
Bevölkerung ab 14 Jahren (Angaben in %) 

 
 

Personen, die alleine leben, sind besonders wenig freiwillig engagiert, und daran hat sich seit 
1999 relativ wenig geändert (Grafik Z7). Das hat auch mit dem oft hohen Lebensalter der 
Alleinlebenden zu tun, unter denen viele ältere Frauen sind. Die geringere soziale Einbindung 
führt dazu, dass auch weniger Kontakte zur Zivilgesellschaft bestehen. In Berlin fällt auf, wie 
niedrig im Vergleich zu den Bundesergebnissen 1999 das freiwillige Engagement von Men-
schen war, die in 2-Personen-Haushalten lebten. Über die gesamte Periode gab es jedoch 
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einen kräftigen Anstieg von 19% auf 27%. Dieses Muster ähnelt am ehesten dem Berlins ins-
gesamt: kräftiger Anstieg bis 2004, seitdem leichter Rückfall. Eine andere typologische Ähn-
lichkeit besteht zwischen dem Entwicklungsmuster der 31- bis 45-Jährigen und der 4-Perso-
nen-Haushalte. Allerdings war die Dynamik bei den jüngeren Familienjahrgängen, ausgehend 
von einem niedrigeren Niveau, noch größer.  

 
Es muss darauf hingewiesen werden, dass in Berlin auch bei den großen Haushalten das 
freiwillige Engagement deutlich hinter den Bundeswerten zurückbleibt (Haushalte ab 4 Perso-
nen: 45%, Berlin 36%). Dieser Unterschied erscheint sogar stärker als bei den Alleinlebenden. 
Die Lebensbedingungen und der Lebensstil in der Metropole machen sich darin besonders 
deutlich bemerkbar. Auffällig ist auch, wie stark in Berlin zwischen 1999 und 2004 bei Men-
schen, die in größeren Haushalten leben, die Gruppe der „nur“ Aktiven zugenommen hat, so 
dass es inzwischen deutlich verbesserte Möglichkeiten gibt, diese Personen auf die Über-
nahme freiwilliger Tätigkeiten anzusprechen. Das scheint seit 2004 durchaus gelungen zu 
sein, nicht aber in den 2-Personen-Haushalten, wo die Gruppe der „nur Aktiven“ inzwischen 
ebenso sehr groß geworden ist. 2009 besteht in Berlin eine linear positive Abhängigkeit des 
Engagements von der Hauhaltsgröße, die es 1999 noch nicht gab.  
 
Die Entwicklungen in den Altersgruppen zeigen, dass in Berlin seit 2004 eine deutliche 
Umschichtung des freiwilligen Engagements von den Jahrgängen der ab 46-Jährigen zu den 
unter 46-Jährigen stattgefunden hat. Die Belebung des Engagements der Jüngeren ist zwar 
zu begrüßen, dennoch wäre ein besserer Einbezug auch der reiferen und älteren Jahrgänge 
ins Engagement wünschenswert. Die Zivilgesellschaft kann und sollte auf die Erfahrung und 
Kompetenz dieser Jahrgänge nicht verzichten. Es scheint in Großstädten und Metropolen 
allerdings allgemein schwieriger zu sein, die reifen und älteren Jahrgänge in das Engagement 
einzubeziehen. Das könnte auch mit der Thematik der vorhandenen Angebote zu tun haben, 
die heute in den Metropolen möglicherweise den jüngeren Altersgruppen mehr entgegen-
kommen. Seit 2004 scheint es bei den 14- bis 30-Jährigen vermehrt gelungen zu sein, „nur“ 
öffentlich Aktive für freiwillige Tätigkeiten zu gewinnen, während es bei den 46- bis 59-Jähri-
gen einen Rückfall eines Teils der Freiwilligen in den Status der „nur“ Aktiven gegeben haben 
dürfte.  

 
Aus den Bundesdaten ist bekannt, dass sich deutlich mehr Männer als Frauen freiwillig enga-
gieren. Das war in Berlin 1999 sogar etwas mehr der Fall als bundesweit. Seitdem hat sich 
zwischen Männern und Frauen eine gewisse Angleichung des Engagements eingestellt 
(Grafik Z8). Diese Angleichung ging besonders auf die erwerbstätigen Frauen zurück, deren 
Engagement sich seit 1999 von 22% auf 31% erhöhte. Sie unterschieden sich damit relativ 
wenig von den erwerbstätigen Männern (35%). Erwerbstätige und nicht erwerbstätige Frauen 
repräsentieren dabei in ähnlicher Weise das allgemeine Muster Berlins, während bei den 
Männern eine leichte Aufwärtsbewegung vorherrschte. Auch bei den erwerbstätigen Berliner 
Frauen war 2009 das Verhältnis zwischen Engagierten und „nur“ Aktiven deutlich zu den letz-
teren verschoben. Bei Männern war öffentliche Aktivität häufiger mit der Übernahme von Auf-
gaben und Ämtern verbunden. Die Berliner Frauen repräsentieren somit auch stärker die 
Besonderheit der Metropole, wo die Beteiligung in der Zivilgesellschaft unverbindlicher bleibt.  
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Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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Grafik Z8

Freiwillig Engagierte, „nur“ öffentlich Aktive und n icht öffentlich Aktive im 
Zeitverlauf (Männer und Frauen)
Bevölkerung ab 14 Jahren (Angaben in %) 
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Aus den bundesweiten Daten ist bekannt, dass sich Erwerbstätige weit mehr als nicht 
Erwerbstätige engagieren, insbesondere als Rentner bzw. Pensionäre und Arbeitslose. In 
Berlin gab es 1999 in dieser Hinsicht noch einen stärkeren Unterschied als 2009, indem 30% 
der Erwerbstätigen freiwillig engagiert waren und nur 17% der nicht Erwerbstätigen. 2009 
hatte sich dieses Verhältnis mehr ausgeglichen, indem 33% freiwillig engagierten Erwerbs-
tätigen 24% bei den nicht Erwerbstätigen gegenüberstanden. Das Verlaufsmuster der 
Erwerbstätigen ähnelt sehr deutlich dem der Männer (Grafik Z9). Im Gegensatz dazu über-
zeichnet das Muster der Rentner und Pensionäre die Berliner Entwicklung extrem. Bei Men-
schen im Ruhestand müssen seit 2004 wieder stärkere Hindernisse gegenüber dem Engage-
ment aufgekommen sein. Das war bundesweit nicht so: Das Engagement dieser Gruppe stieg 
von 1999 bis 2004 von 24% auf 28% und dann bis 2009 ganz leicht auf 29%. Das zeigt seit 
2004 ebenso Hemmnisse für eine vermehrte Einbeziehung der Ruheständler in das freiwillige 
Engagement an, aber nicht so deutlich wie in Berlin.  
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Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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Grafik Z9

Freiwillig Engagierte, „nur“ öffentlich Aktive und n icht öffentlich Aktive im 
Zeitverlauf (nach Erwerbsstatus)
Bevölkerung ab 14 Jahren (Angaben in %) 

 
 
Erwerbstätige und Rentner bzw. Pensionäre sind auch in Berlin die ungleich größten Gruppen, 
die zusammen 73% der Bevölkerung umfassen (2009: 46% Erwerbstätige, 27% Rentner, 
Pensionäre). Das recht hohe und zunehmende Engagement der großen Gruppe der 
Erwerbstätigen war seit 1999 (in auffälliger Parallele zu den Männern) eine wichtige stabili-
sierende Größe für die Berliner Zivilgesellschaft. Seit 2004 ist es möglich, auch das freiwillige 
Engagement der Arbeitslosen und der jungen Menschen in den Zweigen des Bildungs- und 
Ausbildungssystems darzustellen. Berlin hält mit 15,3% den Spitzenwert der Bundesländer 
beim Anteil dieser Gruppe, was aber nicht verwundert, da die Stadt ein Bildungs- und Ausbil-
dungsmagnet ist. Die (zusammengefasste) Gruppe der Schüler, Auszubildenden und Stu-
denten hatte 2009 mit 30% die zweithöchste Engagementquote. Noch auffälliger ist der 
enorme Anteil der „nur“ Aktiven (44%), der zeigt, wie eng diese jungen Menschen mit der 
Zivilgesellschaft vernetzt sind.  
 
Die Gruppe der Arbeitslosen muss mit erheblichen materiellen, sozialen und emotionalen 
Benachteiligungen zurechtkommen. Schätzen 74% der Arbeitslosen ihre wirtschaftliche Lage 
als weniger gut oder schlecht ein, so nur 19% der Erwerbstätigen. Bei Rentnern und Pensio-
nären waren es nicht mehr als 17%. Der Unterschied zwischen dieser Gruppe und den 
Erwerbstätigen liegt vor allem darin, ob man seine materielle Lage als gut oder befriedigend 
bewertet. Vor dem Hintergrund der Benachteiligung erscheint die Engagementquote der Berli-
ner Arbeitslosen als recht hoch. Auch das ordnet Berlin in das Umfeld der neuen Länder ein. 
Was aber auffällt, ist, dass trotz des leicht gestiegenen (im Grunde stabilen) Engagements der 
Arbeitslosen eine Polarisierung eingetreten ist, indem es in dieser Gruppe zwar relativ viele 
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Engagierte gibt, aber inzwischen weniger Menschen mit Kontakt zur Zivilgesellschaft. Dieser 
Trend war in Berlin seit 2004 besonders deutlich und ist (wie auch in den neuen Ländern) ein 
Indikator der zunehmenden sozialen Exklusion eines Teils dieser Gruppe. 
 
Der Zusammenhang des freiwilligen Engagements der Berliner mit ihrer wirtschaftlichen Lage 
zeigt (zumindest gemessen an den alten Ländern) ein eher merkwürdiges Bild (Grafik Z10). 
Wer die Verhältnisse in den neuen Ländern kennt, kann das allerdings einordnen, ein wenig 
helfen dabei auch die Verhältnisse in Hamburg und Bremen weiter. Das stetig aufstrebende 
Entwicklungsmuster bei denjenigen Berlinern, die ihre Lage als weniger gut oder schlecht 
einschätzen, ist bemerkenswert. Die Gruppe der befriedigend Versorgten steht (auch als 
größte Gruppe) am ehesten für das gesamte Berliner Muster. Einer Engagementquote von 
46% der gut Versorgten in Schleswig-Holstein und 45% in Baden-Württemberg (41% in den 
alten Ländern insgesamt) standen 2009 gerade einmal 26% in Berlin gegenüber. In Hamburg 
waren das immerhin 33% (Bremen 31%). Der Befund ist deswegen singulär, weil auch in den 
neuen Ländern immerhin 32% der gut Versorgten freiwillig engagiert sind. Man muss nach 
Sachsen-Anhalt sehen, um einen ähnlichen Befund wie in Berlin zu finden (27%).  
 

Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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Grafik Z10

Freiwillig Engagierte, „nur“ öffentlich Aktive und n icht Aktive im Zeitverlauf
nach persönlicher Wirtschaftslage
Bevölkerung im Alter ab 14 Jahren (Angaben in %)
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Stimmen somit die materiellen Statusverhältnisse des Engagements in Berlin kaum mit den 
bundesweiten überein (welche vor allem durch die alten Länder bestimmt werden), so diejeni-
gen bei der Bildung schon eher. Menschen, die das Allgemeinabitur anstreben (oder diesen 
Abschluss haben) bzw. über einen Hochschulabschluss verfügen, sind besonders häufig frei-
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willig engagiert (35%, Grafik Z11). Damit besteht eine große Lücke zu den Berlinern mit mittle-
rem Bildungsniveau, unter denen nur 22% freiwillig engagiert sind, mehr noch zu denjenigen 
mit einfacher Bildung. Würde Berlin der (westdeutschen) Mehrheitskultur der Zivilgesellschaft 
folgen, dann müsste dieser Hierarchie der Bildung in Bezug auf die Zivilgesellschaft eine 
materielle entsprechen. Das ist aber nicht der Fall. Mittlerer bis hoher Bildungsstatus, gehobe-
ner materieller Status und erhöhte Neigung zum freiwilligen Engagement gehören im 
Lebensstil der mittleren bis gehobenen Mittelschicht zusammen. Dazu kommt noch das Resi-
dieren in einem eher gehobenen und sozial integrierten Umfeld. In den Metropolen und in 
Ostdeutschland sind jedoch die Verhältnisse „egalitärer“, zwar nicht von der Bildung, aber von 
der materiellen und sozialen Seite her.  
 

Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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Eine andere Erkenntnis besteht darin, dass in Metropolen und Großstädten Menschen mit 
einfachem Bildungszuschnitt in zivilgesellschaftlicher Hinsicht eine andere Gruppe sind als auf 
dem Lande. Nicht nur in Berlin (16%), sondern auch in den Kernen anderer großer Ballungs-
gebiete bewegte sich 2009 das freiwillige Engagement einfach Gebildeter auf einem Tiefstand 
(16%). Dagegen gibt es unter den Menschen mit einfacher Bildung im ländlichen Raum mit 
30% fast doppelt so viele freiwillig Engagierte. Es lässt sich kaum eine öffentlich marginali-
siertere Gruppe denken als einfach gebildete Menschen in den Großstädten. Sie bilden eine 
Schicht, die vor allem kulturell und sozial unterversorgt ist. Einfache Bildung verweist in der 
Metropole viel mehr als eine ungünstige materielle Lage auf eine gewisse Fatalität der öffentli-
chen Isolierung und Passivität. Menschen in einer materiell schlechten Lage bringen sich in 
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Berlin inzwischen genauso aktiv in die Zivilgesellschaft ein wie solche, die sich in befriedi-
gender Lage befinden, und beide Gruppen sogar mehr als materiell gut Versorgte.  
 

Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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Wegen der Besonderheiten der Zivilgesellschaft in Großstädten und Metropolen stellt sich in 
Berlin die Frage der Gewinnung der Bevölkerung für freiwilliges Engagement dringlicher als in 
den (westdeutschen) Flächenländern. Bei der Abschätzung der Chancen für mehr Engage-
ment verwendet der Freiwilligensurvey zwei Indikatoren, die das „interne“ und „externe Poten-
zial“ genannt werden. Auch in Berlin gibt es inzwischen mehr Engagierte, die angeben, ihr 
Engagement noch ausweiten zu können („internes Potenzial“ 1999: 10%, 2009: 13%). Nur 
wenig nahm dagegen über die gesamte Periode die Gruppe derjenigen zu, die nicht zu einer 
Ausweitung des Engagements bereit waren bzw. bei denen das nicht möglich war (1999: 
14%, 2009: 15%). Es gab also in Berlin in der Gruppe der freiwillig Engagierten eine Ver-
schiebung hin zu mehr Bereitschaft zum Engagement. Das bedeutet, dass in Berlin die Chan-
cen für mehr Engagement deutlich gestiegen sind, und das unabhängig davon, ob es in 
Zukunft gelingt, neue Freiwillige zu gewinnen. 

 
Die Ausweitung des internen Potenzials erklärt sich offensichtlich auch daraus, dass es sich 
bei neu zum Engagement dazu gekommenen jungen Menschen oft um solche handelte, die in 
ihrem Einsatz ihre Möglichkeiten noch nicht ausgeschöpft sehen. Das interne Potenzial bei 
den 14- bis 30-Jährigen ist inzwischen besonders groß und die Erweiterungswilligen überwie-
gen bei Weitem (Grafik Z12, 20% und 9%). Auch in der Altersgruppe der 31- bis 45-Jährigen, 
die ihr Engagement deutlich steigerte, gab es 2009 mit 15% eine große Gruppe von Enga-
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gierten, die ihr Engagement noch ausweiten könnten. Dagegen ist diese Gruppe bei den 46- 
bis 59-Jährigen inzwischen deutlich kleiner geworden, während es 1999 unter allen Alters-
gruppen noch die größte war. Nicht nur das Engagement der älteren Familienjahrgänge ging 
also deutlich zurück, sondern auch das interne Potenzial für mehr Engagement. Die doppelt 
ungünstige Entwicklung bei den reiferen Jahrgängen der 46- bis 59-Jährigen schält diese als 
eine besonders zu fördernde Gruppe heraus. In der ältesten Gruppe hat sich das interne 
Potenzial dagegen seit 1999 von 5% auf 9% fast verdoppelt, und das unabhängig von den 
Schwankungen der Engagementquote.  
 

Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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„Externes Potenzial“ meint diejenigen Menschen, die nicht engagiert, aber bestimmt oder 
eventuell bereit sind, sich zu engagieren. Gemessen am bundesweiten Vergleichswert war in 
Berlin (wie auch in Hamburg) zu allen Zeitpunkten eine deutlich größere Gruppe bestimmt 
zum freiwilligen Engagement bereit (2009: 14%, 2004: 15%, 1999: 13% der Bevölkerung, 
Grafik Z13). Dazu gibt es inzwischen ein enormes unverbindliches Potenzial für weiteres 
Engagement („eventuell“, 1999: 19%, 2009: 30%). In dem auch bundesweit zu beobachten-
den Anstieg des externen Engagementpotenzials zeigt sich (gerade auch in seiner unver-
bindlichen Form) eine umfassende Veränderung der öffentlichen Meinung zugunsten des bür-
gerschaftlichen Engagements. Das bedeutet jedoch nicht, dass man auf der Stelle 100.000e 
von Berlinern für das freiwillige Engagement anwerben kann. Es geht vielmehr darum, dass 
sich die Stimmung in eine dafür günstige Richtung gewendet hat. Erfolgversprechend wird die 
Ansprache von Menschen sein, die sich bereits Gedanken über ein Engagement gemacht 
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haben, was auf die bestimmt zum Engagement Bereiten bevorzugt zutrifft, schon weil sie oft-
mals bereits früher engagiert waren. 
 
Wie auch beim internen Potenzial ragt auch beim verbindlichen Engagementpotenzial die 
Altersgruppe der 14- bis 30-Jährigen heraus (Grafik Z14). In dieser Altersgruppe hat man den 
Eindruck, dass sich seit 2004 ein Teil des hohen externen Potenzials in tatsächliches Enga-
gement umgesetzt hat. Bemerkenswert ist bei den 31- bis 45-Jährigen, dass zu dem inzwi-
schen deutlich gestiegenen Engagement noch einmal 15% bestimmtes Potenzial hinzukom-
men. Die erfolgreiche Mobilisierung dieser Altersgruppe hat also ihrer weiteren Mobilisier-
barkeit keinen Abbruch getan. Die ungünstigere Situation bei den 46- bis 59-Jährigen zeigt 
sich auch darin, dass der Rückgang des Engagements nicht durch ein erhöhtes bestimmtes 
Potenzial „aufgefangen“ wurde. Die Bereitschaft zum Engagement ist zwar deutlich gestiegen, 
verblieb aber zu einem großen Teil im Vagen. Dagegen hat sich bei den älteren Menschen im 
Alter ab 60 Jahren das bestimmte Potenzial stetig erhöht und liegt inzwischen mit 12% fast so 
hoch wie bei der jüngeren Altersgruppe.  
 

Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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Die Kombination des Geschlechts mit den Altersgruppen zeigt, dass sich die Situation des 
Engagements und des externen Potenzials zwischen Mann und Frau in den zwei älteren 
Gruppen differenzierter darstellt als bei den jüngeren Gruppen (Grafik Z15). Die Gruppe der 
46- bis 59-Jährigen fällt dabei wieder besonders auf. Das tatsächliche Engagement ist bei den 
Männern viel höher als bei den Frauen (33% zu 23%). Frauen dieser Altersgruppe bekunden 
ein besonders hohes bestimmtes (17%), aber auch ein hohes unbestimmtes Potenzial (37%). 
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Bei Männern dieser Gruppe sind auf Basis des höheren tatsächlichen Engagements die 
unmittelbare und auch die mittelbare Mobilisierbarkeit deutlich geringer. Nicht so deutlich, aber 
gleichlaufend sind die Unterschiede zwischen Männern und Frauen der ältesten Gruppe. 
Dagegen unterscheidet sich der Umfang des Engagements zwischen Männern und Frauen 
der beiden jüngeren Gruppen eher wenig. Bei Männern im Alter von bis zu 30 Jahren ist das 
bestimmte Potenzial sehr hoch (20%), erhöht auch bei den jungen Frauen (17%). Es fällt auf, 
wie wenige junge Menschen beiderlei Geschlechts sich prinzipiell ablehnend oder uninte-
ressiert zum Engagement verhalten, indem sie weder engagiert, noch zum Engagement bereit 
sind. 
 

Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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Bezüglich der besseren Gewinnbarkeit der mittleren und einfachen Bildungsgruppe zeigen 
sich in Berlin deutliche Probleme (Grafik Z16). Nicht nur das Engagement konzentriert sich 
stark auf die höher Gebildeten, sondern auch die Chancen, weitere Menschen für das Enga-
gement zu mobilisieren, sind in dieser Gruppe größer. Die niedrige Beteiligung am Engage-
ment seitens der Menschen, deren Bildungsabschlüsse unterhalb des allgemeinen Abiturs 
liegen, werden also nicht durch eine bessere Ansprechbarkeit für das Engagement „ausge-
glichen“. Sogar das unverbindliche Potenzial der mittleren Gruppe übertrifft das der höheren 
nur wenig. Diese Schwierigkeiten, mehr Menschen mit einfacher oder mittlerer Bildung in Ber-
lin für freiwilliges Engagement zu gewinnen, können zum einen mit erhöhten Vorbehalten in 
diesen Gruppen zu tun haben, aber auch mit dem Mangel an passenden Angeboten, zu 
denen diese Gruppen von ihrer Lebensart und ihren Interessen her Neigungen haben. Schon 
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von ihrer Größenordnung her wäre die verstärkte Gewinnung von Menschen der mittleren 
Gruppe besonders wichtig. Einfach Gebildete sind gerade in Berlin eine deutlich kleinere und 
schrumpfende Gruppe.  
 

Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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Es ist heute sehr zu begrüßen, wenn die Arbeitgeber das freiwillige Engagement ihrer 
Beschäftigten anregen und unterstützen. Deutschlandweit erhielt nur eine Minderheit der 
abhängig beschäftigten Freiwilligen (ca. 30%) 2004 und 2009 eine Unterstützung seitens des 
Arbeitgebers für ihr Engagement (Grafik Z17). In Berlin war dieser Anteil bereits 2004 deutlich 
niedriger und verblieb auch 2009 bei 23%. Eine Besonderheit Berlins ist die starke Zunahme 
der Gruppe der Freiwilligen, die zum Ausdruck brachte, seitens des Arbeitgebers keine Unter-
stützung zu benötigen. Deren Anteil ist dadurch inzwischen viel höher als bundesweit (39% zu 
27%). In Hamburg war  diese Gruppe 2009 mit 19% ungleich kleiner, mit 15% unter allen Län-
dern am kleinsten in Brandenburg und Sachsen-Anhalt. In Hamburg fühlten sich 35% der 
Freiwilligen von ihrem Arbeitgeber unterstützt (Bremen 30%) und mit 40% war das in Sachsen 
unter allen Ländern am meisten der Fall. An der Art der Unterstützung hat sich wenig geändert 
(wegen geringer Fallzahlen nur bundesweit darstellbar). Am häufigsten wurden Arbeitnehmer 
durch die Möglichkeiten der flexiblen Gestaltung der Arbeitszeit, der Freistellung und der Nut-
zung der betrieblichen Infrastruktur unterstützt. 
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Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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Freiwilligenprojekte in den Vereinen, Organisationen und Einrichtungen könnten im Blick der 
freiwillig Engagierten bessere Resultate erbringen, wenn sie finanziell besser ausgestattet 
wären (Grafik Z18). Die Kritik am finanziellen Mangel hat in Berlin zwischen 1999 und 2004 
deutlich zu-, seitdem aber wieder etwas abgenommen. Bei der Ausstattung mit Räumen und 
Sachmitteln gibt es mehr Schwierigkeiten als bundesweit. Ansonsten unterschieden sich die 
von den Freiwilligen genannten Probleme und Kritiken kaum vom bundesweiten Meinungsbild. 
Trotz der starken Vertretung von hauptamtlichem Personal in Berlin gibt es dennoch (aus 
Sicht der Freiwilligen) keine erhöhten Probleme im Umgang miteinander. Seit 2004 hat in Ber-
lin die Kritik an den Möglichkeiten zur Weiterbildung wieder zugenommen, nachdem sie zwi-
schen 1999 und 2004 deutlich geringer geworden war. Ein deutlicher Unterschied Berlins zu 
Hamburg besteht darin, dass eine bessere Vergütung für Freiwillige nicht in erhöhtem Maße 
gefordert wird (Berlin 22%, bundesweit 23%, aber 32% in Hamburg). Berlin unterscheidet sich 
darin auch von den neuen Bundesländern (28%), insbesondere von Sachsen (32%).  
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Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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In Berlin (und in den anderen Stadtstaaten) fällt auf, dass es eine ausgeprägte Kritik der Frei-
willigen an der zu geringen Anerkennung des Engagements in den Massenmedien gibt (Grafik 
Z19), die über die Flächenländer hinausgeht. Wie bereits 1999 empfinden viele Freiwillige die 
Effektivität der öffentlichen Information und Beratung der Bevölkerung über Möglichkeiten des 
freiwilligen Engagements als nicht ausreichend, wobei diese Kritik von einem hohen Niveau 
her abgenommen hat. In Berlin (und auch bundesweit) setzen die Engagierten bei der besse-
ren öffentlichen Information und Kommunikation über das Engagement eine höhere Priorität 
als bei individuellen steuerlichen Erleichterungen, vor allem in Bezug auf die Unkosten des 
Engagements. Wieder zugenommen hat allerdings der Wunsch nach einer steuerlichen Bes-
serstellung von Aufwandsentschädigungen, außerdem nach ausreichendem Versicherungs-
schutz im Engagement sowie nach einer besseren Anerkennung freiwilligen Engagements als 
berufliches Praktikum. Öffentliche Anerkennung für Freiwillige durch Ehrungen spielt für die 
Engagierten zwar keine vordringliche Rolle, wird aber in Berlin mehr als bundesweit 
gewünscht. 
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Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung

Grafik Z19
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Bessere Information und Beratung über Möglichkeiten des freiwilligen Engagements werden in 
Berlin von vielen Freiwilligen gefordert. Eine Möglichkeit dazu sind Informations- und Kontakt-
stellen (Freiwilligenagenturen, Selbsthilfekontaktstellen, Seniorenbüros und anderes), die in 
den letzten Jahrzehnten dafür eingerichtet wurden.7 In Berlin hat sich der Kontakt der 
Bevölkerung mit solchen Stellen zwischen 1999 und 2004 von 7% auf 10% erhöht, seitdem ist 
er gleich geblieben (2009: Hamburg 9%, Bremen 10%, bundesweit 9%). 37% der 
Berlinerinnen und Berliner (Hamburg 34%, Bremen 33%) bekundeten 2009 Interesse, sich bei 
Informations- und Kontaktstellen über Möglichkeiten des Engagements zu erkundigen, das ist 
der höchste Wert aller Bundesländer. Der Kontakt scheint oft positiv zu verlaufen, da 55% 
derjenigen, die bereits eine Informations- und Kontaktstelle besucht haben, ihr Interesse 
äußerten, das unter Umständen wieder zu tun. Von denen, die noch keinen Kontakt hatten, 
hatten 35% Interesse am Kontakt. 
 
Informations- und Kontaktstellen haben in Großstädten und Metropolen eine wichtige Bedeu-
tung für die Förderung des freiwilligen Engagements. Sie sind besonders wirksam, wenn sie 
ihr Aufgabenspektrum über die Vermittlung von Freiwilligen hinaus erweitern und sich zu 
kommunalen Entwicklungsagenturen wandeln. Alle, die etwas zur kommunalen Zivilgesell-
schaft beitragen können, miteinander ins Gespräch zu bringen und zu vernetzen ist die 
wichtigste Aufgabe. Das betrifft die Träger des Engagements, Politik und Verwaltung, Bil-

                                                        
7  Vgl. dazu die Informationen in der Senatsbroschüre „Bürgerschaftliches Engagement in Berlin“, 

herausgegeben von der Senatskanzlei, S.18 und S. 19. 
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dungs- und Kultureinrichtungen, Wirtschaft und Medien und andere. Dazu kämen zielgenaue 
Angebote der Weiterbildung für Freiwillige ebenso wie für die Akteure der Engagementförde-
rung sowie Beratung für die Träger über zeitgemäße Formen der Rekrutierung und des Ein-
satzes von Freiwilligen. Das erfordert jedoch Ressourcen von nicht unerheblichem Umfang, 
mit denen qualifiziertes Personal und ausreichende Sachmittel finanziert werden können. 
 
Das Internet ist ein wichtiges Medium der Zivilgesellschaft geworden, einerseits zum Zwecke 
der Öffentlichkeitsarbeit, der Organisation und Abwicklung der Arbeit sowie der Informations-
beschaffung und des Austauschs, zum anderen als Informationsquelle und Kontaktmöglichkeit 
für Menschen, die sich für freiwilliges Engagement interessieren. Auch in Berlin wird das In-
ternet von den freiwillig Engagierten zunehmend für ihre Tätigkeit genutzt (2004: 49%, 2009: 
66%). Bei den zum Engagement Bereiten herrscht im Moment mehr der Wille dazu, das Inter-
net zur Information über Möglichkeiten des freiwilligen Engagements zu nutzen, als die Tat. 
Nur 13% haben bisher das elektronische Netz genutzt, um sich zu informieren, aber 66% wür-
den es tun und 21% schließen das aus. Das Potenzial ist also sehr groß. Auch bei Menschen, 
die sich bestimmt engagieren wollen, überwiegt bei Weitem die Absicht, 20% haben sich 
bereits via Internet informiert, 57% würden das tun.  
 
Das Land Berlin bietet ein umfassendes Internetportal zum freiwilligen Engagement an (Platt-
form „Engagiert in Berlin“), das im Moment noch zu wenig bekannt ist: 11% der am Engage-
ment Interessierten kennen dieses Portal, und zwar ohne Unterschied, ob sie zum Engage-
ment bestimmt oder eventuell bereit sind. Wichtig ist es, die Möglichkeiten des Internets bei 
der Rekrutierung von Freiwilligen sinnvoll zu nutzen, aber auch nicht zu überschätzen. Zwar 
lässt sich (wie der Name es bereits sagt) mit Hilfe des Internets unkompliziert ein hoher Ver-
netzungsgrad zwischen verschiedenen Akteuren und vielen interessierten Menschen errei-
chen. Eine weitere Stärke des Netzes ist die Möglichkeit, schnell und effektiv Einzelaktionen 
zu organisieren. Für die Gewinnung von Menschen für verbindliche Tätigkeiten, die mittel- und 
längerfristig angelegt sind, reicht es allerdings bei Weitem nicht aus. Beim Übergang von der 
Virtualität in die Realität sind persönliche Kontakte und Erfahrungen unverzichtbar, schon weil 
es dabei auch um den Aufbau von Vertrauen und Bindung geht. 
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Ausblick: Besonderheiten der Engagementförderung in  Metropolen 

Seit 2004 stagnieren (nach einem Normalisierungsschub zwischen 1999 und 2004) die öffent-
liche Aktivität und das freiwillige Engagement in Berlin auf relativ niedrigem Niveau, das sich 
allerdings inzwischen wenig von den beiden anderen Stadtstaaten unterscheidet. Die Studie 
führte das auf die besonderen Bedingungen der Metropole zurück, die für das für deutsche 
Verhältnisse sehr große Berlin noch typischer sind als für die nächstgrößte Metropole 
(Hamburg). Hamburg ist allerdings wohlhabender als Berlin, dennoch ist auch in der Bundes-
hauptstadt der Wohlstand gestiegen und wird weiter steigen. Förderung des Engagements in 
der Metropole umfasst viele Einzelfacetten, die in der hier vorliegenden Studie herausgear-
beitet wurden. Hier soll auf grundsätzliche Fragen eingegangen werden, die sich in Berlin 
besonders stellen und sich zukünftig noch mehr stellen werden. 

 
Engagementförderung in der Metropole hat besondere Hintergründe. Einer bezieht sich dar-
auf, dass sich hier weit mehr als in der ländlichen Fläche und in der Kleinstadt soziale Brenn-
punkte finden, Stadtregionen oder Stadtviertel, in denen sich sozial und kulturell Benachtei-
ligte konzentrieren. Die Erfahrung ist, dass in solchen Milieus die soziale Selbsthilfe nicht hin-
reicht, um die soziale Integration zu verbessern, sei es auf private oder zivilgesellschaftliche 
Weise. Es sind also insbesondere der soziale Mangel, die fehlenden materiellen, sozialen und 
kulturellen Ressourcen, die es nötig machen, dass der Staat (und auch andere öffentliche 
oder private Akteure) eingreifen, um die Kräfte der Selbstorganisation und der Selbsthilfe 
anzuregen und zu unterstützen. 

 
Ein anderer Ansatz der Engagementpolitik, der zum ersten nicht in Alternative steht, aber 
durchaus zu gewissen Synergieeffekten führen kann, bezieht sich nicht einfach auf einen 
Mangel, sondern mehr auf die Freisetzung eines sozialen Überschusses. In Großstadt und 
Metropole konzentrieren sich neben den sozial Schwachen auch gut ausgebildete und gut 
situierte Menschen, die eigentlich der öffentlichen Aktivität und dem freiwilligen Engagement 
nahestehen und, was besonders wichtig ist, dazu von ihren materiellen, sozialen und kultu-
rellen Ressourcen auch besonders befähigt sind. Diese Menschen bewegen sich allerdings im 
Vergleich zum ländlichen Raum in einem „Überangebot“ an Möglichkeiten der Freizeitgestal-
tung, das oft aus individuell-konsumtiven Weisen der persönlichen Anregung, Unterhaltung 
und Zerstreuung besteht.  

 
Öffentliche Aktivitäten im Rahmen der Zivilgesellschaft, mehr noch die freiwillige oder ehren-
amtliche Übernahme von Verantwortung für das Gemeinwesen und andere Menschen stellen 
einen Typ aktiver und produktiver Freizeitgestaltung dar, den Menschen mit einem materiell 
und kulturell gehobenen Lebenszuschnitt in der Metropole jedoch weniger ausüben. In Berlin 
ist das sogar besonders zu erkennen. Auf dem Lande entwickeln sich solche Aktivitäten durch 
die Art der Lebensweise naturwüchsiger und vor allem haben sie ihre Basis in einer über-
schaubaren Infrastruktur. Das Wirken von Traditionen, der geringere Austausch der Bevölke-
rung und die größere soziale und kulturelle Homogenität tragen dazu bei.  

 
Somit ist der grundlegende Ansatz der Engagementpolitik in Großstadt und Metropole ein 
gedoppelter. Die staatliche Seite ist zunächst besonders gefordert, wenn es um den Ausgleich 
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von sozialen Defiziten und die Anregung sozialer Initiative in problematischen Stadtregionen 
bzw. Stadtvierteln geht. Hier gilt es eine stabile und verlässliche Struktur zu schaffen und zu 
sichern, die Anlaufpunkte für am Engagement Interessierte, aber auch für die Klienten des 
Engagements, setzt. Dennoch sollte sich die Engagementförderung nicht darauf beschränken. 
In einem umfassenden gemeinwesenorientierten Konzept sollte auch die Herausforderung 
berücksichtigt werden, die potenziellen sozialen Überschüsse und „Mehrwerte“ zu heben. Das 
ist nicht nur eine soziale, sondern auch eine kulturpolitische Aufgabe.  

 
Wie es die Gefahr gibt, dass eine Konzentration der Engagementpolitik auf die Behebung 
sozialer Defizite ein Image der Zivilgesellschaft als Ersatz-Arbeitsmarkt oder als soziale 
Befriedungsanstalt entstehen lassen kann, so gibt es auf der anderen Seite auch ein „Luxus-
problem“ anderer Art. Die Ablenkung der sozial und kulturell mittleren und gehobenen Schicht 
durch das „Überangebot“ an Freizeitaktivitäten und die vermehrte Verfügbarkeit von Ressour-
cen können in der (wohlhabenden) Metropole dazu führen, dass sich im Umfeld der Zivilge-
sellschaft eine passive Teilnahmekultur ausbreitet. Persönliches Engagement erscheint dann 
als nicht mehr nötig, wenn die Angebote auch professionell erbracht werden können. Teile der 
Zivilgesellschaft fügen sich dann in das konsumtive Verhaltensmuster der Metropole ein, 
stünden jedoch in Gefahr, ihren eigentümlichen Charakter zu verlieren.  

 
Die empirischen Daten nicht nur Berlins, sondern auch der Metropolen und Großstädte deuten 
auf beide Notwendigkeiten der Engagementförderung hin. Dabei scheint das eine, die Förde-
rung der Eigeninitiative sozial Benachteiligter im Rahmen zivilgesellschaftlichen Verhaltens, 
besser zu funktionieren als die andere Seite, also die Förderung einer sozial produktiven Ver-
haltenskultur im Rahmen der Zivilgesellschaft bei Menschen, bei denen die Verbesserung des 
materiellen oder sozialen Status weniger im Vordergrund steht. Die Situation des Engage-
ments sowohl bei den materiell gut abgesicherten Erwerbstätigen als auch bei den entspre-
chenden nicht Erwerbstätigen, von denen es auch in Berlin viele gibt, deutet in diese Rich-
tung. Sicher kann es auch politisch-ideologische Gründe haben, wenn sich Teile der bürger-
lichen Kreise vom zivilgesellschaftlichen Engagement fernhalten. Das ist jedoch nur ein tem-
porärer Effekt und für eine nachhaltige Engagementförderung zu kurz gegriffen.  
 
Der Politik stellt sich dabei in erster Linie eine kulturelle Aufgabe. Es ginge um Verbreitung 
eines Leitbildes, das Elemente einer wünschenswerten Lebensweise im kommunalen 
Gemeinwesen benennt. Darunter stünde die freiwillige Übernahme von Verantwortung im 
Rahmen der Zivilgesellschaft im Vordergrund. Dabei müsste jedoch klar werden, dass die 
jeweiligen Beiträge in einem Verhältnis zu den materiellen, sozialen und kulturellen Ressour-
cen der Bürgerinnen und Bürger stehen müssen. Wo mehr davon vorhanden ist, wird - auf 
freiwilliger Basis und in einem moralischen Sinne - mehr verlangt, als wo das weniger der Fall 
ist. Und das steht ganz im Einklang mit der (gerade auch den bürgerlichen Milieus) gut ver-
trauten deutschen Kultur gemeinnützigen Verhaltens von Menschen, denen soziale Herkunft, 
Leistung und Glück eine günstigere Stellung im Leben angewiesen haben als anderen.  
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A Trend-Indikatoren zur Entwicklung der Zivilgesell schaft in Berlin in der 

Dekade 1999 – 2009 

1. Deutlich steigende Reichweite der Zivilgesellsch aft 

1.1 Der Freiwilligensurvey  

Gruppen, Vereine, Organisationen und öffentliche Institutionen bieten Bürgerinnen und Bür-
gern vielfältige Möglichkeiten an, sich aktiv zu beteiligen und sich freiwillig bzw. ehrenamtlich 
zu engagieren. Der sogenannte „Dritte Sektor“, innerhalb dessen sich öffentliche Beteiligung 
und Engagement vollziehen, ist ein wichtiger gesellschaftlicher Bereich neben Wirtschaft und 
Staat. Stehen dessen Angebote allen gutwilligen Menschen offen und sind sie von demokrati-
schen Werten und Umgangsformen geprägt, dann bilden sie die „Infrastruktur der Zivilgesell-
schaft“. Die öffentlichen Angebote der Zivilgesellschaft sind allerdings nur die eine Seite, die 
andere ist, in welchem Umfang sie von den Bürgerinnen und Bürgern auch tatsächlich genutzt 
werden.  
 
Den Umfang und die Qualität der öffentlichen Beteiligung und des Engagements der Bevölke-
rung bundes- und landesweit von Zeit zu Zeit zu überprüfen ist Aufgabe des Freiwilligensur-
veys (Ehrenamt, Freiwilligenarbeit, bürgerschaftliches Engagement). Diese große und reprä-
sentative Befragung der Bevölkerung wird vom BMFSFJ finanziert und alle 5 Jahre beauftragt 
(bisher 1999, 2004, 2009).8 (Vgl. im Anhang methodische Informationen zum Freiwilligensur-
vey) 
 
Repräsentative Informationen darüber, ob Bürgerinnen und Bürgerinnen bereit sind, sich über 
ihre privaten Zwecke hinaus in der Öffentlichkeit zu beteiligen und sich freiwillig zu engagie-
ren, liegen auch für das Bundesland Berlin vor. 2009 wurden dazu mehr als 1549 Menschen 
befragt. Davon finanzierte die Stadt Berlin auf eigene Kosten 600 Interviews, um besonders 
detaillierte Auswertungen zu ermöglichen, auch über verschiedene sozialräumliche „Lebens-
welten“ innerhalb der Stadt. Das BMFSFJ hatte Berlin 1999 eine Stichprobe von 900 Inter-
views zur Verfügung gestellt, 2004 sogar 1355 Interviews. Somit kann inzwischen eine 
Dekade der Entwicklung der Zivilgesellschaft in Berlin dargestellt werden. Um Berlin sozial-
räumlich differenziert erfassen zu können, wurden sowohl 2004 als auch 2009 die Postleit-
zahlen des Stadtgebiets erfragt, in dem die Berliner leben.  
 

                                                        
8  TNS Infratest Sozialforschung führte das Projekt bisher zu allen 3 Zeitpunkten durch, 2009 wurden 

bundesweit 20.000 Menschen im Alter ab 14 Jahren befragt. Das Institut entwickelte in 
Zusammenarbeit mit den Projektbeiräten die Fragebögen, führte die tetefonischen Befragungen 
durch und erstellte die Primärauswertungen. Vgl. Gensicke, Geiss 2010a; Gensicke, Picot, Geiss 
2006, von Rosenbladt 2001. 
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Die Informationen des Freiwilligensurveys dienen jedoch nicht nur der Schätzung der Reich-
weite der öffentlichen Beteiligung und des freiwilligen bzw. ehrenamtlichen Engagements der 
Bürgerinnen und Bürger, sondern sie gehen weit darüber hinaus. Sie zeigen z. B., was enga-
gierte Menschen im Einzelnen tun, welchen Anforderungen sie in ihrer Tätigkeit gerecht wer-
den müssen, aus welchen Gründen sie sich engagieren, im Rahmen welcher Organisations-
formen das passiert, wie viel Freizeit sie dafür einsetzen, welchen Zielgruppen sie sich 
zuwenden, welche Probleme sich im Engagement stellen und welche Verbesserungen bei den 
Rahmenbedingungen nötig sind. Nicht engagierte Menschen werden gefragt, ob sie sich 
engagieren würden, außerdem werden ehemals Engagierte erfasst. 
 
Der Freiwilligensurvey dient somit nicht nur zur Bestandsaufnahme von Fakten über die 
öffentliche Beteiligung und das freiwillige Engagement der Bevölkerung, sondern deckt auch 
Probleme auf und hilft dabei, Vorschläge für die Verbesserungen der Arbeitsbedingungen für 
Freiwillige zu formulieren. Handlungsempfehlungen richten sich zum einen an die Organisa-
tionen und Institutionen, in denen Ehrenamtliche tätig sind, zum anderen aber an die politi-
schen und staatlichen Akteure wie Kommunen, Länder und den Bund. Diese haben es in der 
Hand, auf ihren Ebenen der Zuständigkeit die Rahmenbedingungen der Zivilgesellschaft und 
des Engagements der Bürgerinnen und Bürger zu verbessern.  
 
Dabei geht es jedoch nicht etwa um politische Einmischung oder um eine Lenkung des Bür-
gerengagements, sondern vielmehr um dessen Ermunterung und die Schaffung eines positi-
ven öffentlichen Klimas. Dazu kommt die Beseitigung von Hindernissen (z. B. von unnötiger 
Bürokratie) oder die Unterstützung einer öffentlichen Informations-, Beratungs- und Vernet-
zungsstruktur zur Förderung der öffentlichen Beteiligung und des freiwilligen Engagements. 
 
Neben dem Staat wird in letzter Zeit zunehmend auch die Wirtschaft angesprochen, ihren 
Beitrag zur Zivilgesellschaft zu leisten. Dabei geht es heute um eine Erweiterung über das 
bereits verbreitete Sponsoring hinaus. Arbeitnehmer, die in der Zivilgesellschaft engagiert 
sind, sollten von den Arbeitgebern stärker unterstützt und anerkannt, nicht Engagierte zur 
Beteiligung ermutigt werden. Bei Bewerbern gleicher Qualifikation sollte eventuell vorhande-
nes freiwilliges Engagement eines Bewerbers als Qualitätskriterium berücksichtigt werden, 
ebenso gilt das für den Einbezug möglicherweise vorhandenen Engagements bei Entschei-
dungen über Aufstieg und Beförderung. 
 
Außerdem sollten sich die Unternehmen der verschiedenen Größenordnungen vor Ort als 
Partner der lokalen Zivilgesellschaft engagieren und mit der Kommunalpolitik und -verwaltung, 
mit den Organisationen und Institutionen in einen Dialog treten. Ein hohes Engagement der 
Bürgerinnen und Bürger sollte seitens der Wirtschaft und der Kommunalpolitik wegen des 
Beitrags zu einer hohen lokalen Lebensqualität und Bindung der Einwohner als wichtiger 
Standortfaktor der kommunalen Attraktivität begriffen werden.  
 
Eine wichtige Grundlage von Engagementpolitik sind möglichst exakte Informationen über den 
Stand der Bürgeraktivität. Diese Aktivitäten vollziehen sich in einer sehr großen Bandbreite 
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der Themen. Dazu zählen Sport und Kultur ebenso wie Politik und Berufsverbände, soziales 
wie kirchliches Engagement, Beteiligungsformen in Kinder- und Jugendeinrichtungen und die 
freiwillige Feuerwehr. Zum anderen reichen die organisatorischen Formen von Gruppen und 
Initiativen bis hin zu Großverbänden, vom Kindergarten bis zur Großinstitution. Vereine kön-
nen 50 oder über 1000 Mitglieder haben.  
 
Diese Bandbreite repräsentativ einzufangen ist Aufgabe des Freiwilligensurveys, der daraus in 
einem zweiten Schritt allgemeine Beteiligungsquoten ermittelt. Die erste davon ist: Wie viele 
Menschen in Berlin sind über ihre rein privaten Angelegenheiten hinaus im Rahmen der Zivil-
gesellschaft öffentlich aktiv? Die zweite: Wie viele haben sich in einem Verein, einer Organi-
sation oder einer Institution an ein Amt, eine Funktion, eine bestimmte Tätigkeit gebunden 
oder auf andere Weise dauerhafte Verantwortung übernommen? 
 
Die Quote der öffentlichen Beteiligung wird im Rahmen des Freiwilligensurveys als „Reich-
weite der Zivilgesellschaft“ bezeichnet. In welchem Anteil wird die Bevölkerung von deren 
organisierten Angeboten überhaupt erfasst? Die zweite Quote bezieht sich auf das „freiwillige 
Engagement“ der Bürgerinnen und Bürger, also die dauerhafte Übernahme konkreter Tätig-
keiten in der Zivilgesellschaft. Um diese Kennzahlen zu erfassen, wird eine aufwendige 
Methodik eingesetzt. Die über die Zeit in den Interviews unverändert benutzten Verfahren 
wurden im Rahmen der Berichterstattung auf Bundesebene ausführlich dargestellt.9  
 
Dient beim Freiwilligensurvey die Darstellung der Reichweite der Zivilgesellschaft in den ein-
zelnen Bereichen und im Allgemeinen nur als erster Orientierungspunkt, so besteht seine 
eigentliche Aufgabe darin, eine inhaltliche Beschreibung des freiwilligen Engagements der 
Bürgerinnen und Bürger zu erstellen. Dieser Tätigkeitstyp ist enger gefasst als die öffentliche 
Beteiligung, die durch den Begriff der Reichweite der Zivilgesellschaft ausgedrückt wird. Wenn 
Bürgerinnen und Bürger in einer Gruppe, Organisation oder Institution Verantwortung für das 
Gemeinwohl oder andere Menschen übernehmen, also sich an bestimmte Tätigkeiten oder 
Ämter binden, dann erreicht das zivilgesellschaftliche Verhalten seine höchste Qualität.  
 
Wie der Freiwilligensurvey zeigt, ist das freiwillige Engagement als anspruchsvollste Form 
zivilgesellschaftlichen Verhaltens nicht voraussetzungslos und in eine Kultur der allgemeinen 
öffentlichen Teilhabe eingebunden. Sehr viele Menschen interessieren sich heute in mittlerem 
bis starkem Maße für öffentliche Angelegenheiten und viele beteiligen sich über ihre privaten 
Zwecke hinaus in Vereinen, Organisationen und Institutionen. Viele unterschreiben z.B. bei 
einer öffentlichen Aktion, die sich gegen einen Missstand richtet, oder sie beteiligen sich an 
einem Volksentscheid.  
 
Ungleich weniger Menschen jedoch organisieren solche Aktionen, stellen sich z. B. an einen 
Stand, werben um Unterschriften oder widmen sich der Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit. 
Ein anderes Beispiel: Viele Menschen beteiligen sich in einer Sportmannschaft, einem Chor, 
einer Theatergruppe oder einer Wandergruppe, aber nur wenige übernehmen Funktionen als 

                                                        
9  Vgl. Gensicke, Geiss 2010a und Gensicke, Picot, Geiss 2006. 
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Trainer, Platzwart, Gruppen- oder Chorleiter, Kassierer, Wegewart usw. Deutlich geringer ist 
ebenso die Anzahl derer, die Veranstaltungen oder Unternehmungen organisieren, die für 
eine Gruppe oder einen Verein die Finanzplanung und die finanzamtsfeste Abrechnung 
besorgen, sich der Öffentlichkeitsarbeit widmen, oder jener, die sich in einer Wander- oder 
Berghütte um die Versorgung der Wanderer mit Essen und Getränken kümmern, die nicht nur 
zum Gottesdienst gehen, sondern auch die Kirche ausschmücken oder reinigen.  
 
Die besondere Bewertung der Verantwortungsübernahme richtet sich jedoch nicht gegen 
diejenigen, die sich „nur“ beteiligen, ohne sich dauerhaft zu engagieren. Auch wenn sie keine 
freiwilligen Tätigkeiten übernehmen, tragen „nur“ beteiligte Menschen oft durch Mitgliedsbei-
träge oder Spenden dazu bei, dass in der Stadt und vor allem auf dem Lande ein engmaschi-
ges öffentliches Netz an Organisationen und deren Angebote einer sinnvollen und geselligen 
Freizeitgestaltung aufrechterhalten werden können. Durch ihre massenhafte Beteiligung brin-
gen sie Leben in die Strukturen der Zivilgesellschaft, was auch den Zugang zu öffentlichen 
Zuschüssen verbessert.  
 
Eine umfangreiche Beteiligung der Bevölkerung innerhalb der Zivilgesellschaft ist nicht selbst-
verständlich. Besonders in den größeren Städten konkurrieren die organisierten Angebote mit 
den vielen kommerziellen Angeboten zur rein privaten Freizeitgestaltung. Dagegen hat die 
öffentliche Beteiligung ihre eigene, oft gesellige oder gemeinschaftliche Qualität. Ganz beson-
ders wichtig ist jedoch, dass die „nur“ Beteiligten, die „Mitmacher“ die wesentliche Basis zur 
Rekrutierung von Freiwilligen sind. Sie sind sozusagen bereits in „Reichweite“, man kennt sie, 
man kann sie relativ unkompliziert auf die Übernahme einer freiwilligen Tätigkeit ansprechen. 
Sie wissen außerdem bereits, wie es in der Organisation zugeht, was in etwa auf sie 
zukommt.  
 
Menschen, die keinen Zugang zu Vereinen, Organisationen oder Institutionen haben und ihr 
Leben rein privat gestalten und verbringen, für freiwillige Aufgaben zu gewinnen, ist viel 
schwieriger. Das gilt nicht nur deswegen, weil hier mit mehr Vorbehalten zu rechnen ist, son-
dern weil unklar ist, welches Profil diese Menschen haben und wie man sie gewinnen kann. 
Zwar gibt es in vielen Kommunen öffentliche Informations- und Kontaktstellen, die mit wach-
sendem Erfolg diese Gruppe ansprechen (z. B. auch mittels des Internets), aber deren 
Bedeutung bei der Rekrutierung von Freiwilligen steht noch in keinem Verhältnis zur klassi-
schen internen Rekrutierung.  
 
 
 

1.2 Öffentliche Beteiligung in Berlin  

Inwieweit beteiligen sich die Berlinerinnen und Berliner über ihre privaten Zwecke hinaus in 
Gruppen, Vereinen und Institutionen und wie hat sich diese Beteiligung in den letzten 10 Jah-
ren entwickelt? Der Freiwilligensurvey erfasst die Reichweite der Zivilgesellschaft im Besonde-
ren und im Allgemeinen mittels der Abfrage von öffentlichen Aktivitäten in 14 Bereichen 
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(Grafik 1). Die unangefochtene Spitzenstellung kommt auch in Berlin dem Bereich „Sport und 
Bewegung“ zu. Die öffentliche Beteiligung hat dort seit 1999 von 29% auf 34% zugenommen 
und liegt damit ungefähr im Bereich der neuen Bundesländer (33%). Diese Werte bewegen 
sich deutlich unter den Bundesdaten (42%) und unter Hamburg (43%). Das Saarland und 
Schleswig-Holstein sind hier mit 48% die absoluten Spitzenreiter. 
 
Das heißt, in Berlin ist inzwischen ungefähr ein Drittel der Bevölkerung in irgendeinem sport-
lichen Zusammenhang öffentlich beteiligt und aktiv. Das betrifft zum größten Teil Sportvereine 
und in gewissem Umfang informelle Sportgruppen. Neben der eigentlichen sportlichen Aktivi-
tät geht es dabei auch um die Beteiligung von Eltern an den Aktivitäten ihrer Kinder, indem sie 
Wettkämpfe und Veranstaltungen besuchen, an denen diese beteiligt sind. Frauen (35%) sind 
in Berlin sogar etwas mehr im Bereich „Sport und Bewegung“ aktiv als Männer (32%). Das ist 
in Hamburg noch stärker zu beobachten, aber nicht in den neuen Ländern. 
 
„Freizeit und Geselligkeit“ und „Kultur, Kunst und Musik“ sind weitere Themen, die zu großer 
öffentlicher Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern in Gruppen, Vereinen und Organisatio-
nen führen. Die öffentlichen Aktivitäten auf diesem Gebiet waren in Berlin schwankend und 
finden sich nach zwischenzeitlichen Anstiegen 2009 auf etwa demselben Niveau wieder wie 
1999. Im kulturellen Bereich erreicht Baden-Württemberg mit 23% die höchste Beteiligung, 
den niedrigsten Sachsen-Anhalt mit 10%. Bei Freizeit und Geselligkeit ist der Wert von 27% in 
Rheinland-Pfalz unübertroffen und Berlin teilt seinen extrem niedrigen Wert von 13% mit 
Mecklenburg-Vorpommern. Mit 15% spielen solche Aktivitäten in den neuen Ländern (wie 
auch in Hamburg) eine geringere Rolle als in den alten Ländern (15% gegenüber 22%). Mit 
27% üben bevorzugt Katholiken solche Aktivitäten aus.  
 
Drei weitere Themen zeigen einen anderen Typ der öffentlichen Beteiligung an, der sich 
besonders auf öffentliche Einrichtungen und Institutionen bezieht. Das betrifft vor allem Kin-
dergarten und Schule, den sozialen Bereich und die Beteiligung in Kirchen und religiösen 
Gemeinschaften. Hier gibt es gegenüber Gruppen und Vereinen besondere Rahmenbedin-
gungen, die mit den Funktionen und Aufgaben der Träger zu tun haben. Kindergärten, Schu-
len und soziale Einrichtungen werden für ihre Aufgaben zumeist vom Staat finanziert und sind 
dafür umfassend mit bezahltem Personal ausgestattet.  
 
Freiwillige sind im Bereich der sozialen Institutionen und Einrichtungen oft „an sich“ nicht 
nötig, auch wenn die Finanzknappheit der öffentlichen Hand dazu verführen kann, sie als bil-
lige Arbeitskräfte zu sehen. Dennoch gibt es hier viele Einsatzfelder für Freiwillige. Sie können 
die Verhältnisse für betreute Personen menschlicher gestalten und deren bzw. auch die eige-
nen Interessen vertreten. Die Kirchen sind öffentlich privilegiert und finanzieren sich, staatlich 
geregelt und unterstützt, vor allem aus Kirchensteuern. Sie verfügen als Großinstitutionen 
ebenso über eine Struktur aus bezahlten Mitarbeitern. 10 
 

                                                        
10  Die sozialen Angebote der beiden großen Kirchen, die im Auftrag des Staates durchgeführt werden, 

z. B. seitens der Wohlfahrtsverbände, werden jedoch staatlich finanziert. 
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Die Institutionen und der vereinsgeprägte Bereich der Zivilgesellschaft zeichnen sich durch 
unterschiedliche Verhältnisse von Ehrenamtlichen und Menschen aus, die dort ohne weitere 
Verpflichtungen an verschiedenen Aktivitäten teilnehmen. In den Vereinen stehen viel mehr 
„nur“ Beteiligten deutlich weniger Freiwillige gegenüber. Da es in den Vereinen jedoch viel 
weniger bezahlte Mitarbeiter gibt, müssen hier die Freiwilligen auch den Löwenanteil des lau-
fenden Betriebs tragen.11 Die Vereine sind als gemeinnützig anerkannt und spielen in den 
Kommunen oft eine wichtige Rolle. Dennoch beziehen sich ihre Angebote zumeist auf etwas, 
was im Blick der Kommunalpolitik als „freiwillige“ von „notwendigen“ Aufgaben unterschieden 
wird. 
 
„Notwendig“ sind im offiziellen Blick der Politik bestimmte Bildungs-, Betreuungs- und Sozial-
aufgaben, die gesetzlich festgelegt sind und durch die öffentlichen Institutionen und Einrich-
tungen geleistet werden. Sinnvolle Freizeitgestaltung, z. B. in der Sport-, Kultur- und Jugend-
arbeit (und in weiteren öffentlichen Bereichen) erbringt einen hohen Beitrag zur Lebensqualität 
in den Kommunen. Durch soziale Integration und Kompetenzgewinne der Beteiligten ersparen 
sie der Öffentlichkeit viel Geld. Sie werden dennoch wegen ihres „Freizeitcharakters“ offiziell 
als zweitrangig eingestuft. Wird in den Kommunen das Geld knapp, müssen sie zurückstehen, 
und das kann fatale Wirkungen für die Lebensqualität und Attraktivität der Kommunen haben. 
 
Über die gesamte Periode von 1999 bis 2099 hinweg betrachtet ist in Berlin die öffentliche 
Beteiligung im sozialen Bereich gestiegen und hat sich auch in Kindergarten und Schule und 
im Bereich „Kirche und Religion“ leicht erhöht. Auf Bundesebene gab es in allen drei Berei-
chen eine leichte, aber kontinuierliche Belebung. Im sozialen Bereich war mit 18% die Beteili-
gung im Saarland ungleich am höchsten und Berlin liegt mit seinem Wert näher bei den alten 
als bei den neuen Ländern. Bei Kindergarten und Schule gab es 2009 mit 15% in Nordrhein-
Westfalen die höchste Beteiligung, Berlin liegt in der Nähe des Wertes der neuen Länder und 
Hamburgs. NRW und Niedersachsen halten mit 15% die Spitzenwerte bei der öffentlichen 
Beteiligung im religiös-kirchlichen Bereich, Berlin liegt noch etwas unter dem niedrigen Wert 
der neuen Länder von 8% und deutlich unter Hamburg (10%). Der Tiefpunkt der Länder liegt 
bei 6% in Sachsen-Anhalt. Die Beteiligung der Protestanten ist mit der der Katholiken ver-
gleichbar (18% gegenüber 17%), Anhänger anderer Religionen sind mit 38% allerdings weit 
aktiver. Nur 2% der Konfessionslosen beteiligen sich im Bereich Religion und Kirche. 
 

                                                        
11  Auch hier gibt es staatliche Unterstützung (steuerliche Vorteile für Aufwandsentschädigungen). 
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SozialforschungQuelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009
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Den Bereichen Natur- und Tierschutz und politische und berufliche Interessenvertretung ist 
gemeinsam, dass sie vermehrt von Verbandsstrukturen (inklusive der Gewerkschaften und 
Parteien) geprägt sind. Teils ist der regionale und überregionale, teils der Gemeinwesenbezug 
erhöht. Die Vertretung von Interessen spielt eine wichtige Rolle. Seit 1999 haben in Berlin die 
berufsbezogene öffentliche Aktivität und die politische Aktivität leicht zugenommen, über die 
gesamte Zeit aber vor allem die ökologische Beteiligung. Beim Thema Beruf verzeichnet wie-
der einmal das Saarland die höchste Beteiligung, ebenso wie bei der politischen Aktivität. 
Trotz seiner Hauptstadtkultur ist Berlin auf diesen Gebieten eher durchschnittlich. Der deutli-
che Anstieg der Aktivitäten im Umwelt- und Tierschutz stammt in etwa gleichermaßen von 
Männern und Frauen und vermehrt von Menschen im Alter von über 45 Jahren, insbesondere 
solchen im Alter von 46 bis 59 Jahren.  
 
Öffentliche Aktivitäten im Bereich Gesundheit und lokales Bürgerengagement hielten sich in 
Berlin auf etwa stabilem Niveau, während solche Aktivitäten in der Jugendarbeit und der 
Erwachsenenbildung einen Anstieg von 5% im Jahr 1999 auf 8% 2009 zeigten. Dieser Zu-
wachs stammt nur von Männern. Am höchsten ist mit ca. 10% die Beteiligung bei den unter 
46-Jährigen, die Zuwächse waren allerdings bei den ab 46-Jährigen besonders deutlich. Die 
öffentliche Beteiligung in den Bereichen „Freiwillige Feuerwehr und Rettungsdienste“ und 
„Kriminalitätsprobleme“ ist in Berlin sehr gering und hat weiter an Bedeutung verloren. 
 
Mittels der Angaben der Befragten kann man für Berlin jene Quote ermitteln, die die Reich-
weite der Zivilgesellschaft absteckt und über die Zeit hinweg verfolgt (vgl. Grafik 2). Die öffent-
liche Beteiligung der Berliner Bürgerinnen und Bürger erfreute sich zwischen 1999 und 2009 
einer deutlichen Zunahme, allerdings zum allergrößten Teil zwischen 1999 und 2004. Sie lag 
mit 2009 65% deutlich unter dem Durchschnitt des Bundes (71%), während Hamburg mit sei-
nen 69% näher daran war. Berlin ordnet sich damit sehr nahe am Durchschnitt der neuen 
Länder ein (64%) und damit noch oberhalb von Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-An-
halt (jeweils 60%). Der Spitzenwert aller Bundesländer wird mit 77% in Rheinland-Pfalz 
erreicht.  



 38 

SozialforschungQuelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009

Grafik 2

Teilnehmend Aktive in der Infrastruktur der Zivilge sellschaft nach 
Geschlecht und Altersgruppen (mindestens in einem von 14 Bereichen)
Bevölkerung im Alter ab 14 Jahren (Angaben in %)
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1.3 Öffentliche Beteiligung in wichtigen Bevölkerun gsgruppen  

Öffentliche Aktivität ist über die Bevölkerungsgruppen ungleich verteilt und auch der Trend der 
Entwicklung in den Gruppen über die Zeit ist teils unterschiedlich (wieder Grafik 2). Beide 
Geschlechter stehen etwa gleichermaßen für das Berliner Entwicklungsmuster. Stieg bei 
Männern die öffentliche Beteiligung zwischen 1999 und 2004 sprunghaft von 55% auf 65%, 
verblieb sie danach auf diesem Niveau. Auch bei den Frauen gab es einen großen Sprung 
von 54% auf 63% und in der Folge nur noch einen leichten Anstieg. Die einzige Altersgruppe, 
die ein kontinuierliches Aufwärtsmuster zeigte, sind die 31- bis 45-Jährigen, abgeschwächter 
ist dieser Trend bei der anderen mittleren Altersgruppe zu beobachten, den 46- bis 59-Jähri-
gen. In der jüngsten Gruppe liegt der Schwerpunkt noch deutlicher auf dem Zeitraum von 
1999 bis 2004, wie auch in Berlin insgesamt. Extrem war die Sprunghaftigkeit bei den ab 60-
Jährigen zu beobachten (1999: 44%, 2009: 59%).  
 
Die älteren Menschen sind die einzige Altersgruppe, die seit 2004 einen (leichten) Rückgang 
zu verzeichnen hatte (von 59% auf 56%). Wenn somit auch das Niveau von 2004 nicht 
gehalten werden konnte, so waren doch Menschen im Alter ab 60 Jahren am Ende der 
Dekade des Freiwilligensurveys vermehrt in Vereinen, Organisationen und Institutionen aktiv, 
ausgehend von einer ursprünglich besonders niedrigen Beteiligung. Das ist ein wichtiger und 
positiv zu bewertender Trend zum umfassenden Einbezug der älteren Menschen in die Zivil-
gesellschaft. Sowohl ältere Männer als auch ältere Frauen sind seit 1999 in Berlin öffentlich 
aktiver geworden. Bei Frauen ging dieser Prozess von einem besonders niedrigen Niveau aus 
und war auch ganz besonders sprunghaft (1999 42%, 2004 60%, 2009 57%). Bei älteren 
Männern im Alter ab 60 Jahren war das Muster, ausgehend von einem höheren Niveau, ruhi-
ger. 2009 waren somit ältere Frauen fast ebenso häufig öffentlich beteiligt wie ältere Männer 
(1999 47%, 2004 57%, 2009 56%). 
 
Der Aufwärtstrend bei den 46- bis 59-Jährigen beruht besonders auf der Entwicklung bei den 
Frauen. Mit 1999 erst 53%, 2004 61% und 2009 67% fand eine starke und kontinuierliche 
Steigerung der öffentlichen Beteiligung statt. Damit sind Frauen dieses Alters inzwischen 
sogar häufiger öffentlich aktiv als Männer (2009: 63%). Wie später noch zu diskutieren sein 
wird, bedeutete das allerdings 2009 sehr häufig und viel mehr als bei Männern eine eher 
unverbindliche öffentliche Aktivität ohne die Übernahme einer freiwilligen oder ehrenamtlichen 
Tätigkeit. In der Altersgruppe der 31- bis 45-Jährigen, die der Freiwilligensurvey als die jünge-
ren Familienjahrgänge bezeichnet, stammt die Tendenz zu einem stetigen Anstieg der öffent-
lichen Aktivität ganz besonders von den Frauen (1999 58%, 2004 66%, 2009 71%), eine 
ebenso dynamische Erntwicklung wie bei den 46- bis 59-Jährigen, die als ältere Familienjahr-
gänge benannt werden. Das Stete dieses Trends ist in der Tat beeindruckend und hat dazu 
geführt, dass Frauen dieser Altersgruppe, inzwischen sogar etwas mehr als Männer, öffentlich 
beteiligt sind (1999 63%, 2004 66%, 2009 68%). Auffällig ist, dass diese Entwicklung bei 
Frauen dieses Alters auch mit einem Aufschwung des freiwilligen Engagements einherging 
(wird in der Folge weiter diskutiert).  
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Grafik 3 zeigt, wie sich die öffentliche Aktivität einer Reihe von Gruppen darstellt, die in jeweils 
unterschiedlicher Stellung zur Erwerbsarbeit stehen. Auffällig ist die inzwischen sehr hohe 
Beteiligung junger Menschen, die sich in den verschiedenen Phasen der (verlängerten) 
Ausbildung befinden, als Schüler, als Auszubildende oder als Studenten. Mit inzwischen 74% 
öffentlich Aktiven hat diese Gruppe den größten Zuwachs der Beteiligungsquote in der 
Zivilgesellschaft aufzuweisen. In dieser Gruppe junger Leute vereinen sich verschiedene 
Faktoren, die zur hohen öffentlichen Beteiligung beitragen. Öffentlichkeit spielt im Lebensstil 
junger Menschen ganz allgemein eine große Rolle. Sie sind unter allen Altersgruppen 
diejenige mit dem „modernsten“ Lebensstil, der besonders auf öffentlichen Austausch mit 
anderen ausgerichtet ist.  
 
Außerdem bewegen sich Jugendliche in der (verlängerten) Bildungs- und Ausbildungsphase 
wegen ihrer Ausbildung ständig in öffentlichen Einrichtungen, in denen viele Möglichkeiten 
und Anregungen zu öffentlichen Aktivitäten vorhanden sind. Dazu schätzen sie die 
Möglichkeiten des Kompetenzerwerbs in der Öffentlichkeit, die auch für ihre berufliche 
Entwicklung von Nutzen sein können. Dennoch haben diese Faktoren 1999 bei jungen 
Menschen in Berlin noch ungleich weniger in Richtung einer hohen Beteiligung in der 
Zivilgesellschaft gewirkt, was bundesweit bereits 1999 erkennbar war. Besonders bei den 
jungen Berliner Männern war damals noch eine auffällige Reserve gegenüber der öffentlichen 
Beteiligung zu erkennen.  
 
Neben den jungen Leuten in den verschiedenen Zweigen von Bildung und Ausbildung sind es 
üblicherweise die Erwerbstätigen, die öffentlich besonders aktiv sind, weil sie ebenso wie die 
jungen Leute schon von ihrer Tätigkeit her in die Öffentlichkeit integriert sind, in die Arbeitswelt 
mit ihren Betrieben und öffentlichen Zusammenhängen. Auch sie erhalten dadurch Anstöße 
und Anregungen zur öffentlichen Aktivität, wenn auch nicht in einem so hohen Maße wie die 
jungen Leute im Bildungs- und Ausbildungssystem. Bei den Erwerbstätigen war das 
Ausgangsniveau 1999 deutlich höher und die öffentliche Aktivität ist bei ihnen seitdem 
langsamer gestiegen als bei der Gruppe der Schüler, Auszubildenden und Studenten. Dieser 
Anstieg beruht zum größten Teil auf der Entwicklung bei den weiblichen Erwerbstätigen, 
ausgehend von einem deutlich niedrigeren Niveau als bei Männern.  
 
Die Zunahme war so stark, dass erwerbstätige Frauen inzwischen sogar mehr als die 
erwerbstätigen Männer im Rahmen der Zivilgesellschaft beteiligt sind, eine bemerkenswerte 
Entwicklung. Später wird noch zu zeigen sein, dass dieser Trend noch dadurch vervollständigt 
wird, dass sich erwerbstätige Frauen inzwischen auch deutlich häufiger als 1999 freiwillig 
engagieren, also zunehmend besonders intensiv in die Zivilgesellschaft eingebunden sind. 
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SozialforschungQuelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009
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Auf die beiden anderen ausweisbaren Gruppen, Rentner und Pensionäre (statistisch sicher) 
und Arbeitslose (statistisch weniger sicher) geht die deutliche Abbremsung des Trends zur 
Zunahme der öffentlichen Aktivität zwischen 2004 und 2009 zurück. Bei den Arbeitslosen 
könnte das damit zusammenhängen, dass wegen der Hartz-Reformen „vermittelbare“ 
Personen inzwischen vermehrt erwerbstätig sind und die Verbleibenden eine geringere 
Affinität zur öffentlichen Aktivität in der Zivilgesellschaft haben. Immerhin war vor den 
Reformen das Niveau der Aktivität fast ebenso hoch wie bei Erwerbstätigen und sogar 
deutlich höher als bei der Gruppe der Schüler, Auszubildenden und Studenten.  
 
Rentner und Pensionäre sind zuallermeist weder ins Bildungs- noch ins Erwerbssystem mit 
deren öffentlichen Aspekten integriert und damit stärker auf das Privatleben verwiesen. Das 
war 1999 noch besonders deutlich zu erkennen. Mit 40% war die öffentliche Aktivität dieser 
Gruppe extrem niedrig. Inzwischen haben sie jedoch mehr Zugang zum öffentlichen System 
der Zivilgesellschaft gefunden, eine Entwicklung, die auf niedrigerem Niveau die Veränderung 
bei den ab 60-Jährigen spiegelt. Mit 52% war 2009 etwas mehr als die Hälfte der Rentner und 
Pensionäre öffentlich aktiv, deutlich weniger als die 62% in Hamburg und noch weniger als 
bundesweit (66%). Dennoch erkennt man auch in Berlin eine Veränderung des Lebensstils 
der älteren Menschen. Mehr von ihnen wollen sich nicht mehr aufs Private oder auf zufällige 
öffentliche Kontakte beschränken und suchen den Kontakt zur organisierten Öffentlichkeit der 
Zivilgesellschaft.  
 
Gerade Vereine, Organisationen und Einrichtungen sind für die Älteren eine gute Möglichkeit 
zur öffentlichen Erweiterung ihrer privaten Existenz. Da ältere Menschen über kleinere private 
Netzwerke verfügen als Jüngere, haben sie gerade in der Zivilgesellschaft die Möglichkeit, 
diese außerhalb des Privaten zu vergrößern. Gleichzeitig erbringen sie dort zunehmend 
Leistungen für das Gemeinwohl oder andere Menschen. Die bessere öffentliche Integration 
älterer Menschen, die ihnen selbst und anderen nützt, ist ein positiver Befund der letzten 
Dekade der Zivilgesellschaft, in Berlin allerdings noch nicht so deutlich zu erkennen wie auf 
Bundesebene. 
 
 
 

2. Freiwilliges Engagement 

2.1 Vielfalt des freiwilligen Engagements  

Es wurde bereits anhand der einzelnen thematischen Bereiche der Zivilgesellschaft davon 
berichtet, dass gegenüber der Gruppe der in der Zivilgesellschaft insgesamt Beteiligten die 
Zahl derer geringer ist, die im Rahmen ihrer öffentlichen Aktivitäten längerfristig bestimmte 
Ämter oder Aufgaben übernehmen. Das gilt vermehrt für den Vereinsbereich, weniger für 
Institutionen und Einrichtungen oder Großorganisationen. Der Freiwilligensurvey betreibt 
einen hohen Aufwand, um diese „Kerntruppe“ der Freiwilligen bzw. Ehrenamtlichen zu erfas-
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sen, deren Tätigkeiten die Zivilgesellschaft auf Dauer besonders tragen. Das erfolgt zunächst 
in den einzelnen Bereichen des Engagements. 
 
Die besondere Qualität des Freiwilligensurveys gegenüber allen anderen Umfragen zum frei-
willigen Engagement besteht darin, dass die Befragten ihre in Frage kommenden Tätigkeiten 
und die entsprechenden organisatorischen Kontexte wörtlich angeben und diese von den 
Interviewern direkt erfasst werden. Der Survey ermittelte 2009 bundesweit über 10.000 ein-
zelne Tätigkeitsangaben, die in der Folge alle vom Projektleiter überprüft wurden. Nur wenn 
diese Überprüfung positiv ausfiel, wurden Befragte als Freiwillige gezählt. Um sich eine Vor-
stellung von der Bandbreite der einzelnen Nennungen zu machen, sei im Folgenden eine 
kleine Auswahl vorgestellt.  
 
Übersicht 1: Auswahl typischer freiwilliger Tätigkeiten 

• THW: Wir sind für die Brandbekämpfung, Unfallrettung und den Katastrophenschutz 
verantwortlich. 

• Ich arbeite in einer Kleingartenanlage e.V.: Ich bin dort Wasserobmann und kümmere 
mich um die Wasseranlagen im Verein. 

• Fußballverein: Ausbau von Sportlerheim 
• Schule als Arbeitsgemeinschaftsleiter: Arbeit mit Kindern, Vermitteln von Grundkennt-

nissen am PC 
• Vorbereitung der Kinderchöre und Räume für Auftritte schmücken 
• Schülercafe an meiner Schule, Freizeitgestaltung wie Bastelarbeiten; Pausenversorgung 

der Mitschüler 
• Kindergarten: Elternbeirat 
• Tierheim: Tiere betreuen 
• Programm zur Integration von Langzeitarbeitslosen: Koordinierung von Haushaltsauflösun-

gen 
• Schule für lernbehinderte Kinder: Instandsetzung von Spielgeräten 
• Kirche: Gemeindeblätter austragen, anfallende Arbeiten 
• Die grünen Damen: Besuchsdienste (Einkaufen, Betreuung bei Seniorenheimbewohnern) 
• Theatergruppe: Regisseur 
• Universität: Betreuung von Studenten bei Projekten 
• Pflegeheim: Spazierengehen, Singen, Vorlesen 
• Schützenverein: Veranstaltungen vorbereiten 
• Schule: Lesepause, Musical-AG unterstützen 
• Verein zur Rettung einer kleinen romanischen Dorfkirche: Kassiererin und Vorstand 
• Wanderverein: Wegewart 
• Seniorenbüro: Zuständig für die Finanzen 
• Entwicklungshilfe: Betreuen von Mitgliedern und kümmere mich um den Schriftverkehr 
• Pfadfinder: Organisation und Kinderbetreuung 
• Die Tafel: Vorsortieren und Ausgabe der Lebensmittel, Reinigung der Räume 
• Sportverein: Kassenprüfung 
• Evangelische Kirchengemeinde: Betreuung der Kindergruppe, z. B. Basteln, Ausflüge mit 

gestalten und ausführen, Besprechung von Geschichten, Singen mit Kindern 
• Bibliotheksförderverein: Vorstandsmitglied 
• Deutsch-Griechische Gesellschaft: Organisation von Festen und Verkauf 
• Telefonseelsorge: allgemeine Fragen der Anrufer aus allen Altersgruppen 



 44 

• Gemeinderat: Vorsitzende 
• Weißer Ring: Organisation von Veranstaltungen 
• AWO: Betreuung von Behinderten 
• Gewerkschaft Verdi: im Vorstand 
• Hilfsschöffe Jugendgericht: Ehrenamtlicher Richter 
• NABU Naturschutzbund: Ornithologische Bestandserfassung 
• Schülerparlament: Abgeordneter, Interessenvertretung 
• Hospizverein: Begleitung von Sterbenden 
• DRK: Mehrgenerationenhaus: Hausmeistertätigkeiten, Mithilfe bei der Ausführung von 

Veranstaltungen  
• Moschee: Gruppenleiterin 

 
Grafik 4 zeigt, wie sich die Vielfalt der Einzeltätigkeiten in einem vereinfachenden Raster von 
14 Bereichen darstellen lässt. In einer Reihe von Fällen wurde die ursprünglich bei der Erfas-
sung der öffentlichen Aktivität vorgenommene Bereichszuordnung (vgl. Grafik 1) korrigiert12, 
wenn freiwillige Tätigkeiten einem anderen Kontext besser zuzuordnen waren (z. B. ein Ret-
tungssanitäter besser bei den Rettungsdiensten statt im Bereich Gesundheit oder ein Jugend-
gruppenleiter bei den Pfadfindern statt im Bereich Freizeit besser bei der außerschulischen 
Jugendarbeit).  
 
Es gibt Bereiche, in denen den Freiwilligen bzw. Ehrenamtlichen relativ wenige Beteiligte, die 
kein bestimmtes Amt, keine konkrete Tätigkeit oder Aufgabe übernommen haben, gegenüber-
stehen, und Bereiche, wo auf einen Freiwilligen ungleich mehr „nur“ Beteiligte kommen. In den 
Bereichen Freizeit und Geselligkeit und Sport und Bewegung ist das besonders der Fall, das 
Verhältnis von Freiwilligen und Beteiligten insgesamt liegt in beiden Bereichen bei etwa 1 zu 
5. Von allen Aktiven üben also nur 20% eine Funktion oder ein Amt aus. Beim Sport haben 
sich die Verhältnisse seit 1999 deutlich zu den unverbindlich Beteiligten verschoben (damals 
waren es noch ca. 1 Freiwilliger von 4 Beteiligten, also 25%). Ganz anders im Bereich Kinder-
garten und Schule, wo das Verhältnis in der Nähe von 1 zu 1,7 liegt, also weit über 50%, ähn-
lich auch bei Kirche und Religion mit reichlich 50%. Weniger hoch (deutlich unter 50%) ist der 
Anteil an freiwillig Engagierten an den öffentlich Aktiven im Bereich Soziales, das Verhältnis 
war allerdings 2009 1 zu 2,4 sogar etwas mehr zu den Freiwilligen verschoben als bundes-
weit.  
 

                                                        
12  Diese Zuordnung ergibt sich zunächst aus der gestützten Erfassung der öffentlichen Aktivitäten. Die 

Befragten nennen in der Folge konkrete Tätigkeiten, die sie freiwillig oder ehrenamtlich ausüben. 
Diese Tätigkeiten werden im Rahmen ihrer Prüfung gelegentlich anderen Bereichen zugeordnet, zu 
denen sie besser passen.  
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SozialforschungQuelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009
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In allen drei vermehrt an Institutionen und Einrichtungen gebundenen Bereichen (wo es auch 
vermehrt hauptamtliches Personal gibt), hat auf bereits erhöhtem Niveau der Anteil der 
Freiwilligen an den öffentlich Beteiligten zugenommen, besonders bei Kindergarten und 
Schule. Gerade der Sport wirft in Großstädten, mehr noch in den Metropolen, ein bezeichnen-
des Licht auf die allgemeine Frage des Verhältnisses zwischen öffentlicher Aktivität, die nur 
teilnehmend ist, und auf dauerhafte und verpflichtende Tätigkeiten angelegtem freiwilligem 
Engagement. Bundesweit ist dieses Verhältnis mit 1 zu 4 deutlich mehr zu den Freiwilligen hin 
verschoben. In Berlin kommen dagegen auf einen Engagierten ca. 5 öffentlich Aktive, in 
Hamburg sogar 6 (d. h. 80% bzw. ca. 93% sind unverbindliche Teilnehmende). Auch allge-
mein ist in den Ballungszentren der Typ des unverbindlich Teilnehmenden der häufigere Fall 
und der gebundene freiwillig Engagierte der weniger häufige. Vor allem im ländlichen Raum 
bedeutet öffentliche Aktivität wesentlich häufiger auch das Ehrenamt nur als eine unverbindli-
che Teilnahme an den Angeboten der Zivilgesellschaft.  
 
Während in Berlin das Verhältnis von Freiwilligen und öffentlich Beteiligten im Bereich Freizeit 
eher stabil blieb, nahm im Bereich „Kultur, Kunst und Musik“ der Anteil der Freiwilligen deutlich 
zu. Bei relativ konstanter öffentlicher Beteiligung gab es 2009 mehr Engagierte als 1999, auch 
wenn der Stand von 2004 nicht gehalten werden konnte. Im dritten besonders von den Verei-
nen geprägten Bereich, dem Sport, beruhte dagegen die Veränderung der Verhältnisse auf 
der Ausweitung der öffentlichen Aktivität bei einem etwa konstanten Umfang des freiwilligen 
Engagements.13 
 
Es gibt noch andere Besonderheiten der Großstädte. Entgegen den Verhältnissen auf Bun-
desebene konkurriert in Berlin seit 2004 die Größenordnung des Engagements in den Kinder-
gärten und Schulen mit der des sportlichen Engagements und lag 2009 sogar hauchdünn 
darüber. Das liegt vor allem daran, dass der Sport deutlich weniger Freiwillige bindet als auf 
Bundesebene, aber das Engagement im Bereich Kindergarten und Schule etwa ebenso hoch 
ist wie bundesweit. Allerdings haben sich auch bundesweit die Verhältnisse in Richtung einer 
gewissen Gleichgewichtigkeit beider Bereiche verschoben, dennoch verblieb auch 2009 ein 
deutlicher Vorrang des Sports. Die bundesweite Entwicklung geht vermehrt auf die Verschie-
bungen in den Großstädten zurück und auf Ebene der Flächenländer auf Nordrhein-
Westfalen.  
 
Das kirchlich-religiöse Engagement ist in Berlin deutlich niedriger als auf Bundesebene (fast 
nur halb so groß) und liegt auch erkennbar unter Hamburg, gleichzeitig jedoch oberhalb des 
Durchschnitts der neuen Bundesländer. Entscheidender Hintergrund sind die erheblichen 
Unterschiede bei der Konfessionalität. Waren nach ihren Angaben 1999 bereits 59% der 

                                                        
13  Bevor man allerdings einseitig die mangelnde Bereitschaft der Großstädter zum Ehrenamt für diese 

Verhältnisse verantwortlich macht, sollte man berücksichtigen, dass sich Großstädte mehr als das 
platte Land Hauptamtliche leisten können und bei der Finanzierung auch eher auf Sponsoren 
zurückgreifen können. Daneben gibt es „Skaleneffekte“, ein großer Verein mit über 1000 Mitgliedern 
braucht nicht so viele zusätzliche Freiwillige für die laufende Arbeit wie ein kleiner Verein, verfügt 
aber über eine deutlich bessere Finanzausstattung. Das dürfte besonders auf eine attraktive und 
reiche Metropole wie Hamburg zutreffen, mit steigender Wirtschaftskraft aber auch auf Berlin. 
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Berliner konfessionslos, so 2009 65%. Das waren deutlich mehr als die 52% in Hamburg und 
die 43% in Bremen, erst als in den westdeutschen Ballungskernen insgesamt (34%), die nicht 
stark über dem allgemeinen westdeutschen Durchschnitt von 27% liegen. Mit 72% gibt es in 
den neuen Ländern einen extrem hohen Anteil von Konfessionslosen, wobei Brandenburg mit 
80% den Spitzenplatz hält. Im sehr starken Kontrast dazu stellen sich Verhältnisse in Rhein-
land-Pfalz (20%) und im Saarland (21%) dar. Dasjenige neue Bundesland mit der niedrigsten 
Quote von Konfessionslosen, Thüringen, liegt bei einem Wert von 67%. 
 
Das wichtigste Phänomen, das hinter dem deutlichen Anstieg des Engagements in Berlin seit 
1999 stand, war die Zunahme desjenigen Engagementtyps, der eher an Institutionen und 
Einrichtungen gebunden ist. Diese Fortschritte des freiwilligen Engagements, vor allem in den 
Bereichen Kindergarten und Schule, Soziales und Gesundheit sowie in der Jugend- und Bil-
dungsarbeit, konnten seit 2004 gehalten, teils ausgebaut werden. Ergänzt wurden sie durch 
den Anstieg im Kulturbereich, wenn dieser auch nicht so nachhaltig war, wie in den anderen 
Bereichen. Die Fortschritte erfolgten also besonders in Sektoren, die für die Lage in den 
Großstädten und Metropolen ohnehin typischer sind als auf dem Gebiet klassischer Vereins-
aktivitäten, das im ländlichen Raum besonders lebendig. Man könnte sich vorstellen, dass in 
der großen Metropole auch kulturelle Aktivitäten und entsprechendes Engagement mehr an 
Institutionen und Einrichtungen und weniger an die klassische Vereinsarbeit angebunden sind.  
 
Daneben verwundert es, in der Bundeshauptstadt und im Stadtstaat Berlin das politische, 
berufliche oder das lokale Bürgerengagement ebenso untergeordnet zu sehen wie in anderen 
regionalen Milieus auch, wobei die Schwäche des politischen Engagements auffällt. Schwach 
sind solche Aktivitäten auch in Hamburg vertreten. In Brandenburg ist dagegen das politische 
Engagement deutlich weiter verbreitet als in Berlin, ebenso das lokale Bürgerengagement. 
Viel „große Politik“, konzentriert in einem großen städtischen Gemeinwesen bedeutet also 
noch lange nicht eine vermehrte Verbreitung freiwilligen politischen oder bürgerschaftlichen 
Engagements.  
 
 
 

2.2 Berlin im bundesweiten Vergleich  

In einem nächsten Schritt gilt es, das noch eher unübersichtliche Bild der 14 Bereiche des 
Engagements, das die große Vielfalt des Engagementsektors widerspiegelt, zu einer allge-
meinen Quote der Beteiligung am freiwilligen Engagement zu verdichten. Zu welchem Anteil 
waren die Bürgerinnen und Bürger Berlins zu den jeweiligen Zeitpunkten des Freiwilligensur-
veys freiwillig bzw. ehrenamtlich tätig? Das wird aus den Einzeldaten berechnet, indem nur 
diejenigen gezählt werden, die mindestens eine gültige freiwillige Tätigkeit ausüben. Freiwil-
lige, die mehr als einer Tätigkeit nachgehen, und das sind nicht wenige (in Berlin 37%, mehr 
als 2 Tätigkeiten üben 16% aus), werden in dieser Quote nur einmal gezählt. 1999 waren 24% 
der Berliner und Berlinerinnen freiwillig oder ehrenamtlich engagiert. Das war ein Wert weit 
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unter dem Durchschnitt Deutschlands, aber auch deutlich unter dem Durchschnitt der 
Stadtstaaten (Grafik 5).  
 
Zwischen 1999 und 2004 hatte sich allerdings diese „Anormalität“ Berlins durch einen Sprung 
beim freiwilligen Engagement von 24% auf 29% aufgelöst. Dieser deutlich höhere Wert erwies 
sich 2009 nicht als Eintagsfliege, sondern konnte knapp gehalten werden. Der Vergleich der 
Stadtstaaten steht allerdings erst seit 2009 auf einer wirklich breiten Grundlage, da Bremen 
erstmals statistisch sicher einbezogen war. Bremen war in der dritten Welle des Freiwilligen-
surveys erstmals mit einer Stichprobe von etwas mehr als 1000 Befragten vertreten. Mit 30% 
Engagierten lag es 2009 hauchdünn vor Hamburg (29%) und dieses ebenso hauchdünn vor 
Berlin (28%). Es dominiert damit der Eindruck einer inzwischen (im Allgemeinen) recht ähnli-
chen Situation der Zivilgesellschaft in den Stadtstaaten, trotz der Besonderheiten Berlins als 
ehemaliger Reichs- und nunmehriger Bundeshauptstadt und seiner Erbschaften der Teilung 
und des Kalten Krieges. 
 

Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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Da es in Deutschland nur drei Stadtstaaten gibt, ist für die Darstellung der Entwicklung über 
die Zeit ein bundesweiter Vergleich mit den Kernstädten der Ballungszentren mit einer Größe 
von mehr als 500000 Einwohnern eine sinnvolle Erweiterung, und zwar differenziert nach den 
deutschen Großregionen Süd, Nordwest und Nordost. Grafik 6 zeigt, dass sich 2009 in allen 
Regionen Deutschlands das Engagement in Ballungskernen etwas höher darstellte als in den 
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Stadtstaaten und in Berlin. Allerdings gab es über die Zeit einen Trend zum Ausgleich der 
Engagementquoten zwischen den Regionen, zum einen, weil die süddeutschen Ballungskerne 
2009 nur noch ein Niveau des Engagements wie die anderen Regionen aufwiesen, während 
sie 1999 noch stärker waren.  
 
In den neuen Ländern konnten sich die beiden Ballungskerne Leipzig und Dresden von einem 
eher niedrigen Niveau aus kontinuierlich steigern und liegen inzwischen deutlich über Berlin. 
Die wesentliche Erkenntnis ist jedoch, dass das Engagement in Großstädten inzwischen 
überall erkennbar niedriger ist als im Durchschnitt Deutschlands und deutlich niedriger als im 
ländlichen Raum. Das trifft auf die Stadtstaaten noch mehr zu als auf die anderen Großstädte. 
Man kann vereinfachend sagen, je dichter und zugleich je größer das städtische Gemein-
wesen, desto niedriger das freiwillige Engagement. Mit 32% steht das Ruhrgebiet, auf dessen 
relativ großem Gebiet es zwar viele Ballungskerne gibt, aber dazwischen auch nicht so extrem 
verdichtete Gebiete (so genannte hoch verdichtete Kreise), den anderen Ballungsräumen 
Deutschlands sehr nahe und erkennbar oberhalb der Stadtstaaten. 
 

Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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Grafik 7 zeigt die Situation für alle Flächenländer und die drei Stadtstaaten im Einzelnen für 
2009 an. Sie belegt, dass das freiwillige Engagement in drei alten (eher ländlichen) Bundes-
ländern besonders gestiegen ist, in den neuen Ländern nur in Brandenburg. Am besonders 
ländlich strukturierten Mecklenburg-Vorpommern ist allerdings bisher diese Entwicklung 
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vorbeigegangen. Das ist ein Hinweis auf die besondere Strukturschwäche des ländlichen 
Raums in den neuen Ländern, die teilweise auch Sachsen-Anhalt prägt.14 Diese Schwäche 
wird im Moment offensichtlich viel weniger als in den alten Ländern durch freiwilliges Enga-
gement ausgeglichen. Das Unterschreiten gewisser struktureller Minima kann offensichtlich zu 
einer Schwächung oder gar Lähmung der Bürgerinitiative führen. In Teilen des ländlichen 
Raumes der alten Länder, die sich auch mit strukturellen Veränderungen auseinandersetzen 
müssen, gab es dagegen im Jahrzehnt des Freiwilligensurveys einen Aufschwung solcher 
Bürgeraktivitäten.  
 

Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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14  Es ist bemerkenswert, dass 2009 Sachsen-Anhalt als einziges Flächenland den Wert von Berlin 

noch unterschritt. Im Vergleich zu Mecklenburg-Vorpommern kommen in Sachsen-Anhalt noch 
andere Faktoren als die Strukturschwäche hinzu, wie die (gemessen an westdeutschen, teils auch 
an ostdeutschen Verhältnissen) deutliche Zurückhaltung der wirtschaftlichen starken Kreise der 
Bevölkerung gegenüber dem Engagement, ein Phänomen, das interessanterweise auch die Berliner 
Verhältnisse prägt.  
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2.3 Zivilgesellschaft in der Metropole und Bundesha uptstadt Berlin 

Die Zahlen für Berlin (und die Großstädte und Metropolen in Deutschland) zeigen, dass die 
Zivilgesellschaft im großstädtischen Milieu quantitativ und qualitativ einen anderen Charakter 
hat als in kleineren Städten und auf dem Lande. Die Mittelstädte halten die Balance zwischen 
beiden Milieus. Das Leben und die Freizeitgestaltung verlaufen in der Metropole und im Bal-
lungskern in anderen Bahnen als in den kleineren Orten in der ländlichen Fläche, die mit 
öffentlichen und kommerziellen Freizeitangeboten eher spärlich ausgestattet sind. Das zeigt 
sich auch im extrem niedrigen Wert der Bundeshauptstadt beim freiwilligen Engagement im 
Bereich „Freizeit und Geselligkeit“. Die umfassenden und vielfältigen Angebote der Bildungs-, 
Kultur- und Freizeiteinrichtungen der Großstadt setzen eine ganz andere Konkurrenz um die 
freie Zeit der Bürgerinnen und Bürger. Im ländlichen Raum überlagert sich die Freizeitgestal-
tung oft mit dem klassischen Vereinswesen und mit dem öffentlichen Leben der Kirchen-
gemeinden. Das Beispiel des Sports zeigt gerade im Ballungsraum die direkte Konkurrenz – 
Fitnessstudios bieten nicht nur Sportangebote, sondern erweitern diese auch durch gesellige 
Aktivitäten.  
 
Großstädte und Metropolen verfügen über eine gut ausgebaute soziale und professionelle 
Infrastruktur, was neben ihren zentralen Funktionen und der Ballung der Bevölkerung damit zu 
tun hat, dass hier soziale Problemgruppen vermehrt präsent sind. Immerhin ist das soziale 
Engagement ebenso ausgeprägt wie auf dem Lande, was auch auf Berlin zutrifft. In Großstadt 
und Metropole sind die Unterschiede zwischen sozial gut gestellten und Problemgruppen grö-
ßer, vor allem auch sichtbarer, und sie überlagern sich stärker mit ethnisch-kulturellen Unter-
schieden. Die geringere soziale Integration in der Metropole hat auch mit der internationalen 
und regionalen Mobilität zu tun. 35% der Berliner leben erst seit 10 Jahren in der Stadt 
(bundesweit: 28%, 24% im bundesweiten ländlichen Raum). Bemerkenswert ist, dass sich 
Menschen, die erst seit höchstens 10 Jahren in Berlin leben, inzwischen viel mehr engagieren, 
wobei die eigentliche Steigerung zwischen 1999 und 2004 lag (Grafik 8). Dennoch hat das 
freiwillige Engagement auch bei den in Berlin Geborenen zugenommen, und zwar bemer-
kenswert kontinuierlich. Seit 2004 wieder schwächer stellt es sich bei der Gruppe der mehr als 
10 Jahre in Berlin Ansässigen dar und ähnelt damit teilweise der Berliner Entwicklung im 
Allgemeinen.  
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Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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Ein wichtiger Unterschied der Siedlungsmilieus besteht darin, dass die ländliche und klein-
städtische Gesellschaft sozial und kulturell homogener ist als die Großstadt und erst recht als 
die Metropole. Die internationale Zuwanderung und ihre Folgen haben auf dem Lande und in 
der Kleinstadt schon immer eine deutlich geringere Rolle gespielt. Zum anderen kennt man 
sich auf dem Land und in der Kleinstadt besser, so dass sich leichter verbindliche soziale 
Beziehungen entwickeln. Im ländlichen Raum empfinden 66% der Menschen den sozialen 
Zusammenhalt in ihrem Wohnort (bzw. Wohnviertel) als gut, in den sehr großen Ballungs-
kernen nur 52% (der Unterschied liegt hauptsächlich bei den „befriedigenden“ Einschät-
zungen, weniger bei den schlechten Beurteilungen). Berlin liegt mit 47% deutlich unter dem 
Durchschnitt der Ballungskerne mit einer Bevölkerung mit über 500.000 Einwohnern, Ham-
burg genau durchschnittlich, Bremen etwas darüber. Unter den Flächenländern erreicht 
Sachsen-Anhalt mit 55% den niedrigsten Wert, knapp unterhalb dem von stark verdichteten 
Ballungsräumen geprägten NRW (57%), und das relativ wenig von solchen Ballungsräumen 
geprägte Bayern hält mit 69% den Spitzenplatz der Bundesländer.  
 
Berlin als ungleich größte Stadt Deutschlands, immer noch von den Folgen der Teilung und 
der Wiedervereinigung geprägt, zeigt auch im Freiwilligensurvey ihr eigenes Profil. Teilung 
und Wiedervereinigung haben dazu geführt, dass die Typik der Zivilgesellschaft in Berlin dem 
Umfeld der neuen Länder mehr ähnelt als dem der alten Länder, insbesondere im Vergleich 
zu Süddeutschland. Das wiedervereinte Berlin nimmt wieder seine historische Rolle als nord-
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ostdeutsches Ballungszentrum und regionaler Kulturträger ein, was vor Krieg und Teilung 
neben der Hauptstadtrolle eine seiner wesentlichen Funktionen war, die seitens Ostberlins für 
die DDR ausgeübt wurde. Eine wichtige Bedeutung Berlins besteht darin, Menschen aus der 
nordostdeutschen Großregion (und auch von anderswo) Bildungs- und Ausbildungsangebote 
zur Verfügung zu stellen. Wie die Hertie-Studien15 zeigten, ist diese Funktion für das Bildungs-
wesen im Vergleich zur Rhein-Main-Metropole Frankfurt am Main bedeutsamer, einer Stadt, 
die vielen Einpendlern Arbeitsplätze bereitstellt.  
 
Die oft temporäre Bildungsfunktion Berlins für Zuwanderer und Einpendler geht mit einer 
erhöhten Attraktivität für Menschen einher, die sich in Berlin ansiedeln wollen. Im engeren und 
weiteren Stadtgebiet von Berlin ist viel Raum, entweder „szenig und aufregend“ oder relativ 
ruhig im Grünen zu leben. Die Achillesferse der Stadt ist allerdings weiterhin die Versorgung 
mit Arbeitsplätzen, was (wie in den neuen Ländern) auch eine Folge des geringen Industrie-
besatzes ist. Die Nachfrage nach öffentlichen und privaten Dienstleistungen im Politik- und 
Verwaltungszentrum, in der Medienstadt und im Touristen- und Kulturmagneten reicht für eine 
ausreichende Bereitstellung von Arbeitsplätzen nicht aus. Hamburg hat zwar ähnliche 
Probleme, aber immerhin seinen Hafen als ein von Globalisierung und Export profitierendes 
Zentrum der Wertschöpfung. Vielversprechende Anfänge einer Berliner High-Tech-Wirtschaft 
werden erst langfristig ihre Früchte tragen.  
 
Berlin teilt seine Probleme teilweise mit den neuen Ländern. Das betrifft insbesondere die 
Überlappung der Zivilgesellschaft mit dem (von der Wertschöpfung und Beschäftigung her 
relativ schwachen) Bereich Wirtschaft. Eher solitär dürfte der besonders enge Austausch der 
Strukturen und Personen des Dritten Sektors mit dem staatlich-politischen Bereich sein, der 
vor allem der Hauptstadtfunktion, teils auch der Eigenart des (besonders großen) Stadtstaats 
geschuldet ist. Das heißt, das eigentlich Besondere an Berlin ist eine erhöhte wechselseitige 
Überlappung des Ersten, Zweiten und Dritten Sektors der Gesellschaft. In Richtung Wirtschaft 
bedeutet das zweierlei. Damit wird sozusagen auch aus einer Not eine Tugend gemacht. Im 
zivilgesellschaftlichen Rahmen wird häufiger als auf dem Lande „Beschäftigung“ angeboten, 
die unbezahlt oder bezahlt sein kann. Andererseits ist es in der Metropole auch vermehrt 
nötig, aber auch möglich, dass die öffentliche und die private Hand in die Strukturen der Zivil-
gesellschaft investierten. 
 
Berlin ist nicht nur eine für deutsche Verhältnisse besonders große, sondern auch sehr diffe-
renzierte Stadt. Im Rahmen der Hertie-Berlin-Studie konnte diese Differenzierung 2008 
anhand von 7 sozialräumlichen Lebenswelten dargestellt werden.16 Diese Einteilung wurde 
auch im Rahmen der vorliegenden Studie vorgenommen und auf die öffentliche Aktivität und 
das freiwillige Engagement bezogen (Grafik 9). Betrachtet man den hoch verdichteten Berliner 
Stadtkern, so stehen sich hier die Migrationsbezirke des Westens (vor allem Wedding und das 

                                                        
15  Vgl. Gemeinnützige Hertie Stiftung (2008) und (2010), Gensicke (2010b). 
16  In der Hertie-Frankfurt-Rhein-Main-Studie scheiterte der Versuch, die Stadt ähnlich wie Berlin in 

Lebenswelten einzuteilen, was ein Hinweis auf eine höhere kulturelle Homogenität und eine stärkere 
sozial-räumliche Durchmischung der Kulturen ist.  
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nördliche Neukölln) und die Kreativbezirke gegenüber (zum größeren Teil im Osten gelegen; 
nordöstliche Teile von Mitte, Prenzlauer Berg, Friedrichshain, im Westen zum größeren Teil 
Kreuzberg). War das freiwillige Engagement 2004 in beiden Lebenswelten noch vergleichbar, 
so haben sich die Kreativbezirke inzwischen deutlich nach vorne geschoben. Der Zuzug höher 
Gebildeter und die zunehmende Gründung bzw. der Zuzug von Familien mit Kindern dürften 
der wesentliche Hintergrund dafür sein. Immerhin liegt jedoch das Engagement in den Migra-
tionsbezirken weiterhin über dem Berliner Wert im Ganzen. Allerdings ist hier die Gruppe, die 
nicht öffentlich beteiligt ist, größer als in den Kreativbezirken (38% versus 33%), was auf eine 
Polarisierung zwischen öffentlich sehr aktiven und passiven Personen verweist.  
 

Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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Das ehemalige Berlin-Ost beherbergt neben großen Teilen der Kreativbezirke zwei weitere, 
räumlich deutlich mehr in Richtung Peripherie gelegene Milieus: zum einen das Nachfolge-
milieu der typischen DDR-Plattenbaukultur, das sich räumlich auf den Nordosten konzentriert, 
teils aber auch in den Stadtkern hineinreicht (Marzahn, Hohenschönhausen, Hellersdorf, 
Lichtenberg), zum anderen den eher bürgerlichen Grünen Ring Ost, der sich von Pankow im 
Norden über Weißensee, Mahlsdorf, Biesdorf und Kaulsdorf im Osten bis Köpenick im Süden 
zieht (und Teile von Karlshorst und Treptow einschließt, teils auch kleinere Plattenbau-
gebiete). Im Nordosten wird der Grüne Ring unterbrochen von Ausläufern des Plattenbaumi-
lieus, das bis zur Stadtgrenze reicht. Die Entwicklung der Zivilgesellschaft beider Milieus war 
seit 2004 gegenläufig. Die Ostberliner Plattenbaukultur verzeichnete einen deutlichen 
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Rückgang beim freiwilligen Engagement und weist in Berlin inzwischen den höchsten Anteil 
an Menschen auf, die keinen Kontakt zur Zivilgesellschaft haben (42%). Das dürfte eine Folge 
der zunehmenden Abwanderung höher gebildeter und anderer engagementnaher Personen 
sein bzw. der Zuwanderung von Personen mit einem eher entgegengesetzten Profil. Im Grü-
nen Ring Ost gab es 2004 bereits viele öffentlich aktive Personen, allerdings besonders wenig 
freiwillig Engagierte. Hier vollzog sich seit 2004 unter allen Berliner Lebenswelten der größte 
Aufschwung des freiwilligen Engagements (von 19% auf 27%), und das könnte auch Folge 
des Zuzugs engagementnaher Personen aus der benachbarten Plattenbaukultur sein. Damit 
hat sich der Grüne Ring Ost allerdings erst leicht unterhalb des Berliner Durchschnitts 
etabliert.  
 
In Westberlin gibt es neben den Migrationsbezirken drei weitere Milieus, schon wegen der 
Größe der drei früheren Westzonen (zusammen) gegenüber der früheren sowjetischen Zone. 
Davon ist eines zum größeren Teil als gehoben einstufbar (bürgerliche Statusbezirke), ein 
weiteres als mittel bis gehoben (Berlin Süd) und ein drittes als mäßig bis mittel situiert (Berlin 
NordWest). Charlottenburg, Wilmersdorf und Zehlendorf gehörten zwar im späteren 19. Jahr-
hundert noch nicht zu Berlin, galten jedoch vor und nach ihrer Eingemeindung im 20. Jahr-
hundert als gute, teure und grüne Wohnmilieus, ganz im Gegensatz zum größten Teil der 
riesigen Innenstadt, die in Ost und West wegen ihres eng bebauten Mietskasernenmilieus 
auch als „steinernes Berlin“ bezeichnet wurde. Wie gesehen, hat sich die Innenstadt des 
ehemaligen Ostberlins seit der Wiedervereinigung sozial deutlich gehoben, und das hat sich 
auch im steigenden freiwilligen Engagement ausgedrückt. Im gutbürgerlichen Umfeld der 
Statusbezirke, teils auch in Berlin Süd, hätte man sich die Quote des Engagements schon 
2004 deutlich höher vorstellen können. Seitdem ging es nicht voran und es scheint so, dass 
die noch nicht so statushohen Kreativbezirke ein im Moment besonders stimulierendes Umfeld 
für freiwilliges Engagement bieten.  
 
Berlin NordWest (Reinickendorf, Spandau) musste seit 2004 deutliche Verluste bei der öffent-
lichen Beteiligung und beim freiwilligen Engagement hinnehmen. Diese früher zum größeren 
Teil von der Industrie geprägten Milieus (Borsig, Siemens) leiden offensichtlich ebenso wie die 
Plattenbaugebiete des Ostens unter einer eher geringen Attraktivität für Bevölkerungs-
gruppen, die für öffentliche Aktivität und freiwilliges Engagement besonders aufgeschlossen 
sind. Man kann die Entwicklung in der Plattenbaukultur nach der Wende durchaus in eine 
gewisse Parallele zu den Verhältnissen in Berlin NordWest stellen. Beide haben das Problem, 
überproportional durch die Wiedervereinigung verloren zu haben. Westberlin büßte seinen von 
Westdeutschland subventionierten Status als Frontstadt ein, was für die einfachen, aber rela-
tiv gut situierten Leute in Berlin NordWest besonders schmerzlich war. Nicht nur der Berlin-
Zuschlag ging verloren, sondern auch viele Arbeitsplätze, an die dieser gebunden war. Vor 
allem die Arbeitsplätze der Industrie verschwanden, teils wurden sie ganz abgebaut, teils in 
den Brandenburger Speckgürtel verlagert. In Berlin NordWest war mit der Industriekultur 
sicher auch eine Lebenskultur verbunden, die es immer weniger gibt.  
 
In der Plattenbaukultur des Ostens sind es vor allem die Alternativen, die sich seit der Wende 
qualifizierten und wirtschaftlich gut Versorgten angeboten haben, die zu einem Exodus dieser 
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Personen in Milieus geführt haben, die von der Urbanität und Ästhetik oder wegen der gerin-
geren Konzentration der Bevölkerung her attraktiver waren. Das dürfte der wesentliche Hin-
tergrund für das geringe und abnehmende freiwillige Engagement in diesem Milieu sein. Die 
zunehmende kulturelle Heterogenität macht der Plattenbaukultur Probleme. Zwar war sie in 
der DDR durchaus sozial durchmischt, aber ideologisch relativ eng verbunden. Heute sind 
typische Motive der Gemeinschaftsbildung und der (wegen des notorischen öffentlichen Res-
sourcenmangels) nötigen eigenständigen Gestaltung des Wohnumfelds weggefallen, die viele 
Anlässe und Anreize zu öffentlichem Austausch, Geselligkeit und freiwilligem Engagement 
boten. Den verbleibenden, oft im Engagement erfahrenen Menschen in mittleren und älteren 
Jahren (meist ohne Migrationshintergrund) fällt es schwer, ein engeres Verhältnis zu den im 
großen Stil zuziehenden Menschen aus Osteuropa aufzubauen, die oft Aussiedler sind und 
von ihrem Hintergrund her zumeist kein Verhältnis zur einheimischen Kultur der öffentlichen 
Beteiligung und des freiwilligen Engagements haben.  
 
Bei der Analyse der Besonderheiten der Berliner Lebenswelten wurde gelegentlich die Frage 
angesprochen, inwieweit dort von Seiten der jeweiligen lokal-kulturellen Charakteristik höhere 
oder niedrigere Engagementquoten zu erwarten gewesen wären. Diese Annahmen wurden 
zum Teil enttäuscht. In den mittel bis gut situierten bürgerlichen Statusgebieten war das 
Engagement eigentlich zu niedrig und in den Migrationsbezirken „zu hoch“, dort freilich ver-
bunden mit einem Polarisierungseffekt. Eher plausibel waren allerdings die Veränderungen in 
den Kreativbezirken und im Grünen Ring Ost sowie in der Plattenbaukultur und in Berlin 
NordWest. Hinter diesen Interpretationen stehen Erkenntnisse aus den Bundesdaten des 
Freiwilligensurveys, die mit internationalen Erfahrungen übereinstimmen. Am prominentesten 
ist folgender Zusammenhang: Wo es viel freiwilliges oder ehrenamtliches Engagement gibt, 
empfinden die Menschen den sozialen Zusammenhalt in ihrem lokalen Umfeld als besonders 
gut oder verlässlich.17  
 
Der eigentliche praktische Hintergrund dafür scheint (jenseits der sozialwissenschaftlichen 
Theorien) im Unterschied zwischen den so genannten „guten“ und „schlechten“ Vierteln (oder 
Gegenden) zu liegen, und daran erkennt man auch den anglo-amerikanischen Hintergrund 
dieser Theorie. Unterzieht man die Daten des Freiwilligensurveys einem bundesweiten Test 
auf den Zusammenhang zwischen dem Empfinden sozialen Zusammenhalts im Wohnumfeld 
und dem freiwilligen Engagement der befragten Person, gibt es einen signifikanten Zusam-
menhang: je besser der soziale Zusammenhalt, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass die 
berichtende Person freiwillig engagiert war. Wurde der Zusammenhalt als „sehr gut“ einge-
stuft, dann waren 43% der Berichtenden freiwillig engagiert, wurde der Zusammenhalt als 
eher schlecht gesehen, dann waren es nur 27%. Bezieht man in diesen Test allerdings nur die 
Großstädte ein, dann reduziert sich dieses Verhältnis auf 34% zu 25%.  
 

                                                        
17  Wahrscheinlich ist der umgekehrte Zusammenhang ebenso plausibel: Wo es in bestimmten 

Wohngegenden (wegen eines gehobenen materiellen und kulturellen Lebensniveaus) ein gutes 
soziales Klima gibt, da engagieren sich auch besonders viele Menschen, schon weil es zum 
Lebensstil dazugehört und entsprechende Angebote von Vereinen, Organisationen und Institutionen 
vorhanden sind. 
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Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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Die Verhältnisse stellen sich in den Metropolen noch einmal anders dar. Bereits in Hamburg 
ist der Zusammenhang zwischen dem Empfinden sozialer Qualität und dem freiwilligen Enga-
gement deutlich niedriger als in den Großstädten allgemein. In Berlin kann dieses Phänomen 
wegen der großen Stichprobe statistisch noch sicherer dargestellt werden (Grafik 10). Hier 
liegt in den 2009er Daten der Unterschied zwischen den sehr guten (man ist geneigt zu sagen 
„Vierteln“) und den eher schlechten Vierteln18 nur bei 6 Prozentpunkten (33% zu 27%, ganz 
nahe zu Hamburg mit 30% zu 25%). Die Signifikanz ist also im Vergleich zu den Bundesdaten 
sehr eingeschränkt, und das macht es plausibel, dass die Werte für das Engagement in Berlin 
für die Lebenswelten oft nicht den Erwartungen folgen. 2004 waren die Daten für Berlin 
besonders unplausibel, indem in den als sehr gut bewerteten lokalen Umfeldern das Engage-
ment besonders niedrig war.  
 

                                                        
18  Es ist klar, dass der Begriff „Viertel“ (deutsche Übersetzung von Quartier) unscharf ist und mit dem 

Begriff der Lebenswelt nur sehr bedingt zusammenhängt. Eine gut integrierte Lebenswelt wird viele 
gut integrierte Viertel enthalten, was aber nicht ausschließt, dass es solche Viertel auch in anderen 
Lebenswelten gibt. Gleichzeitig verliert der Begriff Viertel in weniger verdichteten Stadtgebieten an 
Bedeutung, ohnehin in der Kleinstadt und erst recht auf dem Lande (hier ist das Dorf das ganze 
„Viertel“). 
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Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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Die Verhältnisse in den Großstädten und in Berlin zeigen an, dass dem Zusammenhang 
zwischen freiwilligem Engagement und der sozialen Qualität des Lebensumfelds vor allem 
eine andere Variable zugrunde liegt, und zwar der Gegensatz zwischen städtischer und länd-
licher Lebensweise. Weil auf dem Lande der soziale Zusammenhalt besser empfunden wird, 
gibt es dort mehr freiwilliges Engagement bzw. dieses Engagement trägt dort zu diesem 
Empfinden sozialer Qualität besonders bei. Das gilt allerdings vor allem für die alten und 
weniger für die neuen Bundesländer. Unabhängig davon ist dieses Phänomen für die Metro-
polen eher wenig relevant. Wenn überhaupt, dann scheint die Quirligkeit eines innerstädti-
schen Milieus, in dem ohnehin viel sozialer Austausch stattfindet und zu dem sich viele am 
Engagement interessierte Personen hingezogen fühlen, das erhöhte Engagement zu erklären 
(Grafik 11).  
 
Der völlig gegenläufigen Entwicklung beim Engagement in der Plattenbaukultur und im 
Grünen Ring Ost entspricht jedoch keine gleichläufige Verschlechterung oder Verbesserung 
beim Empfinden sozialen Zusammenhalts. In den bürgerlichen Statusbezirken hat sich dieses 
Gefühl vom höchsten Stand aller Lebenswelten aus eingetrübt, allerdings ohne auffällige 
Änderungen beim Engagement. In den Migrationsbezirken ging die geringere Integration in die 
Organisationen der Zivilgesellschaft sogar mit einer Verbesserung des Empfindens der sozia-
len Qualität einher, in Nordwest hat sich dieses Empfinden bei rückläufigem Engagement nur 
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wenig verändert. Man sagt „Berlin ist ein Dorf“ – aber daraus folgt noch lange nicht, dass es 
hier auch wie auf dem Dorf zugeht, selbst wenn es grün und gemütlich ist.  
 
 
 

3. Freiwilliges Engagement in verschiedenen Bevölke rungsgruppen 

Die Studie kehrt nunmehr wieder zu einer Gesamtbetrachtung Berlins zurück und untersucht 
klassische demografische Gruppen (Altersgruppen, Haushaltstypen, Männer und Frauen) und 
klassische Statusgruppen (Erwerbsstatus, materieller und Bildungsstatus). Die Entwicklung 
der Durchschnittswerte Berlins beim freiwilligen Engagement macht eine Unterscheidung 
zwischen zwei Perioden nötig, da einem kräftigen Anstieg zwischen 1999 und 2004 ein ganz 
leichter Rückgang (im Grunde eine Stagnation) zwischen 2004 und 2009 folgte.  
 
 

3.1 Freiwilliges Engagement nach Alter, Haushaltsgr öße und Geschlecht 

Die vier in der vorliegenden Studie statistisch sicher zu untersuchenden Altersgruppen weisen 
interessanterweise jede ihr eigenes Entwicklungsmuster auf (Grafik 12). Diese Muster haben 
mit der Entwicklung Berlins insgesamt zumeist ziemlich wenig zu tun. Die Generationen führ-
ten zivilgesellschaftlich (im Sinne der Entwicklung der Engagementquote) sozusagen eine Art 
von Eigenleben. Über die gesamte Periode ist allerdings ein gewisser Bruch ab der Alters-
grenze von 46 Jahren unverkennbar. Der Anstieg des Engagements in der ersten Periode 
zwischen 1999 und 2004 wurde zunächst durch alle Altersgruppen ab 30 Jahren getragen. In 
der jüngsten Gruppe gab es eine Stagnation auf auffällig niedrigem Niveau. Sehr deutlich war 
die Zunahme des Engagements in der ältesten Gruppe der ab 60-Jährigen. Sie erfolgte von 
einem sehr niedrigen Niveau aus. Deutlich steigend war auch das Engagement bei den 31- 
bis 45-Jährigen, ein ähnliches Phänomen wie in den neuen Ländern.  
 
Die zweite Periode zwischen 2004 und 2009 zeigt ein anderes Bild. Nunmehr waren allein die 
jüngeren Menschen im Alter von bis zu 45 Jahren die Schrittmacher, jetzt aber nicht nur die 
31- bis 45-Jährigen, sondern auch die 14- bis 30-Jährigen (wieder eine Analogie zu den 
neuen Ländern). Dagegen gab es bei den beiden älteren Generationen deutliche Verluste 
beim freiwilligen Engagement, insbesondere bei den 46- bis 59-Jährigen. Das gab besonders 
den Ausschlag dafür, dass seit 2004 die gesamte Quote Berlins nicht mehr vorankam. Da in 
Berlin der Anteil der ab 46-jährigen Bevölkerung seit 2004 von 49% auf 54% zunahm, waren 
die Rückgänge in den älteren Altersgruppen besonders gravierend und führten dazu, dass im 
Gesamtbild Berlins die Fortschritte bei den Jüngeren nicht sichtbar wurden (auch das war in 
den neuen Ländern ganz ähnlich). Außerdem schlägt zu Buche, dass die Engagementquote 
der 46- bis 59-Jährigen sich nach dem zwischenzeitlichen Anstieg am Ende auf einem deut-
lich niedrigen Niveau wiederfindet als 1999, als diese Gruppe noch den ungleich höchsten 
Wert aufwies.  
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Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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Kontinuierlich aufwärts und damit ganz anders als bei der älteren mittleren Altersgruppe verlief 
die Entwicklung des Engagements der 31- bis 45-jährigen Berliner (1999: 25%, 2004: 31%, 
2009: 36%). Diese jüngeren Familienjahrgänge, wie sie der Freiwilligensurvey nennt, weil in 
diese Lebensphase heute zumeist die Gründung und Etablierung der Familien fällt, stiegen 
zwischen 1999 und 2009 in Berlin (wie auch bundesweit) zur führenden Altersgruppe des 
Engagements auf. Bundesweit und in Berlin ist das freiwillige Engagement in dieser Gruppe 
inzwischen besonders hoch, nicht zuletzt, weil sich Eltern durch ihr Engagement für gute 
Bedingungen des Aufwachsens ihrer Kinder einsetzen (zwar nicht nur in Kindergärten und 
Schulen, aber besonders auch dort).  
 
Der Wermutstropfen ist, dass diese Altersgruppe wegen des demografischen Wandels bun-
desweit und auch in Berlin deutlich geschrumpft ist, ebenso wie die Personenzahl in den Pri-
vathaushalten. Das ist letztlich ein Ausdruck dafür, dass es immer weniger jüngere Familien 
mit Kindern im Haushalt gibt, und gilt besonders für Großstädte und Metropolen. Nicht nur um 
seine Bevölkerung zu erhalten, sondern auch für eine intensive wirtschaftliche Nachfrage 
bräuchte Deutschland mehr Familien. Ein besseres (endogenes) Wachstum, das nicht nur 
durch den Export der in Deutschland geschaffenen Waren und Dienstleistungen getragen ist, 
wäre so möglich. Zugleich sind die Familien wichtige Träger der Zivilgesellschaft; da sie 
jedoch immer weniger werden, können sie diese Funktion objektiv weniger wahrnehmen, auch 
wenn das Engagement der jüngeren Familienjahrgänge zugenommen hat.  
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SozialforschungQuelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009
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Grafik 13 (vorige Seite) zeigt, dass der Aufschwung des freiwilligen Engagements bei den 
jüngeren Menschen im Alter von bis zu 45 Jahren in Berlin ganz besonders auf den Zuwachs 
bei Kindergarten und Schule zurückging. Mit 16% ragen die jüngeren Familienjahrgänge (31- 
bis 45-Jährige) dabei besonders heraus (1999: 10%). Im Umfeld des vereinsgestützten Enga-
gements gab es nur bei Freizeit und Geselligkeit Fortschritte. Es ist vor allem das an öffentli-
che (teils auch private) Institutionen angebundene Engagement (Kindergarten, Schule, 
Jugend, Bildung, Soziales, Gesundheit, Kirche und Religion), das bei den jüngeren Berlinern 
zunahm. Damit stehen diese auch für das gesamte inhaltliche Muster der Entwicklung der 
Zivilgesellschaft in Berlin, das in dieselbe Richtung weist. Angesichts der demografischen 
Entwicklung, die Berlin (und die neuen Länder) besonders nachteilig betrifft, ist vor allem der 
deutliche Anstieg des Engagements in Kindergärten und Schulen herauszuheben.  
 
Die bundes- und landesweiten demografischen Veränderungen zeigen sich direkt anhand der 
Größe der Privathaushalte. Lebten in Berlin 1999 noch 21% der Bevölkerung in Haushalten 
mit einer Größe von 4 und mehr Personen (bundesweit 31%), so waren es 2009 17% (Bund: 
26%). Allein im Haushalt Lebende gab es in Berlin 1999 26% und 2009 34% (bundesweit: 
17% und 23%). Zusammengefasst lebten 2009 bundesweit 42% der Bevölkerung in Haus-
halten mit mehr als 2 Personen, in Berlin waren es nur 32%. Personen, die alleine leben, sind 
besonders wenig freiwillig engagiert, und daran hat sich seit 1999 relativ wenig geändert 
(Grafik 14). Das hat auch mit dem oft hohen Lebensalter der Alleinlebenden zu tun, unter 
denen viele ältere Frauen sind. Die geringere berufliche und private soziale Einbindung führt 
dazu, dass auch weniger Kontakte zur Zivilgesellschaft bestehen. 44% der Alleinlebenden in 
Berlin hatten auch 2009 keinen (wenigstens lockeren) Kontakt zur Infrastruktur der Zivilgesell-
schaft. Bundesweit waren es nur 35% und das Engagement lag bei 27% (Berlin 22%), war seit 
1999 allerdings ebenso wenig vorangekommen wie in Berlin.  
 
In Berlin fällt auf, wie niedrig 1999 das freiwillige Engagement von Menschen war, die in 2-
Personen-Haushalten lebten. Über die gesamte Periode gab es jedoch einen kräftigen Anstieg 
von 19% auf 27%. Dieses Muster ähnelt am ehesten dem Berlins insgesamt, kräftiger Anstieg 
bis 2004, seitdem leichter Rückfall. Eine andere typologische Ähnlichkeit besteht zwischen 
dem Entwicklungsmuster der 31- bis 45-Jährigen und der 4-Personen-Haushalte. Allerdings 
war die Dynamik bei den jüngeren Familienjahrgängen, ausgehend von einem niedrigeren 
Niveau, noch größer. Es muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass in Berlin auch bei 
den großen Haushalten das freiwillige Engagement deutlich hinter den Bundeswerten zurück-
bleibt (Haushalte ab 4 Personen: 45%, Berlin 36%). Dieser Unterschied erscheint sogar stär-
ker als bei den Alleinlebenden. Die besonderen Lebensbedingungen und der Lebensstil in der 
Metropole machen sich darin besonders deutlich bemerkbar.  
 
Auffällig ist, wie stark in Berlin zwischen 1999 und 2004 bei Menschen, die in größeren Haus-
halten leben, die Gruppe der „nur“ Aktiven zugenommen hat, so dass es deutlich verbesserte 
Möglichkeiten gibt, diese Personen auf die Übernahme freiwilliger Tätigkeiten anzusprechen. 
Das scheint seit 2004 durchaus gelungen zu sein, nicht aber in den 2-Personen-Haushalten, 
wo die Gruppe der „nur Aktiven“ inzwischen ebenso sehr groß geworden ist, womit eigentlich 
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ebenso gute Anknüpfungspunkte zur Rekrutierung von Freiwilligen bestehen. Resümierend 
kann festgehalten werden, dass es eine deutliche Veränderung gegeben hat: 2009 besteht in 
Berlin eine linear positive Abhängigkeit des Engagements von der Hauhaltsgröße, die es 1999 
noch nicht gab. Damit hat sich eine strukturelle Ähnlichkeit zu den Bundesdaten hergestellt, 
wo dieser Zusammenhang bereits 1999 deutlich zu erkennen war.  
 

Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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Die Entwicklungen in den Altersgruppen zeigen, dass in Berlin seit 2004 eine deutliche 
Umschichtung des freiwilligen Engagements von den Jahrgängen der ab 46-Jährigen zu den 
unter 46-Jährigen stattgefunden hat. Die Belebung des Engagements der Jüngeren ist zwar 
zu begrüßen, dennoch wäre ein besserer Einbezug auch der reiferen und älteren Jahrgänge 
ins Engagement wünschenswert. Die Zivilgesellschaft kann und sollte auf die Erfahrung und 
Kompetenz dieser Jahrgänge nicht verzichten. Es scheint inzwischen in Großstädten und 
Metropolen allerdings schwieriger zu sein, die reifen und älteren Jahrgänge in das freiwillige 
Engagement einzubeziehen. Das könnte auch mit der Thematik der vorhandenen Angebote 
zu tun haben, die heute in den Metropolen möglicherweise den jüngeren Altersgruppen mehr 
entgegenkommen. Wie bei den jungen Menschen ist inzwischen auch bei den reifen Jahrgän-
gen der 46- bis 59-Jährigen die Gruppe der öffentlich „nur“ Aktiven sehr groß geworden 
(38%). Seit 2004 scheint es bei den 14- bis 30-Jährigen vermehrt gelungen zu sein, „nur“ 
öffentlich Aktive für freiwillige Tätigkeiten zu gewinnen, während es bei den 46- bis 59-
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Jährigen einen Rückfall eines Teils der Freiwilligen in den Status der „nur“ Aktiven gegeben 
haben dürfte.  
 

Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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Aus den Bundesdaten ist bekannt, dass sich deutlich mehr Männer als Frauen freiwillig enga-
gieren, und das war in Berlin 1999 sogar etwas mehr der Fall als bundesweit. Gegenüber den 
Bundesdaten hat sich inzwischen in Berlin, ausgehend von einem etwas größeren Unter-
schied zwischen Männern und Frauen, eine gewisse Angleichung des Engagements einge-
stellt (Grafik 15). Die Frauen repräsentieren dabei das allgemeine Muster Berlins ausschließ-
lich und auch drastischer. Ihr freiwilliges Engagement erhöhte sich zwischen 1999 und 2004 
besonders stark und fiel danach ein wenig stärker als auf Landesebene zurück. Bei den Män-
nern gab es dagegen eine leichte und stetige Aufwärtsbewegung, die in keinem Verhältnis 
zum Gesamtbild Berlins steht. Bei den Berliner Frauen war das Verhältnis zwischen freiwillig 
Engagierten und „nur“ Aktiven schon 1999 deutlich zu den Letzteren verschoben, und das war 
auch 2009 der Fall. Bei Männern bedeutet öffentliche Aktivität häufiger die freiwillige Über-
nahme von Aufgaben und Ämtern. Die Daten für die Frauen repräsentieren somit nicht nur 
den Berliner Trend sehr deutlich, sondern auch stärker die Besonderheit der Metropole, in 
dem Sinne, dass hier die öffentliche Beteiligung in der Infrastruktur der Zivilgesellschaft 
unverbindlicher bleibt.  
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SozialforschungQuelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009
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Das inhaltliche Profil des freiwilligen Engagements von Männern und Frauen ist auch in Berlin 
unterschiedlich (Grafik 16, vorige Seite). Der klassische Vereinssektor (Sport und Kultur, nur 
teilweise Freizeit) ist auch in Berlin wesentlich mehr eine Sache der Männer als der Frauen. 
Aber gerade in einem klassischen Frauenbereich, Kindergarten und Schule, der außerdem 
stark gewachsen ist, sind Männer fast ebenso wie Frauen vertreten. Auch bei Religion und 
Kirche ist das so und im sozialen Bereich sind Männer sogar stärker präsent als Frauen. 
Wenig überraschend ist die männliche Dominanz in den Bereichen politische und berufliche 
Interessenvertretung, auch im ökologischen Engagement. Auffällig ist jedoch das insgesamt 
starke Engagement von Berliner Männern in „Frauenbereichen“. Wie später noch zu zeigen 
sein wird (Teil B, Kapitel 2.1, Grafik 34) ist es etwas durchaus Ungewöhnliches, dass Männer 
im Rahmen ihres Engagements sogar etwas häufiger als Frauen persönliche Hilfestellungen 
leisten und Frauen mehr mit Interessenvertretung und Mitsprache beschäftigt sind.  
 
 

3.2 Freiwilliges Engagement nach Erwerbsstatus und materieller Lage 

Aus den bundesweiten Daten ist bekannt, dass sich Erwerbstätige weit mehr als nicht 
Erwerbstätige engagieren, insbesondere mehr als Rentner bzw. Pensionäre und Arbeitslose. 
In Berlin gab es 1999 in dieser Hinsicht einen noch stärkeren Unterschied, indem 30% der 
Erwerbstätigen freiwillig engagiert waren und nur 17% von allen nicht Erwerbstätigen. Seit 
2004 haben sich Verhältnisse mehr ausgeglichen, 2009 standen 33% freiwillig engagierten 
Erwerbstätigen 24% bei den nicht Erwerbstätigen gegenüber. Das Engagement der Berliner 
nicht Erwerbstätigen ist also überproportional vorangekommen. Die Bundeswerte liegen mit 
jeweils 40% und 32% in etwa gleichem Anstand über beiden Gruppen. Das Verlaufsmuster 
der Erwerbstätigen über die Zeit ähnelt deutlich dem der Männer (Grafik 17) und damit ebenso 
wenig wie dieses dem Berlins insgesamt.  
 
Im Unterschied dazu überzeichnet das Muster der Rentner und Pensionäre die Berliner Ent-
wicklung, der auch die Verläufe bei den Frauen und den 2-Personen-Haushalten nahekamen, 
extrem. Es ist in seinem Auf und Ab auch drastischer als das der vergleichbaren Altersgruppe 
der ab 60-Jährigen. Bei Menschen im Ruhestand müssen in Berlin demnach seit 2004 wieder 
stärkere Hindernisse gegenüber dem freiwilligen Engagement aufgekommen sein. Das war 
bundesweit nicht so: Das Engagement dieser Gruppe stieg von 1999 bis 2004 von 24% auf 
28% und dann bis 2009 ganz leicht auf 29%. Das zeigt zwar seit 2004 auch auf Bundesebene 
Hemmnisse für eine vermehrte Einbeziehung der Ruheständler in das freiwillige Engagement 
an, aber nicht so deutlich wie in Berlin.  
 
Erwerbstätige und Rentner bzw. Pensionäre sind auch in Berlin die ungleich größten Gruppen, 
die zusammen 73% der Bevölkerung umfassen (2009: 46% Erwerbstätige, 27% Rentner, 
Pensionäre). Das relativ hohe und zunehmende Engagement der (besonders großen) Gruppe 
der Erwerbstätigen war seit 1999 (in auffälliger Parallele zu den Männern) eine wichtige stabi-
lisierende Größe für die Berliner Zivilgesellschaft, blieb aber auch 2009 deutlich unter dem 
bundesweiten Wert der Erwerbstätigen (40%). 
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Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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Seit 2004 ist es wegen der stark vergrößerten Berliner Stichproben möglich, auch das freiwil-
lige Engagement der Gruppen der Arbeitslosen und der jungen Menschen in den verschiede-
nen Zweigen des Bildungs- und Ausbildungssystems statistisch einigermaßen sicher darzu-
stellen. Da in Berlin die Gruppe der Hausfrauen (und der äußerst wenigen Hausmänner) rela-
tiv klein ist, gelingt das für diese allerdings nicht. Es fällt auf, dass Berlin mit einer Hausfrau-
enquote von 3,8% der ab 14-jährigen Bevölkerung deutlich über den neuen Bundesländern 
liegt und damit etwa in der Mitte zwischen den alten (7%) und neuen (2,3%) Ländern. Mit 
8,9% ist hier das Saarland der „Spitzenreiter“. Hamburg liegt mit 3,9% fast identisch mit Berlin, 
Bremen mit 5,5% deutlich darüber. Die extrem niedrige Hausfrauenquote in Mecklenburg-
Vorpommern (1,3%) spricht eine ganz eigene Sprache.  
 
Die Gruppen der Berliner Arbeitslosen und der jungen Menschen in der (verlängerten) 
Bildungs- und Ausbildungsphase sind jeweils eine eigene Betrachtung wert. Trotz seiner 
demografischen Probleme hält Berlin mit 15,3% den Spitzenwert der Bundesländer beim 
Bevölkerungsanteil der Letzteren, was aber nicht verwundert, da Berlin ein Bildungs- und 
Ausbildungsmagnet ist. Kleinere Universitätsstädte können sicher deutlich höhere Anteile 
vorweisen, vor allem wegen der vielen Studenten. Wichtiger für Berlin ist jedoch, dass die 
(zusammengefasste) Gruppe der Schüler, Auszubildenden und Studenten 2009 nach den 
Erwerbstätigen mit 30% die zweithöchste Engagementquote hatte, die seit 2004 leicht gestie-
gen ist. Noch auffälliger ist in dieser Gruppe der enorme Anteil der „nur“ Aktiven (44%), der 
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zeigt, wie eng die jungen Menschen in den verschiedenen Phasen der Bildung und Ausbil-
dung mit der Zivilgesellschaft vernetzt sind, aber eben sehr oft eher unverbindlich. Das 
geschieht nicht zuletzt auch seitens der Einrichtungen, die sie besuchen, da diese ja selbst 
einen öffentlichen Charakter haben.  
 
Die Gruppe der Arbeitslosen muss (besonders in Zeiten von Hartz IV) in der Leistungs- und 
Konsumgesellschaft der Bundesrepublik (und in Berlin) mit erheblichen materiellen, sozialen 
und emotionalen Benachteiligungen leben. Schätzten 2009 nur 19% der Erwerbstätigen ihre 
wirtschaftliche Lage als schlecht ein, so 74% der Arbeitslosen. Bei Rentnern und Pensionären 
waren es nur 17%. Der Unterschied zwischen dieser Gruppe und den Erwerbstätigen ist nicht 
wirklich groß und lag vor allem darin, ob man seine materielle Lage als gut oder befriedigend 
einstufte. Über die Zeit am auffälligsten ist, dass seit 1999 die jungen Menschen in Bildung 
und Ausbildung in Berlin ihre materielle Lage immer weniger als gut und immer mehr als nur 
befriedigend einstuften.  
 
Vor dem Hintergrund ihrer vielfachen Benachteiligung erscheint die Engagementquote der 
Berliner Arbeitslosen als recht hoch. Auch das ordnet Berlin in das Umfeld der neuen Länder 
ein. Was aber auffällt, ist, dass trotz des leicht gestiegenen (im Grunde stabilen) Engage-
ments der Arbeitslosen eine Polarisierung eingetreten ist, indem es in dieser Gruppe zwar 
relativ viele Engagierte gibt, aber inzwischen auch weniger Menschen, die überhaupt Kontakt 
zur Zivilgesellschaft haben. Dieser Trend war in Berlin seit 2004 besonders deutlich und ist 
wie auch in den neuen Ländern insgesamt ein Indikator der zunehmenden sozialen Exklusion 
eines Teils dieser Gruppe.  
 
Die Analyse des Zusammenhangs des freiwilligen Engagements der Berliner mit ihrer wirt-
schaftlichen Lage zeigt (gemessen an den bundesweiten Verhältnissen) ein sehr kontra-
intuitives Bild (Grafik 18). Wer die Verhältnisse in den neuen Ländern kennt, kann diesen 
Befund allerdings einordnen, und ein wenig helfen dabei auch die Verhältnisse in Hamburg 
und Bremen weiter. Das stetig aufstrebende Entwicklungsmuster bei denjenigen Berlinern, die 
ihre wirtschaftliche Lage als schlecht einschätzen, ist sehr bemerkenswert. Bei kaum einer 
anderen Gruppe gibt es dafür ein Gegenstück, nur auf wesentlich höherem Niveau bei den 31- 
bis 45-Jährigen. Die Gruppe der befriedigend Versorgten steht am ehesten für das gesamte 
Berliner Muster (sie ist auch die größte Gruppe).  
 
Irritierend ist in Berlin (vor allem gemessen an den alten Ländern) das Verhalten der materiell 
gut Versorgten. Einer Engagementquote von 46% der gut Versorgten in Schleswig-Holstein 
und 45% in Baden-Württemberg (41% in den alten Ländern insgesamt) standen 2009 gerade 
einmal 26% in Berlin gegenüber! In Hamburg waren das immerhin 33% (Bremen 31%). Der 
Befund ist deswegen singulär, weil in den neuen Ländern immerhin 32% der materiell gut 
Versorgten freiwillig engagiert sind. Man muss nach Sachsen-Anhalt schauen, um einen 
Befund wie in Berlin zu finden (27%). Die 10 Jahre des Freiwilligensurveys in Berlin zeigen 
somit eine Verlagerung der freiwilligen Engagements weg vom wirtschaftlich gehobenen Mit-
telstand hin zur breiten Bevölkerung, sogar hin zu den materiell schlecht Versorgten. Diese 
Tendenz stammt einerseits besonders von den wirtschaftlich gut gestellten Erwerbstätigen, 
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andererseits von den eher schlecht situierten nicht Erwerbstätigen. Wirtschaftlich befriedigend 
gestellte Erwerbstätige sind mit 36% inzwischen deutlich häufiger engagiert als die besser 
situierten (30%). Eine ganz besondere Zurückhaltung gegenüber dem Engagement erkennt 
man allerdings bei den wirtschaftlich gut versorgten nicht Erwerbstätigen (nur 21%). Das 
Engagement der schlecht situierten nicht Erwerbstätigen liegt mit 26% zwar nicht besonders 
hoch, aber deutlich über denen, denen es ökonomisch gut geht.  
 

Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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Hinter dem Trend, dass sich in Berlin immer mehr gut Situierte vom Engagement zurück-
hielten, stehen ausschließlich die Männer. Deren Engagement ging von 35% 1999 über 30% 
2004 auf 27% 2009 zurück (Splitt nach Erwerbstätigkeit statistisch nicht mehr möglich), und 
diese Entwicklung steht in keinem Verhältnis zu dem der Männer insgesamt. Das Muster der 
gut versorgten Frauen war schwankender, dennoch gab es hier letztlich einen deutlichen 
Gewinn von 19% 1999 auf 26% 2009 und damit auf etwa dasselbe Niveau wie bei den Män-
nern. Der kontinuierliche leichte Zuwachs bei den Berliner Männern insgesamt verbirgt also 
eine erhebliche Verhaltensänderung und hing seit 1999 gerade an den Männern, die nur 
befriedigend, und vor allem an denen, die eher schlecht versorgt waren. Bei Frauen erklärte 
die persönliche wirtschaftliche Lage weit weniger als bei Männern die Neigung zum 
Engagement. 
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Der irritabelste Befund in der Berliner Zivilgesellschaft ist also die Lage des Engagements bei 
den besser gestellten Männern, die sich ganz und gar nicht so verhalten, wie es von den bun-
desweiten Erfahrungen her eigentlich nahegelegen hätte, während das 1999 durchaus noch 
erkennbar war. Von einer anderen Seite kann man diesen Fragenkreis anhand der Kombina-
tion von Geschlecht und Erwerbstätigkeit beleuchten. So beruhte der große Schub des Enga-
gements bei den nicht Erwerbstätigen seit 1999 ganz besonders auf dem Zuwachs bei den 
Männern, der Zuwachs bei den Erwerbstätigen jedoch auf den Frauen. Mit 31% 2009 haben 
sich diese deutlich näher an die erwerbstätigen Männer herangeschoben (35%), während 
dagegen die nicht erwerbstätigen Frauen mit 21% inzwischen deutlich hinter den 28% bei den 
nicht erwerbstätigen Männern zurückgebelieben sind. 
 
 

3.3 Freiwilliges Engagement nach Bildungsstatus 

Der Eindruck des Kontra-Intuitiven verstärkt sich, wenn es um die Frage geht, inwiefern sich 
die Berliner der verschiedenen Bildungsstufen freiwillig engagieren. Diejenigen, die das All-
gemeinabitur oder einen Hochschulabschluss haben (oder anstreben), ragen dabei besonders 
heraus (Grafik 19). Da sich seit 2004 35% dieser Gruppe engagieren, besteht inzwischen eine 
besonders große Lücke zu den Berlinern mit mittlerem Bildungsniveau, die sich nur zu 22% 
freiwillig engagieren. Dieser „akademische Überhang“ in der Zivilgesellschaft ist zwar nicht 
unplausibel, gibt es diesen doch auch bundesweit, allerdings nicht so ausgeprägt wie in Berlin 
(inzwischen auch in Hamburg, ähnlich ist es schon seit Längerem in den neuen Ländern). 
Eigenartig ist jedoch der zur materiellen Lage gegenläufige Befund, nach der sich in Berlin die 
materiell Schwachen inzwischen sogar häufiger engagieren als die materiell Starken.  
 
In der deutschen Gesellschaft sind bekanntlich die beruflichen Chancen und damit auch die 
materielle Versorgung stark an formale Bildungs- und Ausbildungszertifikate19 gebunden. Den-
noch scheint in Berlin zwischen beidem (wenigstens im Bezug auf die Verhaltensform des 
freiwilligen Engagements) keine klare Beziehung zu bestehen. Das ist aber in den alten Län-
dern eindeutig der Fall. Hoher, teils mittlerer Bildungsstatus, gehobener materieller Status und 
eine erhöhte Neigung zum freiwilligen Engagement gehören im Lebensstil der mittleren bis 
gehobenen Mittelschicht der alten Bundesländer oft zusammen. Dazu kommt noch das Resi-
dieren in einem gehobenen und sozial integrierten Umfeld. In den Metropolen und in den 
neuen Bundesländern sind dagegen diese Verhältnisse teils aus ähnlichen, teils aus anderen 
Gründen „egalitärer“, zwar nicht von der Bildung, aber von den materiellen und sozialen 
Verhältnissen her.  

                                                        
19  Dabei ist allerdings nach der tatsächlichen Verwertbarkeit der Bildungs- und Ausbildungszertifikate 

am Arbeitsmarkt zu differenzieren, da einer Reihe von akademischen Abschlüssen, etwa in den 
geisteswissenschaftlichen Richtungen, nur relativ wenige attraktive Arbeitsplätze gegenüberstehen. 
Technische und industriebezogene Abschlüsse sind weit besser zu vermarkten, und hier reicht oft 
schon das Niveau der Fachschule, um ein hohes Einkommen zu erzielen. Die geringe Rolle der 
Industrie und die erhöhte von kulturellen und sozialen Dienstleistungen in Berlin dürften dazu 
führen, dass sich hier Akademiker bzw. der entsprechende Nachwuchs mit weniger gut am 
Arbeitsmarkt verwertbaren Abschlüssen konzentrieren. 
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Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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Eine andere Erkenntnis besteht darin, dass in Metropolen und Großstädten Menschen mit 
einfachem Bildungszuschnitt in zivilgesellschaftlicher Hinsicht eine andere Gruppe sind als auf 
dem Lande. Nicht nur in Berlin, sondern auch in anderen Großstädten bewegte sich 2009 das 
freiwillige Engagement einfach Gebildeter auf einem Tiefstand. Dagegen gibt es unter den 
Menschen mit einfacher Bildung im ländlichen Raum mit 30% fast doppelt so viele freiwillig 
Engagierte. Es lässt sich kaum eine öffentlich marginalisiertere Gruppe denken als einfach 
gebildete Menschen in Großstädten. Sie sind hier mehr Klienten der Sozialpolitik und des 
sozialen Engagements, während sie auf dem Lande mehr Subjekt ihrer sozialen Lage sind.20 
Einfache Bildung verweist in der Großstadt und Metropole viel mehr als eine ungünstige mate-
rielle Lage auf eine gewisse Fatalität der öffentlichen Isolierung. Wie gesehen, bringen sich 
Menschen in einer materiell schlechten Lage in Berlin inzwischen genauso aktiv in die Zivilge-
sellschaft ein wie solche, die sich in befriedigender Lage befinden, und beide Gruppen sogar 
mehr als materiell gut Versorgte.  
 
Trotz dieser besonderen Verhältnisse in Berlin muss auch hier ein „Paradox der Großstadt“ 
angesprochen werden. Die Bundeshauptstadt ist wie Hamburg, München oder Köln eine im 

                                                        
20  Migrationshintergrund ist dabei ein wesentliches Merkmal, das wegen der kulturellen Unterschiede 

ein weiteres Hindernis für den öffentlichen Einbezug und das freiwillige Engagement der Menschen 
aus der einfachen Bildungsschicht ist. 
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nationalen und internationalen Maßstab attraktive Dienstleistungs-, Bildungs- und Kulturstadt. 
Deswegen sind hier Menschen mit höherer Bildung und Erwerbstätige mit gehobenen Tätig-
keiten stark vertreten. Der Anteil der höher Gebildeten an der Berliner Bevölkerung hat zwi-
schen 1999 und 2009 deutlich zugenommen, ist etwa so groß wie in Hamburg und höher als 
in Bremen.21 Diese Gruppe ist eine öffentlich sehr interessierte und hoch engagierte. Ihre 
starke Vertretung in Berlin führt jedoch nicht dazu, dass das freiwillige Engagement mit dem 
benachbarten Flächenland Brandenburg mithalten kann. Es liegt dort mit 33% deutlich ober-
halb von Berlin, sowohl im Ausstrahlungsgebiet Berlins als auch in der isolierten ländlichen 
Fläche.  
 
Wie bereits angesprochen, ist in vielen Flächenländern bzw. ländlichen Gebieten der alten 
Länder das Engagement noch deutlich höher. Das liegt daran, dass die jeweilige Kombination 
von Siedlungsmilieu, dem Bildungs- und Berufsniveau und dem Engagement sich erheblich 
unterscheidet. Dabei gibt es zwei Hauptfaktoren. Zum einen engagieren sich Menschen mit 
allgemeiner Hochschulreife und abgeschlossenem Studium in Berlin (und in Metropolen und 
Großstädten) deutlich weniger als solche auf dem Lande. Darin zeigt sich der Lebensstileffekt 
des großstädtischen Milieus, also die vermehrte Konkurrenz anderer Möglichkeiten, die Frei-
zeit zu verbringen. Die zwar weniger als in Großstädten vertretenen Menschen, die auf dem 
Lande das Abitur oder einen Hochschulabschluss haben, übernehmen dort häufiger freiwillige 
Tätigkeiten als ihre Vergleichsgruppe in der Großstadt.  
 
Ein anderes, ebenso wichtiges Phänomen besteht darin, dass sich auf dem Lande Menschen 
mit mittlerem Bildungsniveau besonders häufig engagieren. Ihr Engagement liegt sogar über 
dem von höher Gebildeten in Großstädten. Der Unterschied im Lebensstil vergleichbarer 
Gruppen in Großstadt und Land ist gerade bei der mittleren Bildungsgruppe besonders 
erkennbar. Das Engagement von Menschen mit mittlerem Bildungsniveau ist in Berlin ganz 
besonders niedrig. Immerhin ist in dieser Gruppe der Anteil der öffentlich Aktiven deutlich 
größer geworden, so dass eigentlich viele Menschen auf freiwilliges Engagement hin an-
sprechbar sind, weil sie sich im Umfeld der Vereine, Organisationen und Institutionen 
bewegen. Allerdings hat es seit 1999 bei der Ansprache im Ganzen keine Fortschritte gege-
ben. Bei Menschen mit einfacher Bildung ist das Niveau 2009 nach einem Anstieg bis 2004 
wieder auf den Wert von 1999 zurückgefallen.  
 
Ziel müsste es sein, in Großstädten und Ballungsräumen wenigstens die Menschen mit mitt-
lerer Bildung besser in die Zivilgesellschaft zu integrieren, und man sollte auch die höher 
Gebildeten gezielter auf freiwilliges Engagement hin ansprechen. Dabei ist auch an die jünge-
ren Menschen in den mittleren und höheren Bildungseinrichtungen zu denken. Bei einfach 
Gebildeten sind die Chancen der Förderung des Engagements sicher eher gering und man 
sollte für diese marginalisierte Gruppe verstärkt über materielle Anreize nachdenken. 

                                                        
21  Die Bildungsstufen sind definiert: Einfache Bildung: kein Schulabschluss, Hauptschüler oder 

Hauptschulabschluss; Mittlere Bildung: Mittelschüler oder Mittelschulabschluss, Fachhochschulreife; 
Höhere Bildung: Gymnasiasten oder Allgemeinabitur, Hochschul- oder Universitätsabschluss. 
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Andererseits sind öffentliche Beteiligung und Engagement immer auch besonders gute Hebel 
der sozialen und kulturellen Integration, so dass es sich lohnt, an diesem Punkt anzusetzen. 
 
Vergleicht man die Engagementbereiche von Menschen mit mittlerer Bildung in Berlin mit den 
bundesweiten Daten, erkennt man mit einer Ausnahme geringere, oft deutlich geringere Betei-
ligungen am Engagement (Grafik 20). Für den großen Unterschied bei der allgemeinen Enga-
gementquote (Berlin: 22%, bundesweit 35%) sind vor allem die beiden Großbereiche Sport 
und Bewegung sowie Religion und Kirche verantwortlich. Recht stark tragen zu diesem Unter-
schied auch die Bereiche Soziales, Freizeit und Kultur bei. Sehr stark ist die Abweichung bei 
der Freiwilligen Feuerwehr und den Rettungsdiensten, wohinter sich natürlich auch der Stadt-
Land-Unterschied verbirgt. Es gibt nur wenige Bereiche, in denen das Engagement von Men-
schen mit mittlerer Bildung in Berlin und bundesweit annähernd vergleichbar ist. Unter den 
großen Bereichen betrifft das immerhin Kindergarten und Schule, bei den kleinen Politik und 
Gesundheit. In dem sehr kleinen Bereich der Kriminalitätsprobleme hat Berlin sogar die Nase 
vorn.  
 
Es kann somit festgehalten werden, dass bei der mittleren Bildungsgruppe der Effekt des 
Lebensstils noch ungleich höher ist als bei der höher gebildeten Gruppe. Das sieht man deut-
lich in den vereinsgeprägten Bereichen und in den von Institutionen bestimmten Bereichen 
Kirche und Soziales. Zum anderen gibt es in der Metropole wohl auch zu wenig Angebote, die 
den inhaltlichen Interessen mittel gebildeter Menschen entgegenkommen (ganz besonders 
erkennbar bei der Freiwilligen Feuerwehr und den Rettungsdiensten). Ähnliche Phänomene 
sind auch in Hamburg zu erkennen, haben sich dort jedoch erst zwischen 1999 und 2009 
eingestellt, während sie in Berlin bereits 1999 deutlich wurden. Hamburg hat sich dadurch 
auffällig in Richtung der Berliner Verhältnisse bewegt. Es gibt jedoch einen wichtigen Unter-
schied. In Hamburg ist das Engagement in Kindergarten und Schule bei der mittleren Gruppe 
geradezu abgestürzt, während es in Berlin vergleichsweise hoch geblieben ist und mit dem 
Bund gut mithalten kann. Es ist auch bei Menschen mit einfacher Bildung erstaunlich hoch, so 
dass alle Bildungsgruppen zur relativ hohen Quote dieses Bereichs in Berlin in vergleichbarem 
Maße beitragen. In Hamburg gab es dagegen eine deutliche Verlagerung zur Gruppe der 
höher Gebildeten.  
 
Hinweise, wo mittel Gebildete stark oder zunehmend öffentlich aktiv und damit prinzipiell auf 
freiwilliges Engagement hin ansprechbar sind, geben die Bereiche Sport und Bewegung 
(1999: 25%, 2009: 31%), Freizeit und Geselligkeit (1999: 13%, 2009: 17%), Soziales und 
Gesundheit (kumuliert 1999: 12%, 2009: 14%), Umwelt- und Tierschutz (1999: 6%, 2009: 8%) 
sowie berufliche Interessenvertretung (1999: 6%, 2009: 8%). Das ist bereits ein Verweis auf 
die Potenzialanalyse, die im nächsten Kapitel erfolgen wird.  
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SozialforschungQuelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009
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Bevölkerung im Alter ab 14 Jahren (Mehrfachnennungen, Angaben in %)
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3.4 Potenziale für mehr freiwilliges Engagement  

Wegen der Besonderheiten der Zivilgesellschaft in den Metropolen stellt sich auch in Berlin 
die Frage der Gewinnung der Bevölkerung für freiwilliges Engagement deutlicher als in den 
meisten Flächenländern. Dabei muss man jedoch die jeweiligen Unterschiede der regionalen 
Milieus realistisch zur Kenntnis nehmen. Zur Abschätzung der Chancen für mehr Engagement 
verwendet der Freiwilligensurvey zwei Indikatoren, die das „interne“ und „externe Potenzial“ 
genannt werden. Internes Potenzial: Auch in Berlin gibt es inzwischen mehr Engagierte, die 
angeben, ihr Engagement ausweiten zu können (1999: 10%, 2009: 13% der Bevölkerung). 
Nur wenig nahm dagegen über die gesamte Periode die Gruppe derjenigen Engagierten zu, 
die nicht zu einer Ausweitung des Engagements bereit waren bzw. bei denen das nicht mög-
lich war (1999: 14%, 2009: 15% der Bevölkerung). Es gab somit innerhalb der Gruppe der 
freiwillig Engagierten eine Verschiebung hin zu mehr Bereitschaft zum Engagement. Das 
bedeutet, dass inzwischen die „internen“ Möglichkeiten für mehr Engagement gestiegen sind, 
unabhängig davon, ob es in Zukunft gelingt, neue Freiwillige zu gewinnen.  
 
Die Ausweitung des internen Potenzials erklärt sich offensichtlich auch daraus, dass es sich 
bei neu zum Engagement dazugekommenen jungen Menschen oft um solche handelte, die in 
ihrem Einsatz ihre Möglichkeiten noch nicht ausgeschöpft sehen. Auf jeden Fall ist das interne 
Potenzial in der jüngsten Gruppe inzwischen besonders groß und die erweiterungswilligen 
Engagierten überwiegen die nicht dazu bereiten bei Weitem (Grafik 21, 20% zu 9%). Auch in 
der Altersgruppe der 31- bis 45- Jährigen, die ihr Engagement deutlich steigerte, gab es 2009 
mit 15% eine große Gruppe von Engagierten, die ihr Engagement noch ausweiten könnten. 
Mit 21% hat allerdings auch der Typus von Engagierten zugenommen, der das Engagement 
nicht ausdehnen kann oder will. Das ist bei einer Altersgruppe, in der Erwerbstätigkeit, Famili-
enarbeit und Engagement häufig in Zeitkonkurrenz stehen, verständlich.  
 
Dagegen ist die Gruppe der erweiterungswilligen Engagierten bei den 46- bis 59-Jährigen 
inzwischen deutlich kleiner geworden, während es 1999 unter allen Altersgruppen noch die 
größte war. Nicht nur das Engagement der älteren Familienjahrgänge ging also deutlich 
zurück, sondern auch das interne Potenzial für mehr Engagement. Die doppelt ungünstige 
Entwicklung bei den reiferen Jahrgängen der 46- bis 59-Jährigen schält diese als eine beson-
ders zu fördernde Gruppe heraus. Bei den Älteren hat sich das interne Potenzial, ausgehend 
von einem niedrigen Niveau, seit 1999 von 5% auf 9% fast verdoppelt, und das unabhängig 
von den Schwankungen der Engagementquote. Die Größenordnung der Gruppe, die ihr 
Engagement erweitern kann und will, konkurriert inzwischen stärker mit der Gruppe, auf die 
das nicht zutrifft. Wie bei den jungen Menschen könnte es sich auch hier oft um Neuzugänge 
ins Engagement handeln, die sich noch nicht richtig eingesetzt oder ausgelastet fühlen. 
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Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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Externes Potenzial: Hier geht es um diejenigen Menschen, die nicht engagiert, aber bestimmt 
oder eventuell bereit sind, sich zu engagieren. Gemessen am bundesweiten Vergleichswert 
von 11% war in Berlin (wie auch in Hamburg und Bremen) zu allen Zeitpunkten eine größere 
Gruppe der Bevölkerung bestimmt zum freiwilligen Engagement bereit (2009: 14%, 2004: 
15%, 1999: 13% der Bevölkerung, Grafik 22). Die Stadtstaaten, teils auch die Großstädte 
insgesamt, haben somit bei deutlich geringerem aktuellem Engagement gegenüber dem Bund 
ein höheres bestimmtes externes Potenzial. Das heißt, es gibt dort ein vermehrtes Problem, 
deutlich vorhandene Bereitschaft zum Engagement auch abzurufen, aus der Reserve zu 
locken und in tatsächliches Verhalten umzusetzen. Dazu gibt es ein enorm gewachsenes 
unverbindliches Potenzial für weiteres Engagement („eventuell“, 1999: 19%, 2009: 30%). Nur 
in Sachsen-Anhalt ist ein solch hoher Prozentsatz anzutreffen (am wenigsten in Rheinland-
Pfalz mit 21% bei einem sehr hohen Engagement von 41%). 
 
In dem auch bundesweit deutlichen Anstieg des externen Engagementpotenzials zeigt sich 
(gerade auch in seiner unverbindlichen Form) eine wichtige Veränderung der öffentlichen 
Meinung zugunsten des bürgerschaftlichen Engagements. Das bedeutet jedoch nicht, dass 
man auf der Stelle 100.000e von Berlinern für das freiwillige Engagement anwerben kann. Es 
geht vielmehr darum, dass sich die Stimmung in der Stadt in eine dafür günstige Richtung 
gewendet hat. Besonders erfolgversprechend wird die Ansprache von Menschen sein, die sich 
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bereits Gedanken über ein Engagement gemacht haben, was auf bestimmt zum Engagement 
Bereite bevorzugt zutrifft, schon weil sie oftmals bereits früher engagiert waren.  
 

Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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Wie bereits beim internen Potenzial ragt auch beim verbindlichen Engagementpotenzial die 
Altersgruppe der 14- bis 30-Jährigen sehr heraus (Grafik 23). In dieser Altersgruppe hat man 
den Eindruck, dass sich seit 2004 ein Teil des hohen externen Potenzials in tatsächliches 
Engagement umgesetzt hat. Dennoch sind mit 19% weiterhin viele Menschen aus dieser 
Altersgruppe bestimmt zum Engagement bereit. Ungleich am größten ist jedoch auch die 
Gruppe der unverbindlich zum Engagement Bereiten (38%). Bemerkenswert ist bei den 31- 
bis 45-Jährigen, dass zu dem inzwischen deutlich gestiegenen Engagement noch einmal 15% 
bestimmtes Potenzial hinzukommen. Die erfolgreiche Mobilisierung dieser Altersgruppe (bzw. 
deren zunehmende bürgerschaftliche Initiative) im letzten Jahrzehnt hat also ihrer weiteren 
Mobilisierbarkeit keinen Abbruch getan.  
 
Die ungünstige Situation bei den 46- bis 59-Jährigen zeigt sich auch darin, dass der Rückgang 
des Engagements nicht durch ein erhöhtes bestimmtes Potenzial „aufgefangen“ wurde. Die 
Bereitschaft zum Engagement ist zwar deutlich gestiegen, verblieb aber zu einem großen Teil 
im Unbestimmten. Dagegen hat sich bei den älteren Menschen im Alter von ab 60 Jahren das 
bestimmte Potenzial stetig erhöht und liegt inzwischen mit 12% fast so hoch wie bei der jünge-
ren Altersgruppe. Den Besonderheiten dieser Lebensphase geschuldet (teils wegen der 
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historischen Prägung, vor allem aber wegen der mit dem Alter zunehmenden gesundheitlichen 
Probleme) bleibt die Größenordnung des gesamten Potenzials deutlich hinter den anderen 
Altersgruppen zurück, wobei der besonders kleine Umfang des unbestimmten Potenzials 
ungewöhnlich ist. Im Alter von 60 bis 69 Jahren sind das bestimmte und unbestimmte Poten-
zial noch recht hoch, wie mit einer gewissen statistischen Vorsicht noch festgestellt werden 
kann.  
 

Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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Die Kombination des Geschlechts mit den Altersgruppen zeigt, dass sich die Situation des 
Engagements und des externen Potenzials bei den zwei älteren Gruppen zwischen Mann und 
Frau differenzierter darstellt als bei den jüngeren Gruppen (Grafik 24). Gerade die Gruppe der 
46- bis 59-Jährigen fällt dabei wieder besonders auf. Das tatsächliche Engagement ist hier bei 
Männern viel höher als bei Frauen (33% zu 23%). Frauen dieser Altersgruppe bekunden ein 
besonders hohes bestimmtes (17%), aber auch ein hohes unbestimmtes Potenzial (37%). Bei 
Männern dieser Gruppe sind auf Basis des höheren Engagements die unmittelbare und auch 
die mittelbare Mobilisierbarkeit deutlich geringer. Nicht so deutlich, aber gleichlaufend sind die 
entsprechenden Unterschiede zwischen Männern und Frauen der ältesten Gruppe.  
 
Der Umfang des Engagements unterscheidet sich zwischen Männern und Frauen innerhalb 
der beiden jüngeren Gruppen eher wenig. Bei den jungen Männern im Alter von bis zu 30 
Jahren ist das bestimmte Potenzial besonders hoch (20%), deutlich erhöht auch bei den 



 79 

jungen Frauen (17%). Insgesamt fällt auf, wie wenige junge Menschen beiderlei Geschlechts 
sich prinzipiell ablehnend oder uninteressiert zum Engagement positionieren, indem sie weder 
engagiert noch zum Engagement bereit sind. Männer im Alter von 31 bis 45 Jahren erreichen 
mit 37% eine besonders hohe Engagementquote, bei ihnen gibt es jedoch gleichzeitig (unter 
den Berlinern im Alter von bis zu 45 Jahren) die größte Gruppe, die in prinzipieller Distanz 
zum Engagement steht (19%).  
 

Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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Geht es um die Gewinnbarkeit von Menschen mit mittlerer und einfacher Bildung für mehr 
freiwilliges Engagement, zeigen sich in Berlin deutliche Probleme (Grafik 25). Diese erkennt 
man daran, dass sich nicht nur das reale Engagement stark auf die höher Gebildeten konzent-
riert, sondern auch die Chancen einer besseren Mobilisierung weiterer Menschen. Die niedri-
gen Engagementquoten von Menschen, deren Bildungsabschlüsse unterhalb des Allgemein-
abiturs liegen, werden also nicht durch eine eventuelle bessere Ansprechbarkeit „ausge-
glichen“. Auch diese ist erst ab der höheren Bildungsstufe gegeben. Sogar das unverbindliche 
Potenzial der mittleren Gruppe übertrifft das der höheren nur wenig. Diese erhöhten Schwie-
rigkeiten, mehr Menschen mit einfacher oder mittlerer Bildung in Berlin für freiwilliges Enga-
gement zu gewinnen, können zum einen mit erhöhten Vorbehalten in diesen Gruppen zu tun 
haben, aber auch mit dem Mangel an Angeboten, zu denen diese Gruppen von ihrer Lebens-
art und ihren Interessen her Zugang haben. Schon von ihrer Größenordnung her wäre die 
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verstärkte Gewinnung von Menschen der mittleren Gruppe besonders wichtig. Einfach Gebil-
dete sind dagegen gerade in Berlin eine deutlich kleinere und schrumpfende Gruppe.  
 

Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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Mit einer gewissen statistischen Vorsicht lässt sich etwas über die Situation von aktuellem 
Engagement und dem externen Potenzial für mehr Engagement in den einzelnen Berliner 
Lebenswelten sagen. Die Kreativbezirke ähneln am ehesten den Daten für die höher Gebil-
deten, hohes Engagement geht hier mit einer weiterhin hohen bestimmten Bereitschaft für 
mehr Engagement einher. In den Migrationsbezirken ist das Engagement moderat gesunken, 
aber die bestimmte Engagementbereitschaft deutlich erhöht. In der östlichen Plattenbaukultur 
wird sogar der höchste Wert des bestimmten Potenzials aller Lebenswelten erreicht, allerdings 
(wie bereits gesehen) auf Basis deutlich abnehmenden tatsächlichen Engagements. Da das 
schon 2004 so war, gibt es in diesem Milieu offensichtlich die größten Hemmnisse zur Hebung 
des Potenzials, was unter anderem auch an zu wenigen oder zu wenig passenden Angeboten 
liegen kann.  
 
In den bürgerlichen Statusbezirken des Westens ist die größte Stabilität zu beobachten. Das 
betrifft sowohl das fast konstante Engagement als auch eine ebenfalls konstante bestimmte 
Engagementbereitschaft. Ähnlich ist es im benachbarten Berlin-Süd, wobei hier beide Indika-
toren etwas geringer ausgeprägt sind. Im „bürgerlichen“ Osten, im Grünen Ring, ging das von 
einem niedrigen Niveau her deutlich gestiegene Engagement mit einer Ausschöpfung des 
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bestimmten Potenzials einher, das deutlich abnahm. Hier ist mit 33% die Gruppe der prinzi-
piell gegenüber dem Engagement Reservierten am größten (Berlin 28%) und liegt deutlich 
über der benachbarten Plattenbaukultur (26%). Das Muster der Entwicklung in Berlin Nord-
West ähnelt am ehesten dem doppelt ungünstigen Verlauf bei den 46- bis 59-Jährigen. Zum 
einen ging das Engagement deutlich zurück, zum anderen auch das bestimmte Engagement-
potenzial. Viele Menschen haben sich hier auf die unbestimmte Bekundung der Bereitschaft 
zum Engagement „zurückgezogen“. Mit fast 40% ist der Wert sehr hoch (Berlin 30%). Im Ver-
gleich zur Plattenbaukultur des Ostens und zu den Migrationsbezirken kommt es hier 
zunächst darauf an, die im Moment sehr oft im Vagen verbleibende Bereitschaft zum Enga-
gement erst einmal wieder in ein bestimmtes Potential umzuwandeln.  
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B Qualitative Entwicklung des freiwilligen Engageme nts in Berlin seit 1999 

Bisher wurde die Zivilgesellschaft in Berlin vor allem anhand quantitativer Indikatoren 
beschrieben. Diese sollten anzeigen, in welchem Umfang die Menschen in Berlin die Ange-
bote der Organisationen und Institutionen für öffentliche Aktivitäten und freiwilliges Engage-
ment nutzen und sich mit ihren Tätigkeiten dort einbringen. Ergänzt wurde diese quantitative 
Analyse durch die Untersuchung von Potenzialen, sowohl bei Engagierten als auch bei nicht 
Engagierten. Qualitative Aspekte kamen bereits insofern ins Spiel, als die quantitativen Grö-
ßen auf einzelne Gruppen mit ihrem besonderen Profil bezogen wurden (Altersgruppen, 
Erwerbstätigkeit und Bildung, Ansässigkeit und Zusammenhalt, Männer und Frauen, Haus-
haltstypen usw.) sowie dadurch, dass voneinander oft stark unterschiedene Bereiche des 
Engagements angesprochen wurden (Sport, Politik, Soziales, Kirche usw.).  
 
Nunmehr konzentriert sich die Analyse ausschließlich auf das freiwillige Engagement und es 
wird dessen Alltagspraxis, deren Konstanten und Veränderungen beschrieben. Dabei ist vor 
allem zwischen der subjektiven und objektiven Ebene zu unterscheiden, wobei in Umfragen 
dazwischen keine sehr scharfe Trennlinie zu ziehen ist. Stets besteht das Material aus Mei-
nungen und Urteilen, die aus der Perspektive einzelner Engagierter geäußert wurden. Den-
noch sind die Bezugspunkte unterschiedlich, je nachdem, ob es um die Beschreibung 
objektiver Tatbestände oder um die Bewertung einer Situation, um persönliche Motive und 
Erwartungen geht. Die Frage, warum man sich freiwillig engagiert, ist etwas anderes als der 
Eindruck, in der Organisation genügend oder zu wenige Möglichkeiten zur Mitbestimmung zu 
haben. Davon unterscheiden sich Angaben von Freiwilligen, dass sich ihr Engagement z. B. 
im Rahmen eines Vereins oder einer Institution abspielt oder ob es im Umfeld hauptamtliche 
Mitarbeiter gibt.  
 
Zunächst soll die subjektive Seite des Engagements im Vordergrund stehen, und dafür gibt es 
gute Gründe. Im Bereich der drei öffentlichen Sektoren Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft 
wird die letztere am stärksten von übergreifenden sozialen Normen und Werten bestimmt. 
Neben der Familie und den privaten Beziehungen ist die Zivilgesellschaft die öffentliche Pfle-
geanstalt der weichen Faktoren der Gesellschaft. Auch in Wirtschaft und Politik sollen sozial-
moralische Werte eine wichtige Rolle spielen, aber das bleibt in der alltäglichen Praxis oft nur 
ein Sollen. Zwar leiden auch im Privaten und in der Zivilgesellschaft die Werte immer wieder 
unter „Sachzwängen“, dennoch sind hier die Chancen auf Verwirklichung ungleich größer, vor 
allem dann, wenn Menschen mit Menschen auf einer niedrig hierarchisierten Ebene miteinan-
der umgehen.  
 
Deshalb kommt es bei der Analyse der Zivilgesellschaft auf eine Überprüfung dessen an, was 
man den guten Willen nennt, also auf Motive, die sich auf die Verbesserung des Gemeinwe-
sens und der sozialen Beziehungen richten. Der gute Wille muss allerdings bestimmten Krite-
rien gerecht werden, vor allem auch den anderen ihren guten Willen zuzugestehen, schon weil 
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es oft vorkommt, dass sie die Dinge anders sehen. Dazu muss es Regeln geben, die für 
Gleichberechtigung der Gutwilligen sorgen, indem faire Aushandlungen zu Ergebnissen füh-
ren, die für alle akzeptabel sind. Guter Wille und demokratisches Wesen sind die Formel der 
Zivilgesellschaft, ohne die sie letztlich nur ein Teil der Wirtschaft oder des politischen 
Apparates wäre.  
 
 
 

1. Subjektive Hintergründe des freiwilligen Engagem ents 

Ein erster Indikator für den guten Willen ist, dass freiwilliges Engagement überhaupt eine 
emotionale Bedeutung hat, also für Engagierte einen wesentlichen Platz in ihrem Leben ein-
nimmt. War das in Berlin 1999 bereits bei 79% der Engagierten der Fall, so hat sich dieser 
Anteil bis 2009 auf 85% erhöht (Grafik 26). Wenn Freiwillige ihr Engagement als für ihr Leben 
nicht wirklich wichtig einstufen, dann fast immer als „weniger wichtig“, aber fast nie als „gar 
nicht wichtig“. Insgesamt haben sich die Einschätzungen von den positiven wie negativen 
Extremen auf die moderat-positive Kategorie „wichtig“ zusammengezogen (1999: 48%, 2009: 
57%). Aus den bundesweiten Daten lässt sich erschließen, dass Befragte bei der freiwilligen 
Feuerwehr und den Rettungsdiensten sowie im Bereich Religion und Kirche ihr Engagement 
besonders wichtig nehmen, teils auch im Bereich Soziales und Gesundheit. Menschen mit 
mehreren Tätigkeiten und solche, die viel Zeit ins Engagement investieren, schreiben ihrem 
Engagement ebenfalls eine erhöhte Bedeutung für ihr Leben zu.  
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Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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1.1 Warum man sich engagiert  

Worum geht es den vielen Freiwilligen, wenn sie sich engagieren? Wofür investieren sie ihre 
freie Zeit, die sie ja auch anderweitig einsetzen könnten? Auch in Berlin gibt es einen weit 
verbreiteten gesellschaftlichen Gestaltungswillen: Die Menschen wollen die Dinge ihres 
Gemeinwesens (wenigstens im Kleinen) mitbestimmen, und das, obwohl viele von der großen 
Politik enttäuscht sind. Die Dinge des Gemeinwesens werden aufmerksam zur Kenntnis 
genommen, weiterhin nimmt Deutschland in Europa einen Spitzenplatz beim politischen Inte-
resse der Bevölkerung ein. Viele Menschen nutzen ihre Möglichkeiten der öffentlichen Mitbe-
stimmung. Da ihnen das im Großen weniger möglich erscheint, wird der Einfluss vor allem im 
Kleinen gesucht, im Wohn- und Lebensumfeld oder in der Kommune. Die freiwillig engagierten 
Berliner und Berlinerinnen waren allerdings in dieser Hinsicht 2004 ambitionierter und haben 
seitdem ihre Ansprüche reduziert (Grafik 27).  
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Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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Während 2004 noch 67% (bundesweit 66%) der Engagierten voll und ganz zustimmten, durch 
ihr Engagement die Gesellschaft (zumindest im Kleinen) mit gestalten zu wollen, waren es 
2009 nur noch 57% (bundesweit 63%). Das deutet auf eine Ernüchterung hin, vielleicht aber 
auch auf einen größeren Realismus. Die Änderung der Engagementkultur, die sich inzwischen 
auch in einem ausgeglichenen Verhältnis zwischen dem Aspekt der sozialen Gestaltung und 
der sozialen Gesellung („mit anderen Menschen zusammenkommen“) ausdrückt, ist in allen 
großen Gruppen erkennbar, bei Jüngeren und Älteren, Männern und Frauen, Erwerbstätigen 
und nicht Erwerbstätigen, den Bildungsgruppen usw. Von erhöhter Bedeutung war die Verän-
derung des Meinungsklimas bei den Erwerbstätigen und den höher Gebildeten, weil sie einen 
großen Teil der Engagierten stellen und auch vermehrt Meinungsführer sind. Bei älteren Men-
schen, Menschen mit einfachen und mittleren Bildungsabschlüssen und bei nicht Erwerbs-
tätigen wird der Aspekt der Geselligkeit sogar mehr betont als die Frage der sozialen 
Mitgestaltung.  
 
Gegenüber den gesellschafts- und geselligkeitsbezogenen Bedürfnissen stehen „Fremd“-
Motive, die weniger Spezifisches mit der Zivilgesellschaft zu tun haben, deutlich zurück. 
Grundsätzlich ist nichts dagegen einzuwenden, dass Bedürfnisse nach Qualifikation, nach 
öffentlichem Einfluss oder nach beruflichem Fortkommen an das Engagement herangetragen 
werden. Die Zivilgesellschaft nimmt alle akzeptablen Bedürfnisse der Gesellschaft in sich auf. 
Dennoch hat sie ein Kernanliegen, die Förderung eines mit-bürgerlichen Klimas in der 
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Gesellschaft, das im Mittelpunkt bleiben muss, soll die Zivilgesellschaft nicht in der Wirtschaft, 
in der Macht oder im Privaten aufgehen. Die sozialwissenschaftliche Empirie, die auch die 
Aufgabe hat, den zivilgesellschaftlichen Charakter des freiwilligen Engagements immer wieder 
zu überprüfen, kann hier anhand ihrer Befragungsergebnisse Entwarnung geben.  
 
Eine Sondersituation gibt es bei jungen Engagierten im Alter von bis zu 30 Jahren. Der qualifi-
katorische, teils auch der berufliche Nutzen des Engagements ist für die jüngste Gruppe 
ungleich wichtiger als für Engagierte in den anderen Altersgruppen. Dieses Phänomen kann 
statistisch nur auf Basis der Bundesdaten dargestellt werden, gilt aber sicher auch für Berlin. 
Es ist der Niederschlag der immer höheren Anforderungen an die jungen Leute in der Phase 
der Bildung und Ausbildung, vor allem aber der Einmündung in den Beruf. Dem müssen die 
jeweiligen Angebote Rechnung tragen, um die im Zuge des demografischen Wandels immer 
knappere Ressource der jungen Menschen für das Engagement zu mobilisieren. Dass das in 
der Praxis durchaus funktioniert, zeigt sich daran, dass junge Engagierte besonders häufig 
den Eindruck haben, im Engagement wichtige Dinge zu lernen. 
 
 

1.2 Was man von der Tätigkeit erwartet 

Hinsichtlich des bisher Gesagten mögen die Ergebnisse von Grafik 28 verwundern, nach 
denen der Spaß im Vordergrund dessen steht, was Engagierte von ihrer Tätigkeit erwarten. Ist 
diese Erwartung an freiwilliges Engagement, die eher den Lebensaspekten Erlebnis und 
Erholung zugehörig erscheint, nicht eine Fremd-Kategorie für die Zivilgesellschaft? Bei der 
Interpretation hilft eine allgemeine Überlegung weiter, die etwas mit der Psychologie von Men-
schen zu tun hat, die freiwillig eine Tätigkeit übernehmen, die sie Zeit, körperliche Kraft und 
Nerven, oft auch Geld kostet. Diesen „Kosten“ muss ein „Nutzen“ gegenüberstehen, da der 
Einsatz ja freiwillig ist und nicht durch die Notwendigkeit des Geldverdienens gesetzt oder gar 
durch eine öffentliche Autorität angeordnet ist.  
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Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung

4,3

4,1

3,9

3,8

3,8

3,7

3,5

3,4

3,1

2,9

1 2 3 4 5

Grafik 28

Erwartungen an die freiwillige Tätigkeit (2009)
Zeitaufwendigste freiwillige Tätigkeiten (Mittelwerte)

Grafik 28

Erwartungen an die freiwillige Tätigkeit (2009)
Zeitaufwendigste freiwillige Tätigkeiten (Mittelwerte)

Dass man für die Tätigkeit auch Anerkennung 
findet

Dass man die eigenen Kenntnisse 
und Erfahrungen erweitern kann

Dass man eigene Verantwortung und 
Entscheidungsmöglichkeiten hat

Dass man damit anderen Menschen helfen kann

Dass die Tätigkeit Spaß macht

Dass man etwas für das Gemeinwohl 
tun kann

Dass  man mit sympathischen Menschen 
zusammenkommt

unwichtig
außerordentlich 

wichtig

Dass man eigene Interessen vertreten kann

Dass man die eigenen Kenntnisse und 
Erfahrungen einbringen kann

Dass man mit Menschen anderer 
Generationen zusammenkommt

 
 
Es gibt Menschen, für die die Bestätigung ihres Altruismus subjektiver Lohn genug ist; ihnen 
reicht es, mit ihrem Engagement dem Gemeinwohl gedient oder anderen Menschen etwas 
Gutes getan zu haben. Wenn man jedoch der Psychologie folgt, dann ist diese Einstellung für 
die meisten Menschen nicht typisch. Das Menschliche umfasst nicht nur das Soziale, sondern 
auch Bedürfnisse nach Anregung und Selbstbestätigung. Der moderne Mensch folgt hier mehr 
Schiller als Kant, der meinte, für den Menschen sollte allein die Erfüllung der Pflicht Befriedi-
gung ihres Engagements sein. Unsere Klassiker, die auch Philosophen waren, waren da rea-
listischer und folgten dieser Auffassung mit guten Gründen nicht. Sie waren vielmehr der Mei-
nung, soziale Pflichterfüllung und Spaß schlössen sich nicht aus.  
 
Diese Auffassung hat sich heute allgemein durchgesetzt, und deswegen gilt der Satz, der 
moderne Mensch muss motiviert werden (bzw. er oder sie motiviert sich auch selbst), und das 
betrifft ganz besonders diejenigen, die freiwillig etwas für das Gemeinwesen oder andere 
Menschen tun. Wem die freiwillige Tätigkeit keine Freude bereitet, der wird sie irgendwann 
beenden, es sei denn, er gehört der sehr kleinen Gruppe an, die durch negative Erlebnisse 
„motiviert“ wird. Das ist aber ganz und gar kein verallgemeinerbares psychologisches Modell 
für die Zivilgesellschaft, auch wenn dieses Phänomen wahrscheinlich nicht selten vorkommt 
(aber in eher harmloser Form).  
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Der weitere Überblick zeigt, dass Engagierte ganz selbstverständlich, also weder euphorisch 
noch eingeschränkt, bekunden, dass ihre Tätigkeit dem Gemeinwohl und dem Wohl anderer 
Menschen dienen soll. Gerade in Berlin ist es von Interesse, ob dem rückläufigen sozialen 
Gestaltungsinteresse auch eine Veränderung beim Bezug zum Gemeinwohl und zur Sorge 
um die Mitmenschen entspricht. Das ist teilweise der Fall: Im erhöhten Maße ging es 1999 
79% der Freiwilligen bei ihrer freiwilligen Tätigkeit um einen Beitrag zum Gemeinwohl, 2009 
waren es nur noch 67% (bundesweit: 74%). Andererseits wollten etwas mehr Freiwillige ihren 
Mitmenschen helfen (1999 72%, 2009 75%, bundesweit: 77%). Damit hat sich in der Berliner 
Engagementkultur eine interessante Veränderung vollzogen. Der ausdrückliche Bezug der 
Motive der Freiwilligen zum Gemeinwesen ist rückläufig und die persönliche Hinwendung zum 
Mitmenschen inzwischen das wichtigere Motiv geworden. 
 
Die Frage, ob es in der freiwilligen Tätigkeit auch um eigene Interessen geht, wird inzwischen 
von den Berliner Engagierten zwischen Wichtigkeit und Unwichtigkeit fast ausgeglichen 
bewertet. Wie auch bundesweit ist vor allem die Gruppe größer geworden, die ihre Interessen 
für ihr Engagement teilweise als wichtig einstuft. Ähnlich ist es auch bei der Frage, ob Enga-
gierte mit ihrer Tätigkeit Anerkennung finden wollen. Das sind Nebenaspekte des Engage-
ments, die eine gewisse, aber nicht entscheidende Bedeutung haben. Demgegenüber gibt es 
Erträge der freiwilligen Tätigkeit, die wesentlicher sind. Wichtiger als Interessen und Anerken-
nung ist es den Berliner Engagierten, in der Tätigkeit eigene Verantwortung zu haben und mit 
Menschen anderer Generationen zusammenkommen zu können.  
 
Der moderne Mensch will nicht nur motiviert sein (von anderen und von sich selbst her), son-
dern ihm (oder ihr) sind die Entwicklung der persönlichen Kompetenzen wichtig. Ebenso seit 
unseren Klassikern hat sich der Aspekt der Bildung, ausgehend vom aufstrebenden Bürger-
tum, immer stärker in der breiten Bevölkerung verankert. Kenntnis- und erfahrungsreich zu 
sein ist heutzutage ein hoher Wert, und dass dieser in der Zivilgesellschaft eine besondere 
Rolle spielt, kann nicht verwundern. Zwar wird Bildung heute immer mehr zu einem „harten“ 
Kriterium, das über Karriere und beruflichen Erfolg entscheiden kann. Dennoch bleibt eine 
humanistische Auffassung von Bildung und Kompetenz für viele Menschen ein wichtiger Fak-
tor, der gerade wegen der heutigen Betonung des äußeren Nutzwerts von Bildung seinen 
Platz in der Zivilgesellschaft hat.  
 
Dabei geht es sowohl darum, Kenntnisse und Erfahrungen im Engagement einzusetzen, als 
auch um das Bedürfnis, diese in der freiwilligen Tätigkeit zu erweitern. Im Laufe des Lebens 
werden dabei die Prioritäten unterschiedlich gesetzt. Ab der Altersgrenze von 45 Jahren 
gewinnt der Aspekt, die im Leben erworbenen Kompetenzen in der freiwilligen Tätigkeit einzu-
setzen oder an andere weiterzugeben, vermehrt an Bedeutung (Grafik 29). Für die jüngeren 
Engagierten ist dagegen die Erweiterung ihrer Fähigkeiten und Kenntnisse etwas wichtiger als 
die Anwendung. Wie bereits gesagt, wird dieses Bedürfnis nach Zuwachs an Kompetenz bei 
den Jüngeren auch vermehrt befriedigt.  
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Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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Mit dem Lebensalter ist noch eine andere Frage verbunden, und zwar ganz besonders. Es 
geht darum, ob man im Engagement die Möglichkeit hat, mit Menschen anderer Generationen 
zusammenzukommen. Die „Mitte des Lebens“ ist eine gewisse Scheidelinie, ab der dieses 
Bedürfnis eine immer stärkere Rolle spielt. Es ist plausibel, dass Menschen im Alter ab 46 
Jahren zunehmende Bedürfnisse nach Kontakten mit Menschen anderer Altersgruppen entwi-
ckeln. Unterhalb dieser Altersgrenze sind die intergenerativen Kontakte in den Familien inten-
siver und oberhalb dieser Grenze dünnen sie immer mehr aus. Deshalb ist es positiv zu 
bewerten, dass zwischen 1999 und 2009 mehr ältere Menschen Zugang zur Zivilgesellschaft 
gefunden haben. Auch mit der gestiegenen öffentlichen Beteiligung haben sich die Chancen 
der älteren Menschen in Berlin deutlich erhöht, mit Menschen verschiedener Altersstufen in 
Kontakt zu kommen, und eine weitere Steigerung des Einbezugs würde das weiter fördern.  
 
 

1.3 Selbstverständnis des Engagements  

Freiwilliges Engagement hat nicht nur einen Hintergrund aus Motiven und Erwartungen, son-
dern ist auch von bestimmten kulturellen Vorstellungen geprägt. Das Ehrenamt ist sowohl die 
prominenteste als auch die traditionellste davon. Der Begriff ist in der öffentlichen Meinung 
besonders präsent und im Alltag der Organisationen und Institutionen gang und gäbe. Dazu 
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kommt die Plausibilität, wenn mit der „Ehre“ das Unentgeltlich-Idealistische des Engagements 
betont wird. Das heute nicht so Populäre des Begriffs des Ehrenamts liegt allerdings in der 
Assoziation des „Amtes“, die diesen Begriff oft für jüngere Leute und Frauen weniger attraktiv 
macht.  
 

Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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Engagierte in Berlin setzen auch 2009 und ebenso wie Engagierte bundesweit das Ehrenamt, 
obwohl es ein eingebürgerter und alltagspraktischer Begriff ist, erst an die zweite Stelle der 
Charakterisierung ihrer Tätigkeit (Grafik 30). Wie auf Ebene des Bundes ist auch in Berlin 
immer noch „Freiwilligenarbeit“ derjenige Begriff, den Engagierte vorrangig benutzen, um das 
Selbstverständnis ihrer Tätigkeit im Rahmen der Zivilgesellschaft auszudrücken. In dieser 
Bewertung schlagen offensichtlich die modernen und internationalen Assoziationen des 
Begriffs stärker zu Buche als diejenigen des Alltags des Engagements. Es erfolgt eher eine 
ideologische als praktische Selbstverortung des (zuallermeist) unentgeltlichen Tätigseins.  
 
Entgegen den bundesweiten Verhältnissen verwendeten 2009 etwa ebenso viele Berliner 
Engagierte wie 1999 den Begriff der Freiwilligenarbeit, um ihr persönliches Selbstverständnis 
auszudrücken. Der Begriff des Ehrenamts wurde in Berlin seitdem weniger benutzt (2009: 
27%, Hamburg: 30%), im Unterschied zum Bund, wo dessen Bedeutung von 32% auf 35% 
leicht stieg und damit deutlich oberhalb von Berlin (und Hamburg) liegt. Damit ähnelt Berlin 
auch stärker seinem Umfeld, den neuen Ländern, als den alten Ländern. Berlin unterscheidet 
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sich von den allgemeinen Verhältnissen auch durch das Verständnis des Engagements als 
Initiativen- und Projektarbeit bzw. als Selbsthilfe (Berlin 15%, bundesweit 10%, Hamburg 
13%). Am meisten an Popularität gewann seit 1999 der Begriff des bürgerschaftlichen Enga-
gements. Auffällig ist in Berlin die stetige Zunahme des Verständnisses des freiwilligen Enga-
gements als Nebenberuf, das inzwischen bei 5% der Engagierten vorherrscht (bis 45 Jahre 
sogar 7%).  
 
Ungewöhnlich war es, dass in Berlin 1999 das Ehrenamt bei den 14- bis 45-Jährigen mit 34% 
sogar populärer war als bei der Altersgruppe der ab 46-Jährigen (30%) (Grafik 31). Den gän-
gigen Erfahrungen entsprach es allerdings, dass Freiwilligenarbeit dem Selbstverständnis 
jüngerer Engagierter mehr entgegenkam als der älteren Gruppe (48% zu 37%). Im Übergang 
zu 2004 gab es allerdings einen erheblichen Wandel des Verständnisses bei den jungen Men-
schen (ab hier sind allerdings auch die Daten statistisch sicherer). Das Ehrenamt ging zurück 
und zu den Hauptbegriffen alternative Verständnisse wurden wichtiger, vor allem das bürger-
schaftliche Engagement und der Nebenberuf.  
 

Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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Die Verlagerung des Engagements von den älteren zu den jüngeren Menschen hat also 
gleichzeitig einen Wandel der Engagementkultur weg vom Ehrenamt mit sich gebracht. Die 
Berliner Engagierten im Alter ab 46 Jahren waren dagegen über die gesamte Periode eher der 
stabile Pol der Engagementkultur. Sie stützten das Ehrenamt, auch wenn das abnehmende 
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Gewicht dieser Altersgruppe nicht verhindern konnte, dass es unter den Engagierten insge-
samt als Leitbegriff unpopulärer wurde. Freiwilligenarbeit trifft im Vergleich mit den jüngeren 
Engagierten weiterhin das Selbstverständnis der Engagierten im Alter ab 45 Jahren weniger, 
dagegen mehr das bürgerschaftliche Engagement.  
 
Die Entwicklung bei den engagierten Männern ähnelt der Veränderung in der jüngeren Gruppe 
(Grafik 32). Die Popularität des Ehrenamts war rückläufig und zu den beiden Hauptbegriffen 
alternative Verständnisse nahmen zu, was vor allem den Nebenberuf und auch das bürger-
schaftliche Engagement betraf. Allerdings war und ist die Beziehung der Männer zur Freiwilli-
genarbeit weiterhin deutlich geringer als die der Frauen. Diese bevorzugen dagegen das 
Ehrenamt weniger als Männer. Bei den engagierten Frauen hat die Popularität der Selbsthilfe 
sowie der Initiativen- und Projektarbeit deutlich abgenommen, andererseits ist bei ihnen das 
bürgerschaftliche Engagement populärer geworden. 
 

Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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2. Was Freiwillige tun und was sie können müssen 

2.1 Vielfalt der Tätigkeitsformen  

Bisher wurde immer sehr pauschal über das Engagement der Freiwilligen geredet, aber nicht 
darüber, was denn das für Tätigkeiten sind. Sicher gewinnt man aus den Bezeichnungen der 
Bereiche Anhaltspunkte dafür und kann sich vorstellen, worum es in den Bereichen Sport, 
Politik, Kultur, Soziales, Kirche oder Politik in etwa geht, aber das bleibt im Ungefähren. Der 
Freiwilligensurvey erfasst die freiwilligen Tätigkeiten wörtlich und Übersicht 1 gab typische 
Beispiele solcher Engagements. Allerdings lässt sich aus den vielen Einzelfällen wiederum 
keine klare Übersicht über das Typische des Engagements gewinnen. Deswegen erfragt der 
Freiwilligensurvey anhand von Listen Inhalte und Formen freiwilliger Tätigkeiten ebenso wie 
die Anforderungen, denen Freiwillige in ihrem Engagement gerecht werden müssen.  
 

Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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Das Profil der Tätigkeiten von Engagierten hat in Berlin wie bundesweit zwei wesentliche 
Schwerpunkte (Grafik 33). Es fällt überhaupt auf, wie ähnlich in Berlin und bundesweit das 
Tätigkeitsprofil der Engagierten ist, obwohl doch die Umstände oft andere sind als in den 
verschiedenen Teilen Deutschlands. Zum einen geht es häufig darum, Veranstaltungen und 
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Treffen zu organisieren, zum anderen fallen oft praktische Alltagsarbeiten an. Der öffentliche 
und alltagspraktische Charakter des Engagements wird damit besonders deutlich. Menschen 
kommen regelmäßig zusammen und haben viele Dinge zu tun und abzuwickeln. Für 42% der 
engagierten Berlinerinnen und Berliner sind persönliche Hilfeleistungen ein wesentlicher Inhalt 
ihres Engagements.  
 
Im Profil des Engagements gibt es weitere anspruchsvolle Tätigkeiten, die deutlich weniger als 
die Hälfte der Freiwilligen häufig ausüben, wie Öffentlichkeitsarbeit sowie Interessenvertretung 
und Mitsprache. Gruppenleitung, die Organisation von Hilfsprojekten sowie Beratung sind für 
ca. ein Drittel der Engagierten wichtige Tätigkeitsformen ihres Engagements. Das eigentliche 
„Management“ im Sinne von Verwaltung, Vernetzung und Mittelbeschaffung ist dagegen nur 
die Aufgabe einer kleineren Minderheit. Vernetzung spielt in Berlin eine größere Rolle als 
bundesweit, und das ist vielleicht auch der Größe des lokalen Gemeinwesens geschuldet. 
 

Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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Das Arbeitsprofil engagierter Männer und Frauen weist angesichts des unterschiedlichen 
inhaltlichen Profils ihres Engagements nur wenige Unterschiede der Tätigkeitsformen auf 
(Grafik 34). Bundesweit sind Frauen öfter in Bereichen tätig, in denen es um den Dienst am 
Menschen geht, wie in Kindergarten und Schule, bei Kirche und Religion sowie im sozialen 
und gesundheitlichen Bereich. In Berlin trifft das viel weniger zu (vgl. nochmals Grafik 16). 
Ähnlich wie bundesweit üben sie allerdings auch in Berlin deutlich weniger Leitungs- und 
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Vorstandsfunktionen aus als Männer. Der Freiwilligensurvey verwendet dazu den Sinnspruch: 
„Männer arbeiten mehr für die Sache, Frauen mehr für den Menschen.“ Dennoch bestehen in 
Berlin die einzigen Unterschiede darin, dass Frauen sich in stärkerem Maße als Männer mit 
Interessenvertretung und Mitsprache beschäftigen und Männer mehr mit der Verwaltung. In 
Hamburg z. B. sind Frauen wesentlich mehr in Form von persönlichen Hilfeleistungen sowie 
der Organisation von Hilfsprojekten tätig. In Berlin gibt es ein solches besonders karitatives 
Profil des Engagements der Frauen weit weniger. Das hatte sich bereits anhand der nahezu 
paritätischen Vertretung von Männern und Frauen in den Bereichen Kindergarten und Schule, 
Soziales und Kirche und Religion angedeutet, ja teilweise waren Männer in „Frauenbereichen“ 
sogar etwas stärker vertreten.  
 

Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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2.2 Anforderungen an Freiwillige 

Der zwischenmenschliche Charakter des Engagements wird auch anhand der Anforderungen 
sichtbar, denen Freiwillige gerecht werden müssen. Die Fähigkeit zu einem guten Umgang mit 
anderen Menschen ist das Entscheidende, dem alle anderen Anforderungen nachgeordnet 
sind (Grafik 35). Dennoch geht es nicht nur um das Menschliche, sondern an viele Freiwillige 
werden hohe Ansprüche an die Einsatzbereitschaft gestellt. Daneben kommt es auf geistige 
Qualitäten an wie Kreativität und Ideenreichtum sowie auf Fähigkeiten zum Zeitmanagement. 
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Besonders das Letzte verwundert nicht, haben doch viele Freiwillige eine Dreifachbelastung 
aus Erwerbs- und Familienarbeit und Engagement zu tragen, so dass sie schon von dieser 
Seite her die Fähigkeit mitbringen, mit der Ressource Zeit effizient umzugehen.  
 
Auch beim Anforderungsprofil an die Freiwilligen erstaunt wieder die große Ähnlichkeit dieses 
Katalogs im Vergleich von Berlin mit den bundesweiten Verhältnissen. Das Tätigkeitsprofil von 
freiwillig Engagierten scheint relativ unabhängig vom regionalen Milieu viele grundlegende 
Gemeinsamkeiten aufzuweisen. Vergleicht man die Anforderungen, die an engagierte Männer 
und Frauen gestellt werden, fällt in Berlin im Vergleich zu Hamburg und den bundesweiten 
Daten wieder die Ausgeglichenheit zwischen Männern und Frauen auf. Allen gängigen Erfah-
rungen widerspricht es, dass Männern mehr als Frauen mitmenschliche Qualitäten im Enga-
gement abverlangt werden sowie mehr Ideenreichtum und Kreativität (Grafik 36). In die 
erwartete Richtung geht die höhere Bedeutung von Fachwissen und Führungsqualitäten bei 
Männern (mehr Führungspositionen der Männer). Frauen sehen vermehrt ihre Belastbarkeit 
und Selbstlosigkeit gefordert als Männer. Selbstlosigkeit ist allerdings von Männern und 
Frauen hauptsächlich in gewissem Maße gefordert und nicht in hohem Maße. 
 

Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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Jüngere Engagierte müssen etwas ideenreicher bzw. kreativer sowie einsatzbereiter und 
soziabler sein als ältere, diese müssen sich wiederum besser mit Behörden auskennen. Aller-
dings sind das nur graduelle Unterschiede, das Profil ist beiderseits grundsätzlich ähnlich. 
Interessanterweise sehen sich einfach bzw. mittel gebildete Menschen etwa ähnlich in ihrer 
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Kreativität gefordert wie höher gebildete. Nur eine mehr geforderte Einsatzbereitschaft sowie 
die Anforderung von Organisationstalent und Führungsqualitäten heben die letzteren etwas 
stärker von den ersteren ab. Freiwilliges Engagement eröffnet demnach auch den weniger 
hoch Gebildeten anspruchsvolle Tätigkeiten in der Zivilgesellschaft. 
 

Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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2.3 Weiterbildung und Leitungstätigkeiten 

Weiterbildung 
 
Hohe Anforderungen an Freiwillige bedeuten auch einen Bedarf an Weiterbildung. Außerdem 
stellt die Möglichkeit, an einem Kurs oder einer anderen Maßnahme der Weiterbildung teilzu-
nehmen, auch eine Anerkennung Freiwilliger für ihre Tätigkeit dar. Bisher konnten 42% der 
Berliner Freiwilligen an solchen Maßnahmen teilnehmen, darunter 29% bereits mehrmals 
(Grafik 37). Damit liegt Berlin unter den Werten für Deutschland insgesamt. In Hamburg liegen 
die Verhältnisse ganz ähnlich, in Bremen günstiger. Im Durchschnitt aller Länder nahmen 47% 
der Engagierten an mindestens einer Weiterbildungsmaßnahme teil. Der Unterschied besteht 
vor allem in der mehrmaligen Teilnahme (Bund: 36%, Berlin: 29%). Die deutschen Großstädte 
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(mit einer Bevölkerung von über 500.000 Einwohnern) liegen genau in der Mitte zwischen den 
Berliner Verhältnissen und dem Bundesdurchschnitt. 
 
Männer haben bisher mehr und auch häufiger an der Weiterbildung teilgenommen, 12% nur 
einmal (Frauen: 15%), 32% bereits mehrmals (Frauen 24%). Das steht auch in Beziehung zur 
erhöhten Anforderung des Fachwissens und vermehrter Leitungsverantwortung bei Männern. 
Jüngere Engagierte haben bisher weniger und seltener als ältere an der Weiterbildung teilge-
nommen. Der wesentliche Unterschied liegt in der mehrfachen Teilnahme (Jüngere: 23%, 
Ältere 35%), und das erklärt sich auch aus der deutlich längeren Dauer, die die ältere Gruppe 
ihr Engagement bereits ausübt, so dass schlichtweg mehr Gelegenheit da war, sich weiterzu-
bilden. Außerdem spielt die erhöhte Leistungsverantwortung der Älteren mit hinein. Diese 
Unterschiede finden sich im Wesentlichen auch in Hamburg, Bremen und in den Großstädten 
insgesamt.  
 

Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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Formelle Leitungs- und Vorstandsfunktionen 
 
Bundesweit gibt es einen Trend, dass immer weniger Freiwillige formelle Leitungs- und 
Vorstandsfunktionen ausüben. Der Anteil sank kontinuierlich (1999 38%, 2004 35%, 2009 
32%). Das war in den alten und neuen Bundesländern so. In Berlin verlief diese Entwicklung 
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ganz ähnlich. Der Anteil der freiwillig Engagierten mit Vorstands- und Leitungsfunktionen ging 
fast ebenso deutlich zurück (1999: 35%, 2004: 31%, 2009: 27%). Die Abnahme der 
Vorstands- und Leitungsfunktionen stammt nach Alter betrachtet fast ausschließlich von den 
jüngeren Engagierten, bei denen diese, besonders seit 2004, drastisch zurückgingen (Grafik 
38, vorige Seite).  
 
Bei den ab 46-jährigen Engagierten blieb der Anteil in Führungspositionen nahezu gleich 
(1999: 35%, 2009: 34%). Diese Stabilität bei den Älteren konnte sich allerdings seit 2004 
wegen der Verlagerung des Engagements zu den Jüngeren relativ wenig auf die Gesamtwerte 
auswirken. Unabhängig vom Rückgang der Leitungsfunktionen insgesamt üben Männer 
weiterhin mehr solche Ämter aus als Frauen (2009: 30% zu 23%). Dieser Unterschied ist 
wesentlich geringer als bundesweit, weil die Berliner Männer zu einem weit geringeren Anteil 
Leitungsfunktionen innehaben als bundesweit (2009: Männer 39% zu Frauen 24%). Die Ver-
hältnisse ähneln dagegen Hamburg (1999: 31% zu 20%), mehr noch als Bremen (36% zu 
24%), das zumindest im Ausmaß der Differenz dem Durchschnitt der Großstädte mit über 
500.000 Einwohnern näher steht. Leitungsfunktionen gingen in Berlin besonders bei den 
höher gebildeten Freiwilligen zurück (von 40% auf 29%), in geringerem Maße auch bei einfach 
und mittel gebildeten Engagierten (von 27% auf 23%).  
 
Die Übernahme von Vorstands- und Leitungsfunktionen geht mit einem besonderen Selbst-
verständnis des freiwilligen Engagements einher, im Vergleich zu nicht leitenden Engagierten 
(wieder Grafik 38). Mit 40% spielt die Leitvorstellung des Ehrenamtes bei den Leitenden eine 
erhöhte Rolle, Freiwilligenarbeit steht mit 30% eher im Hintergrund. Damit verstehen sich die 
Leitenden in Berlin weniger als bundesweit als im Ehrenamt tätig (bundesweit 49%), während 
bei den nicht Leitenden in dieser Hinsicht kaum ein Unterschied zwischen Berlin und den bun-
desweiten Ergebnissen besteht. Die Differenz bei den Leitenden besteht vor allem bei den 
zum Ehrenamt und zur Freiwilligenarbeit alternativen Vorstellungen des Engagements, die in 
Berlin weiter verbreitet sind als bundesweit, vor allem Initiativen- und Projektarbeit bzw. 
Selbsthilfe.  
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3. Unter welchen organisatorischen Bedingungen Frei willige arbeiten 

3.1 Vereine und Gruppen dominieren  

Die Rahmenbedingungen, unter denen Freiwillige arbeiten, unterscheiden sich, und das hat 
schon mit der Thematik zu tun, mit der sie sich beschäftigen bzw. für die sie sich einsetzen. 
Ein wesentlicher Unterschied besteht darin, ob Engagierte im Rahmen von öffentlichen Orga-
nisationen oder von öffentlichen Institutionen tätig sind. Allerdings gibt es auch zwischen den 
Organisationen deutliche Unterschiede. Auf der einen Seite stehen die Vereine, Gruppen und 
Initiativen, die zumeist lokal tätig sind, auf der anderen Seite Verbände, Gewerkschaften und 
Parteien, deren Betätigungsfeld vermehrt überregionalen Charakter hat. Vereine unterschei-
den sich wiederum nach Größe, es gibt solche mit mehr als 1.000 Mitgliedern, aber auch sehr 
kleine mit vielleicht nur 10 bis 15 Mitgliedern. Die Situation der kleineren Vereine nähert sich 
an informelle Gruppen, Initiativen und Projekte an.  
 
Selbstorganisierte Strukturen, die eine gewisse Größenordnung nicht überschreiten, erfüllen 
ein wesentliches Kriterium der Zivilgesellschaft besonders gut. Freiwillig Engagierte haben 
dort besonders häufig das Gefühl, wichtige Dinge mitentscheiden und mitbestimmen zu kön-
nen. Die Verhältnisse sind wenig hierarchisiert, der Umgang von Gleichberechtigung geprägt. 
Die Dinge können anders liegen, wenn das Engagement sich im Rahmen von sehr großen 
Vereinen und von Großorganisationen vollzieht, vor allem aber im Rahmen öffentlicher Institu-
tionen und Einrichtungen. Die Hierarchisierung macht sich stärker bemerkbar, und damit 
hängt auch zusammen, dass es viele hauptamtliche Mitarbeiter gibt. Institutionen und Ein-
richtungen (z. B. Schulen oder Heime) haben einen staatlich-öffentlich-rechtlich definierten 
Zweck und einen strikteren Arbeitsstil, dem sich die Freiwilligen mehr oder weniger einfügen 
müssen. 
 
Der bürokratische Charakter von öffentlichen Institutionen und Einrichtungen ist jedoch nur die 
eine Seite. Der Freiwilligensurvey konnte zeigen, dass Freiwillige, die in einer nichtstaatlichen 
Institution wie etwa der katholischen Kirche tätig waren, ihre Möglichkeit zur Mitbestimmung 
noch ungünstiger als in staatlichen Institutionen einschätzten. Die höhere Bereitschaft der 
evangelischen Kirche, sich auf die moderne Kultur einzulassen, kam 2004 in den günstigeren 
Möglichkeiten für Freiwillige zum Ausdruck, auf ihre Tätigkeit und ihr Umfeld Einfluss zu 
nehmen. Dennoch wurde 2009 auch bei der evangelischen Kirche erkennbar, dass Freiwillige 
ihre Möglichkeiten der Mitbestimmung weniger gut beurteilten als 2004 (Bundesdaten). 
 
Typischerweise wird die Zivilgesellschaft in Deutschland besonders von der Kultur der Selbst-
organisation der Vereine bestimmt, zu denen sich Gruppen, Projekte und Initiativen als histo-
risch neuere Phänomene auf der „Graswurzelebene“ gesellen (Grafik 39). Diese von Freiwilli-
gen selbstbestimmten Strukturen bildeten in Berlin 2009 zu 63% das Umfeld des freiwilligen 
Engagements (Hamburg 60%). Trotz gewisser Schwankungen zwischen Gruppen- und Ver-
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einsebene über die Zeit war das mehr als 1999 (58%), vor allem wegen der zunehmenden 
Bedeutung der Gruppen, Initiativen und Projekte. Das steht in einem gewissen Gegensatz 
zum Selbstverständnis des Engagements als Initiativen- und Projektarbeit bzw. Selbsthilfe, 
das insgesamt rückläufig war.  
 
Unter den Institutionen haben inzwischen die Kirchen und Religionsgemeinschaften die größte 
Bedeutung als Rahmen für die Tätigkeiten von Freiwilligen (2009: 11%), gefolgt von den 
staatlichen und kommunalen Einrichtungen (2009: 7%), deren Bedeutung bei Männern und 
Frauen abgenommen hat. Neben den gruppenhaften Strukturen ist es das halb-öffentliche und 
private Umfeld, seien es Einrichtungen, Stiftungen oder sonstige Umfelder, das an Bedeutung 
gewonnen hat. Verbände, Gewerkschaften und Parteien haben dagegen verloren, vermehrt 
bei Männern, ihrer klassischen Klientel.  
 

Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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45% der engagierten Männer sind in Berlin in Vereinen tätig und 43% der Frauen (Grafik 40). 
Das ist ein bemerkenswerter Unterschied zu den bundesweiten Verhältnissen, teils aber auch 
zu Hamburg (bundesweit Männer: 52%, Frauen 40%). In den Großstädten insgesamt sind die 
Verhältnisse sogar noch weniger ausgeglichen (Männer: 53%, Frauen 37%). Die besondere 
Situation in Berlin geht hauptsächlich darauf zurück, dass Frauen seit 2009 deutlich vermehrt 
in Vereinen freiwillig tätig sind, was sie vorher viel weniger waren. Ein anderer Strukturwandel 
besteht darin, dass Männer inzwischen sogar etwas mehr im Umfeld der Kirchen und Religi-
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onsgemeinschaften engagiert sind, während Frauen 1999 noch häufiger in diesem Umfeld 
tätig waren. Da die Männer außerdem ihren Anteil in den gruppenhaften Strukturen ausgebaut 
haben, verblieben 2009 nur noch zwei markante Unterschiede zwischen den Geschlechtern. 
Engagierte Frauen trifft man häufiger im halb-öffentlichen und privaten Umfeld, engagierte 
Männer bei Verbänden, Gewerkschaften und Parteien. 
 

Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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In Bezug auf das Engagement Freiwilliger in Vereinen setzt das Alter nur einen geringen 
Unterschied (44% bei den Jüngeren, 42% bei den Älteren). Engagierte im Alter von bis zu 45 
Jahren sind häufiger in gruppenhaften Strukturen zu finden, während die über 45-Jährigen 
vermehrt in Verbänden, Gewerkschaften und Parteien ihrer freiwilligen Tätigkeit nachgehen. 
Beide Gruppen waren seit 1999 immer weniger im Umfeld von staatlichen bzw. kommunalen 
Einrichtungen tätig. Bei den Jüngeren war der Rückgang besonders dramatisch, und das, 
obwohl sie viel mehr in Kindergärten und Schulen engagiert waren. Hintergrund kann eine 
zunehmende private bzw. kirchliche Anbindung solcher Einrichtungen sein bzw. eine ver-
mehrte Konzentration des Engagements auf solche Einrichtungen. Ungewöhnlich ist ebenso 
die ähnliche Vertretung des Engagements der jüngeren und älteren Jahrgänge im Umfeld der 
Kirchen und religiösen Einrichtungen.  
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3.2 Hauptamtliche Mitarbeiter und Ansprechpartner f ür Freiwillige 

Es wurde bereits die Rolle des hauptamtlichen Personals in den öffentlichen Institutionen 
angesprochen. Zwar gibt es auch in Vereinen solches Personal, aber ungleich weniger. In 
Berlin ist (wie auch in Hamburg) eine interessante Entwicklung zu beobachten. Obwohl hier 
die Bedeutung selbstorganisierter Strukturen seit 2004 deutlich zugenommen hat, stieg den-
noch die Präsenz von hauptamtlich Tätigen im Umfeld der Freiwilligen von 51% auf 55% 
(Grafik 41). Das ist ein deutlich höherer Wert als auf Bundesebene (44%), wenngleich Bremen 
mit 59% und Hamburg gar mit 63% noch deutlich darüber liegen. Ein Hintergrund dafür ist, 
dass hauptamtliche Mitarbeiter in Berlin im Umfeld der Selbstorganisation (Vereine, Gruppen, 
Initiativen) eine viel wichtigere Rolle spielten als bundesweit (Berlin: 41%, bundesweit 27%, 
Hamburg 48%, Bremen 45%). Das kann bedeuten, dass sich in Berlin (und in Metropolen und 
Großstädten) Vereine und Gruppen mehr Hauptamtliche „leisten können“ bzw. dass die infor-
mellen Organisationsformen in ihrer praktischen Tätigkeit viel enger mit den Institutionen und 
Großorganisationen vernetzt sind. Dazu kommt, dass dort hauptamtliches Personal eine noch 
wichtigere Rolle spielt als bundesweit (Bund: 70%, Berlin 82%, Hamburg: 86%, Bremen 83%).  
 

Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung

Grafik 41

Hauptamtliche, Ansprechpartner und Mitbestimmung (2004, 2009)
Zeitaufwendigste freiwillige Tätigkeiten (Angaben in %) 
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Hauptamtliche Mitarbeiter sind oft auch Ansprechpartner, an die sich Freiwillige mit ihren Fra-
gen, Sorgen und Problemen wenden können. Diese Rolle können allerdings leitende Freiwil-



 104 

lige ebenso wahrnehmen, welche allerdings seit 1999 immer weniger vorhanden waren. Der 
Zuwachs an Hauptberuflichen in Berlin hat in der Tat zu einer erhöhten Verfügbarkeit von 
Ansprechpartnern für Freiwillige geführt (wieder Grafik 41). Merkwürdig ist jedoch, dass die 
bessere Verfügbarkeit von Ansprechpartnern in Berlin von einem abnehmenden Eindruck der 
Freiwilligen begleitet wurde, im Rahmen ihrer Tätigkeit wichtige Dinge mitbestimmen und mit-
entscheiden zu können. Der Anteil derjenigen, die sich in dieser Hinsicht zwar nicht stark, aber 
doch teilweise eingeschränkt fühlen, ist von 18% auf 25% gewachsen (wieder Grafik 41). 
Noch merkwürdiger ist, dass ein ähnlicher Rückgang in Hamburg sogar mit einem Rückgang 
von Ansprechpartnern für Freiwillige einherging.  
 
Männer beurteilten 2004 ihren Einfluss auf Entscheidungen günstiger als Frauen, und daran 
hat sich auch 2009 nichts geändert („ausreichende Mitbestimmung“ 2004: Männer 78%, 
Frauen 73%; 2009: 72% zu 65%). Jedoch ging in beiden Geschlechtern das Gefühl, wirklich 
Einfluss zu haben, zurück. Dagegen war es bei den jüngeren Engagierten bereits 2004 viel 
niedriger als bei den älteren, bei denen es seitdem allerdings in der Folge deutlich zurückging 
(„ausreichende Mitbestimmung“ 2004: 14-45 Jahre 65%, 46 Jahre und älter 84%; 2009: 66% 
zu 73%).  
 
Hintergrund der Entwicklung in Berlin und auch anderswo ist, dass sich die Bewertung der 
Mitbestimmung zwischen leitenden und nicht leitenden Engagierten auseinanderentwickelt 
hat. Nahm seit 2004 bei den Leitenden das Gefühl, ausreichend an Entscheidungen beteiligt 
zu sein, sogar von 79% auf 88% zu, so sank dieser Eindruck bei den nicht leitenden Enga-
gierten von einem relativ günstigen Wert (74%) auf nur noch 62% ab. Ähnlich drastisch war es 
in Hamburg. Die immer wenigeren leitenden Freiwilligen empfinden somit einen deutlich bes-
seren Einfluss auf ihr Umfeld. Dagegen sehen sich die im deutlich höheren Anteil vorhande-
nen nicht leitenden Freiwilligen zunehmend weniger in wichtige Entscheidungen einbezogen.  
 
Die Vermutung ist, dass es sich bei diesen Entwicklungen nicht um eine Strategie der leiten-
den Freiwilligen handelt, die Entscheidungsgewalt zu monopolisieren. Vielmehr dürfte es ein 
Geflecht von objektiven Veränderungen sein, das dazu geführt hat. Die starke Verknappung 
des Führungspersonals konzentriert von ganz allein die Entscheidungsbefugnis in dieser 
Gruppe und mit der Zeit auch die Kompetenz dafür. Das dürfte mit einer hohen Arbeitsver-
dichtung einhergehen, und damit bleibt weniger Zeit, sich um die Freiwilligen und um deren 
(eher zeitintensiven) Einbezug in Entscheidungen zu kümmern. Zum anderen verlagern sich 
durch den Zuwachs an Hauptamtlichen die Entscheidungen auch zu diesen, was ebenso dazu 
beitragen kann, dass Freiwillige zunehmend das Gefühl haben, nicht mehr hinreichend einbe-
zogen zu sein.  
 
Eine angemessene Beteiligung und Anerkennung der Engagierten steht deshalb ganz oben 
auf der Agenda der Engagementpolitik und organisationskultureller Verbesserungen. Trotz 
aller „Sachzwänge“, die sich aus einem Geflecht von Faktoren wie der geringeren Verfügung 
über freiwilliges Führungspersonal, Bürokratisierung und Professionalisierung ergeben, kann 
bei einer weiteren Verschlechterung der Stimmung bei den „geführten“ und „angeleiteten“ 
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Freiwilligen die lebendige Ressource des Bürgerengagements in Gefahr geraten. Das gilt 
besonders für die öffentlichen und halb-öffentlichen Institutionen und Einrichtungen, wird aber 
auch im selbstorganisierten Sektor der Zivilgesellschaft immer mehr zum Problem. 
 
 
 

4. Zeitregime, Zielgruppen, materielle Aspekte  

4.1 Steigende zeitliche Bindung des Engagements 

Bisher wurde das freiwillige Engagement der Berlinerinnen und Berliner immer so dargestellt, 
dass es sich dabei um eine mittel- bis längerfristige Bindung einer Person an eine (fast immer 
organisierte) Tätigkeit handelt. Der Nachweis dafür wurde aber noch nicht erbracht. Was es im 
Konkreten mit der zeitlichen Bindung und dem Zeitregime des Engagements auf sich hat, soll 
nun im Detail analysiert werden. Dabei stellen sich zunächst zwei Fragen: Wann waren Frei-
willige in ihrem Leben überhaupt zum ersten Mal freiwillig engagiert? Und wie lange sind sie in 
ihrer aktuellen Tätigkeit bereits engagiert?  
 
Im Durchschnitt übten die Engagierten in Berlin ihre Tätigkeit seit 7,5 Jahren aus. Das sind 
deutlich weniger als die 10 Jahre auf Bundesebene und erklärt sich auch daraus, dass Enga-
gierte im Alter von ab 60 Jahren in Berlin mit erst 14 Jahren deutlich kürzer in ihrer Tätigkeit 
aktiv sind als diejenigen auf Bundesebene (18 Jahre). Überhaupt gibt es eine Art „Gesetzmä-
ßigkeit“ derart: je älter die Engagierten in Berlin, desto kürzer sind sie im Vergleich zu den 
bundesweiten Daten in ihrer aktuellen Tätigkeit aktiv. Bei der jüngsten Gruppe der bis 30-Jäh-
rigen ist der Unterschied am geringsten (Berlin 3,4 Jahre, bundesweit 4 Jahre).  
 
Ein weiterer Befund ist, dass die Dauer in Berlin zwischen 1999 und 2009 schwankte (1999: 7 
Jahre, 2004: 8,5 Jahre, 2009: 7,5 Jahre). Bundesweit waren die Verhältnisse stabiler, die 
Dauer erhöhte sich kontinuierlich von 9 auf 10 Jahre. Naturgemäß gibt es ganz erhebliche 
Unterschiede zwischen den Altersgruppen, wie lange sie ihre aktuelle Tätigkeit bereits aus-
üben. Jemand, der über 60 Jahre alt ist, hatte in seinem Leben weit mehr Gelegenheit, die 
aktuelle Tätigkeit lang- oder mittelfristig auszuüben als jemand, der vielleicht erst 20 Jahre alt 
ist (Grafik 42). Der Unterschied der jüngsten Gruppe zur ältesten Gruppe ist ganz erheblich.  
 
Ältere Engagierte hatten gegenüber jüngeren jedoch im Laufe ihres Lebens nicht nur mehr 
Zeit für ihre aktuelle Tätigkeit. Sie hatten darüber hinaus wesentlich mehr Möglichkeiten, in 
verschiedenen Zusammenhängen des Engagements Tätigkeiten zu wechseln und das für ihre 
Eignung und Neigung Passende herauszufinden und dann dabei zu bleiben. Jüngere sind oft 
noch auf der Suche oder beim Experimentieren. Außerdem stehen junge Leute vor einer 
Reihe von biografischen Umorientierungen. In der Phase ihrer Bildung und Ausbildung, der 
beruflichen Etablierung und der Familiengründung wird es noch grundlegende Veränderungen 
geben, nicht zuletzt einen oder mehrere Wechsel des Wohnorts, bis man sich irgendwo auf 
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Dauer einrichtet. Diese Etablierung hat auch etwas mit der Übernahme freiwilliger Tätigkeiten 
zu tun, oft im Zusammenhang mit den eigenen Kindern, dient aber auch dazu, sich an einem 
neuen Wohnort sozial zu integrieren.  
 

Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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4.2 Veränderungen im Zeitregime 

Wieder mit dem aktuellen Zeitregime des freiwilligen Engagements in Berlin beschäftigt sich 
Grafik 43. Zwei Indikatoren verweisen auf die Verbindlichkeit der freiwilligen Tätigkeiten. Zum 
einen stellt sich die Frage, in welchem Ausmaß die Tätigkeiten von regelmäßigen Terminen 
bestimmt sind, zum anderen, ob sie eher kurzfristig oder auf Dauer angelegt sind. Die Termin-
lichkeit der Tätigkeiten schwankte etwas über die Zeit, zeigte aber über die gesamte Periode 
eine eher stabile zeitliche Gestaltung des Engagements an. Die längerfristige Bindung des 
Engagements hat sich sogar deutlich erhöht, indem inzwischen deutlich mehr Tätigkeiten 
unbegrenzt angelegt sind. 
 

Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung

Grafik 43

Regelmäßige terminliche Verpflichtung und zeitliche  Begrenzung
Zeitaufwendigste freiwillige Tätigkeiten (Angaben in %) 
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Man muss allerdings wissen, dass es im Freiwilligensektor immer einen gewissen Bestand an 
zeitlich weniger strukturierten bzw. an zeitlich begrenzt angelegten Tätigkeiten gibt. Typisches 
Beispiel sind Tätigkeiten im Bereich Kindergarten und Schule, die zum einen an bestimmte 
Altersstufen der Kinder gebunden sind, zum anderen einer gewissen Amtsrotation unterliegen. 
Deshalb kann es nicht verwundern, dass solche Tätigkeiten und Ämter sogar zu 53% nicht auf 
Dauer angelegt sind (Bundesdaten, auch im Folgenden). Da außerdem in Institutionen und 
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Einrichtungen ein geregelter Betrieb seitens des hauptamtlichen Personals vorhanden ist, 
erfolgt die Beteiligung von Freiwilligen unregelmäßiger. 
 
Terminlich noch unregelmäßiger als bei Kindergarten und Schule sind die Tätigkeiten aller-
dings im Bereich Umwelt- und Tierschutz und im lokalen Bürgerengagement gestaltet. Hier 
sind die Aktivitäten auch jahreszeitenbedingt, zum anderen mehr auf Kampagnen, temporäre 
Aktionen oder andere unregelmäßige Anlässe bezogen. Vermehrt zeitlich begrenzt sind frei-
willige Tätigkeiten im politischen und beruflichen Engagement angelegt sowie im Bereich Jus-
tiz und Kriminalitätsprobleme (z.B. Schöffenämter). Im Umwelt- und Tierschutz sind trotz der 
erhöhten terminlichen Unregelmäßigkeit die Tätigkeiten dennoch besonders oft langfristig 
angelegt. Das betrifft häufiger auch Sport und Kultur sowie Gesundheit und Soziales. 
 

Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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Zwei weitere Indikatoren sollen das Zeitregime des Engagements vertiefen. Die Frequenz, mit 
der freiwillige Tätigkeiten ausgeübt werden (Grafik 44), ist sehr unterschiedlich und reicht von 
einer kleinen Gruppe von Freiwilligen (2009: 5%), die sogar täglich tätig sind, bis zu solchen, 
die nur selten im Jahr aktiv werden (2009: 10%). Seit 2004 fand eine Verlagerung auf die 
mittleren Kategorien „einmal die Woche“ und „mehrmals im Monat“ statt, wo in Berlin nunmehr 
51% der zeitaufwendigsten Tätigkeiten der Freiwilligen angesiedelt sind. Das angespannte 
Zeitbudget der Frauen setzt seine Beschränkung auch durch zeitlich weniger intensives 
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Engagement (dazu Weiteres im Folgenden). Sowohl bei Männern als auch bei Frauen liegt 
allerdings die Frequenz zum größten Teil im mittleren Bereich (Männer 49%, Frauen 54%). 
 
Abgesehen von der Frequenz des Engagements fragt sich, wie viel Zeit von Engagierten in 
einer typischen Woche eingesetzt wird (Grafik 45). Hier handelt es sich, zumindest für die 
nicht wenigen Engagierten, die mehr als einer Tätigkeit nachgehen, um eine Sammelkategorie 
für alle ausgeübten Tätigkeiten. 34% der engagierten Berlinerinnen und Berliner wenden 
wöchentlich 3 bis 5 Stunden ihrer Zeit für ihr freiwilliges Engagement auf. Für 37% reicht es in 
der Woche nur für 2 Stunden. Seit 2004 gab es eine doppelte Entwicklung. Zum einen gab es 
deutlich weniger Engagierte, die mit 11 bis 15 Stunden sehr viel Zeit pro Woche aufbringen 
konnten, zum anderen hat auch die Regelmäßigkeit des Engagements zugenommen. Dieser 
Trend kam wahrscheinlich der untersten Kategorie (bis zu 2 Stunden) zugute.  



 110 

Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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Wie gesehen, gibt es zwischen Männern und Frauen nicht nur einen Unterschied beim 
Umfang der Beteiligung am Engagement, sondern auch bei der Frequenz, mit der sie sich 
engagieren können. Frauen können sich nicht so häufig wie Männer engagieren, und das 
hängt auch mit der geringeren Zeit zusammen, die sie in ihr Engagement investieren können 
(Grafik 46). Reicht es bei ihnen zu 45% nur für bis zu 2 Stunden pro Woche, so sind Männer 
in dieser Kategorie mit 30% weit weniger vertreten. Zusammen mit dem zeitlich unregelmäßi-
gen Engagement ist genau die Hälfte der Frauen zeitlich eher wenig oder sporadischer enga-
giert. Männer engagieren sich am häufigsten 3 bis 5 Stunden pro Woche (36%, Frauen: 33%). 
In den oberen Kategorien von über 5 Stunden ist der zeitliche Einsatz von Männern deutlich 
höher als bei Frauen. 
 
 

4.3 Zielgruppen des Engagements  

Freiwillige Tätigkeiten können verschiedenen Zielgruppen zugute kommen, wie Kindern und 
Jugendlichen, Familien, älteren Menschen oder gesundheitlich bzw. sozial Benachteiligten. 
Sie können jedoch auch nicht auf Gruppen bezogen sein, wie fachliche, planende oder admi-
nistrative Arbeiten, oder sie richten sich an keine bestimmte Gruppe. Kinder und Jugendliche 
sind bei Weitem die größte Zielgruppe des freiwilligen Engagements (Grafik 47). Zusammen 
mit den Familien umfassten sie 2009 38% des Engagements. Die zweite Stelle nehmen die 
älteren Menschen ein, aber mit weitem Abstand hinter Kindern und Jugendlichen. Ihre 
Bedeutung für das Engagement ist in Berlin etwa konstant geblieben. Bei Engagierten im Alter 
von über 45 Jahren spielen sie mit 17% eine erhöhte Rolle und sind fast ebenso wichtig wie 
Kinder und Jugendliche (20%), während diese mit 50% für das Engagement der unter 46-Jäh-
rigen besonders bedeutsam sind und ältere Menschen als direkte Zielgruppe für diese mit 2% 
fast keine Rolle spielen.  
 
Neben dem Alter, das vor allem über die Besonderheit der jeweiligen Zielgruppen entscheidet, 
hat das Geschlecht eine Bedeutung dafür, ob sich Engagierte überhaupt mit bestimmten 
Gruppen beschäftigen (Grafik 48). Der Unterschied der männlichen Fach- und Sacharbeit und 
der weiblichen Betreuungs- und Beziehungsarbeit kommt normalerweise gerade bei diesem 
Indikator zum Vorschein. 42% des Engagements der Männer hat nichts Spezifisches mit be-
stimmten Zielgruppen zu tun, aber nur 37% der Tätigkeit der engagierten Frauen. Dieser 
Unterschied ist allerdings viel geringer als in Hamburg, vor allem weil dort der Bezug des 
weiblichen Engagements zu Kindern und Jugendlichen viel exklusiver ist. Das entspricht ganz 
den Verhältnissen auf Bundesebene (48% zu 33%). Ein wichtiger Unterschied in diesem Ver-
gleich liegt auch darin, dass das Engagement von Frauen bundesweit nicht nur mehr mit Kin-
dern und Jugendlichen zu tun hat, sondern auch mehr mit älteren Menschen. Die relative 
Nähe des qualitativen Profils des Engagements von Männern und Frauen in der Hauptstadt 
wird darin erneut deutlich. 
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Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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Zielgruppen des freiwilligen Engagements nach Gesch lecht (2009)
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4.4 Materielle Aspekte  

Kostenerstattung 

Dieses Hauptkapitel soll mit einigen Bemerkungen zum materiellen Element im Engagement 
abgeschlossen werden. Freiwillige Tätigkeiten sind für Freiwillige oft mit Kosten verbunden. 
Steigende Fahrtkosten, im privaten wie öffentlichen Verkehr, dürften dabei die wesentliche 
Rolle spielen. Dennoch sahen 2009 deutlich weniger Engagierte die Notwendigkeit, Kosten 
erstattet zu bekommen, bzw. hatten keine Kosten. Fielen 1999 zu 86% und 2004 zu 85% 
Kosten im Zusammenhang mit der freiwilligen Tätigkeit an, war dies 2009 nur noch zu 70% 
der Fall (Grafik 49). Ganz ähnlich war das in Hamburg.  
 

Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung

Grafik 49

Kostenerstattung und Gebrauch der Kostenerstattung
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Es fällt auf, wie stark zwischen 2004 und 2009 die Gruppe zunahm, die eine Kostenerstattung 
für sich als nicht relevant einstufte bzw. keine nennenswerten Kosten hatte. Insgesamt hat 
sich allerdings die Ratio zuungunsten der Möglichkeit der Kostenerstattung verschoben. Von 
denjenigen Freiwilligen, die keine Kosten hatten, erhielten anteilig weniger eine Erstattung. 
Die tatsächliche Inanspruchnahme der Kostenerstattung hat sich seit 1999 deutlich in den 
Bereich des Gelegentlichen verschoben. Durch diese Verschiebungen bei der Belastung mit 
Kosten, der geringen Möglichkeiten der Erstattung und der veränderten Nutzung dieser 
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Möglichkeit hat sich seit 1999 der Anteil an den Engagierten, der eine regelmäßige Erstattung 
wahrnehmen kann und auch tatsächlich wahrnimmt, von 13% auf 8% verringert (bundesweit 
von 12% auf 8%). Mit einem Rückgang von 16% auf 5% betraf das in Berlin besonders stark 
die engagierten Frauen. 
 
Die sinkende Bedeutung der Kostenbelastung bzw. des Themas für die Engagierten betrifft 
alle Bereiche des Engagements und viele Bevölkerungsgruppen, wobei typische Unterschiede 
bestehen blieben (Bundesdaten, auch im Folgenden). Nach wie vor fallen bei Engagierten, die 
sich mit beruflicher Interessenvertretung befassen, häufiger Kosten an, während Engagierte 
bei Kindergarten und Schule sowie im lokalen Bürgerengagement weniger Kosten hatten. Hier 
schlagen sicher die kurzen Wege vor Ort besonders durch, z. B. auch die Möglichkeit, das 
Fahrrad zu benutzen.  
 
Materielle Fragen des Engagements bleiben für materiell prekär Situierte und Arbeitslose 
besonders wichtig (nur bundesweit darstellbar). Man erkennt das daran, dass Engagierte in 
ungünstigen materiellen Verhältnissen die Kostenerstattung mehr in Anspruch nehmen als 
solche in mittleren oder guten materiellen Umständen. Vor allem wird das anhand der enga-
gierten Arbeitslosen erkennbar, welche die Kostenerstattung besonders häufig und regelmä-
ßiger als andere Gruppen in Anspruch nehmen. In Zeiten von Hartz IV ist ein Sozialausgleich 
im Freiwilligenbereich wichtiger geworden, und das erscheint anhand der Einstellung materiell 
besser gestellter Engagierter auch möglich. 
 
Vergütungen 

1999 bekamen bundesweit 18% der Engagierten eine gewisse Vergütung, 2009 waren es 
23%. In Berlin spielten Vergütungen 1999 noch eine durchschnittliche Rolle, 2009 allerdings 
eine deutlich größere (1999: 17%, 2009 25%). Vor allem Sachzuwendungen sind expandiert 
(1999: 5%, 2009: 14%; bundesweit: 1999: 6%, 2009: 12%). Vergütungen erhalten vermehrt 
politisch Engagierte, ebenso solche bei der freiwilligen Feuerwehr und den Rettungsdiensten 
sowie in der außerschulischen Jugendarbeit und Erwachsenenbildung (Bundesdaten). Freiwil-
lige in den Bereichen Kindergarten und Schule, Freizeit und Geselligkeit und Umwelt- und 
Tierschutz sowie Kirche und Religion kommen dagegen nur in geringem Maße in den Genuss 
einer Vergütung (Bundesdaten, auch im Folgenden).  
 
Vergütungen beliefen sich 2009 zumeist auf bis zu 50 Euro pro Monat. Überwiegend wurden 
Vergütungen regelmäßig ausgezahlt, wobei 2009 mehr Engagierte als 2004 ihre Vergütungen 
nur gelegentlich erhielten. Obwohl Vergütungen geringer ausfielen und weniger regelmäßig 
gezahlt wurden, wurden sie 2009 dennoch eher als angemessen eingeschätzt als 1999. Das 
ist ein Hinweis darauf, dass das materielle Element, obwohl es vermehrt vorkommt, dennoch 
bei den meisten Engagierten nur eine untergeordnete Rolle spielt. Sachliche Zuwendungen (z. 
B. Ehrenamtcards) können am ehesten als angemessene materielle Unterstützung für Freiwil-
lige eingestuft werden. Der Grund dafür ist, dass sie zwar eine gewisse materielle Anerken-
nung sind, aber weniger als regelmäßiges Einkommen verstanden werden können.  
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Arbeitsmarktnähe 

Arbeitsmarktnähe des Engagements liegt vor, wenn Tätigkeiten mit einem ähnlichen Spektrum 
nebeneinander her freiwillig und bezahlt durchgeführt werden. Knapp jeder dritte Engagierte in 
Berlin (32%) beobachtete 2009 eine solche Parallelität von Freiwilligkeit und Bezahlung, ein 
erhöhter und seit 1999 von 25% gestiegener Prozentsatz (Bundesebene: 2009: 27%). War 
dies der Fall, wollten 2009 immerhin 35% der entsprechenden Freiwilligen die Tätigkeit lieber 
gegen Bezahlung ausüben. Um das Phänomen absolut zu beziffern, muss eine kombinierte 
Quote gebildet werden, und zwar aus der Parallelität bezahlter und freiwilliger Tätigkeit sowie 
des Bedürfnisses von Freiwilligen in einer solchen Situation, lieber bezahlt tätig zu sein. Das 
betraf 2009 bundesweit 7% der Engagierten, in Berlin aber 11% (Hamburg 11%, Bremen nur 
6%). 1999 waren es in Berlin erst 7%. Die hohe und zunehmende Präsenz hauptberuflicher 
Mitarbeiter in Berlin und Hamburg macht die erhöhten Werte allerdings plausibel. 
 
Eine bedenkliche Entwicklung gab es bei den engagierten Arbeitslosen (nur Bundesdaten), in 
der Tendenz auch bei jungen Menschen im Alter von bis zu 30 Jahren. Zum einen nahmen 
Arbeitslose 2009 wesentlich mehr eine Parallelität von freiwilliger und bezahlter Arbeit wahr 
als andere Engagierte. Gleichzeitig stieg bei ihnen der Anteil derer stark an, die ihre Tätigkeit 
lieber gegen Bezahlung ausüben wollten. Deshalb liegt bei den Arbeitslosen die absolute 
Quote der nach bezahlten Tätigkeiten strebenden Freiwilligen inzwischen besonders hoch 
(2004: 8%, 2009: 20%), höher inzwischen auch bei den bis 30-Jährigen (2004: 11%, 2009: 
14%), und diese Entwicklung datiert nahezu ausschließlich seit 2004.  
 
Eine weitere Frage ist, ob Tätigkeiten, die früher hauptamtlich ausgeübt wurden, inzwischen 
unentgeltlich oder gegen geringfügige Bezahlung durch Freiwillige erledigt werden. Insgesamt 
meinten 19% der Engagierten in Berlin, dass das in ihrem Umfeld der Fall sei, 74% sahen das 
nicht so (7% keine Einschätzung). Dieser Wert liegt deutlich über dem Bundeswert von 13%. 
In Berlin berichten männliche (24%) viel mehr als weibliche Engagierte (14%) von der 
Umwandlung hauptamtlicher in freiwillige Tätigkeiten, ebenso ältere (22%) mehr als jüngere 
(17%). Vermehrt kommen Hinweise auf solche Aufgabenverlagerungen vom Hauptamt in das 
„Ehrenamt“ aus den Bereichen Jugendarbeit und Erwachsenenbildung, Politik, Gesundheit 
und Soziales (Bundesdaten). 
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5. Förderung des freiwilligen Engagements  

5.1 Unterstützung und Verbesserungsbedarf  

Arbeitgeber 

Die Arbeitgeber haben es in der Hand, das freiwillige Engagement ihrer Beschäftigten anzure-
gen und zu unterstützen. Allerdings erhielt deutschlandweit nur eine Minderheit der abhängig 
beschäftigten Freiwilligen (ca. 30%) 2004 und 2009 eine Unterstützung seitens des Arbeitge-
bers für ihr Engagement (Grafik 50). In Berlin war dieser Anteil bereits 2004 deutlich niedriger 
und verblieb auch 2009 bei 23%.  
 

Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung

Grafik 50
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Eine echte Besonderheit von Berlin ist die starke Zunahme der Gruppe der Freiwilligen, die 
der Meinung sind, eine Unterstützung des Arbeitgebers nicht zu benötigen. Deren Anteil ist 
dadurch inzwischen viel höher als bundesweit (39% zu 27%). In Hamburg war die betreffende 
Gruppe mit 19% ungleich kleiner, mit 15% unter allen Ländern am kleinsten in Brandenburg 
und Sachsen-Anhalt. In Hamburg wurden 2009 35% der Freiwilligen von ihrem Arbeitgeber 
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unterstützt (Bremen 30%) und mit 40% war das in Sachsen unter allen Ländern am meisten 
der Fall. An der Art der Unterstützung änderte sich zwischen 2004 und 2009 wenig (wegen 
geringer Fallzahlen nur bundesweit darstellbar). Am häufigsten wurden Arbeitnehmer durch 
die Möglichkeiten der flexiblen Gestaltung der Arbeitszeit, der Freistellung und der Nutzung 
der betrieblichen Infrastruktur unterstützt. 
 
Organisationen und Einrichtungen 

Wie bundesweit ist auch für die Berliner Freiwilligen die finanzielle Knappheit das große 
Problem und der Hauptkritikpunkt an den Bedingungen des freiwilligen Engagements und der 
Zivilgesellschaft (Grafik 51). Freiwilligenprojekte in den Vereinen, Organisationen und Ein-
richtungen könnten im Blick der Engagierten bessere Resultate erbringen, wenn sie finanziell 
besser ausgestattet wären. Die Kritik am finanziellen Mangel hat in Berlin zwischen 1999 und 
2004 deutlich zu-, seitdem aber wieder etwas abgenommen. Bei der Ausstattung mit Räumen 
und Sachmitteln gab es 2009 mehr Schwierigkeiten als bundesweit. Die materielle Frage 
spielt also auf der Ebene der Ausstattung und Infrastruktur des Engagements eine durchaus 
wichtige Rolle. Hierher gehört die Aussage, dass freiwilliges Engagement nicht zum „Nulltarif“ 
zu haben ist.  
 

Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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Ansonsten unterschieden sich die von den Freiwilligen genannten Probleme und Kritiken 
kaum vom bundesweiten Meinungsbild (Grafik 52). Seit 2004 hat in Berlin die Kritik an den 
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mangelnden Möglichkeiten zur Weiterbildung wieder zugenommen, nachdem sie zwischen 
1999 und 2004 deutlich geringer geworden war. Ein deutlicher Unterschied Berlins zu Ham-
burg besteht darin, dass eine bessere Vergütung für Freiwillige nicht in erhöhtem Maße gefor-
dert wird (Berlin 22%, bundesweit 23%, aber 32% in Hamburg). Berlin unterscheidet sich darin 
auch von den neuen Bundesländern (28%), insbesondere von Sachsen (32%). Eine Monetari-
sierung dieses Typs ist also in Berlin weniger populär als in den neuen Ländern und in 
Hamburg. 
 

Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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Staat und Öffentlichkeit 

Eine Auffälligkeit Berlins (und auch Hamburgs und Bremens) ist die hohe und deutlich gestie-
gene Kritik an der nach Meinung der Freiwilligen nicht ausreichenden Anerkennung des 
Engagements in den Massenmedien (Grafik 53). Das dürfte neben der großstädtischen und 
metropolitanen Eigenart der Hauptstadt auch damit zusammenhängen, dass Berlin eine von 
Deutschlands wichtigen Medienstädten ist. Die Anerkennung durch die Medien wird von den-
jenigen Freiwilligen deutlich mehr betont, deren wirtschaftliche Lage befriedigend oder 
schlecht ist. Höher, mittel und einfach Gebildete fordern die Popularisierung des Engagements 
durch die Massenmedien mit ähnlicher Bestimmtheit ein, höher Gebildete, Männer und Frei-
willige in befriedigender oder schlechter Lage noch etwas bestimmter eine bessere Informa-
tion und Beratung der Bevölkerung über Möglichkeiten des freiwilligen Engagements. Von 
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einem 1999 noch besonders hohen Wert (65%) hat sich Berlin bei Letzterem inzwischen mehr 
an den Durchschnitt des Bundes angeglichen. Weiterhin empfinden offensichtlich viele Frei-
willige die Effektivität der Information und Beratung als nicht ausreichend. Wie bundesweit 
setzen die Berliner Engagierten bei der Notwendigkeit einer besseren öffentlichen Information 
und Kommunikation über das freiwillige Engagement eine höhere Priorität als bei individuellen 
steuerlichen Erleichterungen für Freiwillige. 
 

Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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Die Entwicklung bei der Bewertung der steuerlichen Förderung des Engagements verlief in 
Berlin differenziert. Wird inzwischen die steuerliche Behandlung der Kosten des Engagements 
viel unproblematischer gesehen als 1999, so sahen 2009 die Freiwilligen die steuerliche 
Behandlung von Aufwandsentschädigungen unverändert problematisch, allerdings nicht in 
höherem Maße als bundesweit. 2004 war allerdings das Ausmaß der Kritik noch deutlich 
geringer gewesen. Ebenso schwankend (in Form einer U-Kurve in Grafik 53) entwickelte sich 
die Beurteilung des Versicherungsschutzes. 1999 wurden zu 44% Verbesserungen gefordert, 
2004 mit 36% in deutlich reduziertem Maße. 2009 wurde dieses Thema mit 44% jedoch wie-
der genauso kritisch gesehen wie 1999. Besonders stark ist dabei die Kritik bei Berliner Frei-
willigen in befriedigender oder schlechter wirtschaftlicher Lage (52%). 
 
Wieder zugenommen hat seit 2004 in Berlin die Forderung nach einer besseren Anerkennung 
freiwilligen Engagements als berufliches Praktikum, womit Berlin über dem bundesweiten 
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Durchschnitt liegt. Auffällig ist, dass engagierte Berliner und Berlinerinnen in gleichem Maße 
diese Forderung erheben, während das bundesweit vermehrt Frauen tun. Besonders häufig 
kommt diese Forderung von Freiwilligen in befriedigender oder schlechter wirtschaftlicher 
Lage (52%). Öffentliche Anerkennung für Freiwillige durch Ehrungen spielt im Bewusstsein 
der Engagierten zwar keine besonders vordringliche Rolle, wird aber in Berlin inzwischen 
mehr als bundesweit als wünschenswert angesehen (2009: 30%), auch von Freiwilligen mit 
höherer Bildung, mehr jedoch von Freiwilligen mit einfacher oder mittlerer Bildung, mehr von 
Männern als von Frauen und besonders häufig von Freiwilligen in nur befriedigender oder 
schlechter Wirtschaftslage (36%). 
 

Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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5.2 Informations- und Kontaktstellen  

Bessere Information und Beratung über Möglichkeiten des freiwilligen Engagements werden in 
Berlin von vielen Engagierten gefordert. Eine Möglichkeit dazu sind Informations- und Kon-
taktstellen (Freiwilligenagenturen, Selbsthilfekontaktstellen, Seniorenbüros und anderes), die 
in den letzten Jahrzehnten dafür eingerichtet wurden oder die in Zukunft eingerichtet werden 
könnten. In Berlin hat sich der Kontakt der Bevölkerung mit solchen Stellen zwischen 1999 
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und 2004 erhöht, seitdem ist er mit 10% (2009: Hamburg 9%, Bremen 10%, bundesweit 9%) 
gleich geblieben (Grafik 55).  
 
Frauen suchen weiterhin öfter als Männer Kontaktstellen für freiwilliges Engagement auf. Am 
intensivsten sind diese Kontakte inzwischen bei den 46- bis 59-Jährigen, ein wichtiger Befund 
angesichts des insgesamt rückläufigen Engagements in dieser Gruppe. Es ist zu hoffen, dass 
das zukünftig einen günstigen Einfluss auf das freiwillige Engagement dieser Gruppe hat. Im 
Vergleich der Wohnviertel nach der jeweiligen sozialen Situation (sozialer Zusammenhalt) ist 
der Kontakt zu den Informationsstellen recht gleich verteilt, während er sich in Hamburg mehr 
auf die ungünstigeren Viertel konzentriert.  
 
Mit 13% ist die Kontaktintensität bei Menschen mit abgeschlossenem Studium am größten, 
mit 6% am niedrigsten bei Menschen, die ein einfaches Bildungsprofil haben. Auffällig ist, 
dass Menschen, die bereits engagiert sind, bisher besonders häufig und zunehmend eine 
Informations- und Kontaktstelle besucht haben (1999: 9%, 2009: 15%). Der Personenkreis, 
der häufiger Informations- und Kontaktstellen besucht, ist ziemlich heterogen. Unbefriedigend 
ist es, dass nicht öffentlich Aktive auf diese Weise weiterhin zu wenig erreicht werden. Diese 
Menschen, die keine Beziehungen zur Infrastruktur der Zivilgesellschaft haben, sind eigentlich 
eine wichtige Zielgruppe der Kontaktstellen.  
 
37% der Berlinerinnen und Berliner (Hamburg 34%) bekundeten 2009 Interesse, sich bei 
Informations- und Kontaktstellen über Möglichkeiten des Engagements zu erkundigen (Grafik 
56). Der Kontakt mit diesen Stellen scheint offensichtlich oft positiv zu verlaufen, da 55% 
(Hamburg 49%) derjenigen, die bereits eine Informations- und Kontaktstelle besucht haben, 
ihr Interesse äußerten, das unter Umständen wieder zu tun. Von denen, die noch keinen 
Kontakt hatten, hatten 35% Interesse (Hamburg 33%).  
 
Erhöhter Kontakt und erhöhtes Interesse kommen bei den Frauen zur Deckung, umgekehrt 
geringerer Kontakt und geringeres Interesse bei Männern. Bei den Jüngeren ist es mehr der 
Kontrast zwischen eher geringem Kontakt und erhöhtem Interesse, der auffällt, ebenso ist es 
mit der Zurückhaltung der Rentner und Pensionäre, was sich mit der Gruppe der ab 60-Jähri-
gen deckt. Man kann aber sicher davon ausgehen, dass bei den jüngeren Senioren durchaus 
ein Interesse an den Informations- und Kontaktstellen vorhanden ist, da bei diesen auch das 
Engagementpotenzial höher ist. 
 
Bemerkenswert ist, dass sogar ca. 70% der in Berlin bestimmt zum Engagement Bereiten 
Kontakt zu den Informationsstellen haben wollen und immerhin noch 44% der eventuell 
Bereiten. Das erklärt auch die erhöhte Kontaktbereitschaft der jungen und höher gebildeten 
Menschen. Auch erst seit bis zu 10 Jahren in Berlin Lebende sind überproportional am 
Kontakt mit den Informationsstellen für freiwilliges Engagement interessiert. Auf eher instabiler 
statistischer Grundlage lässt sich andeuten, dass Arbeitslose, teils auch Hausfrauen, eine 
besondere Nähe zu den Kontaktstellen haben, da sie diese besonders frequentieren und auch 
ein erhöhtes Interesse an diesen haben.  
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SozialforschungQuelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009

Grafik 55

Ob man bisher Kontakt mit Informations- und Kontakts tellen für freiwilliges 
Engagement hatte 
Bevölkerung im Alter ab 14 Jahren (Angaben in %)
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SozialforschungQuelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009

Grafik 56
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Die Wirksamkeit der Informations- und Kontaktstellen für freiwilliges Engagement kann sich 
darin ausdrücken, in welchem Maße diese Anlaufstellen bisher tatsächlich Anstoßgeber für die 
Übernahme freiwilliger Tätigkeiten waren. 1999 meinten 5% der Engagierten, ihre Tätigkeit 
wäre maßgeblich durch eine Informations- und Kontaktstelle zustande gekommen, und dieser 
Prozentsatz hat sich bis 2009 auf 9% fast verdoppelt (Grafik 57). Absolut gesehen erscheint 
das als wenig, immerhin hat sich dieser Weg inzwischen der Wirksamkeit der Familie als 
Anstoßgeber stark angenähert (10%). Diese Engagement anregende Wirkung des familiären 
Hintergrunds ist allerdings in Berlin (wie auch in Hamburg) weniger relevant als bundesweit 
(16%).22 Wie auch bundesweit sind auch in Berlin Freunde und Bekannte weit häufiger 
Anstoßgeber zur Übernahme freiwilliger Tätigkeiten als die Familie.  
 
Wichtig ist es zu berücksichtigen, dass die Aufgabe von Informations- und Kontaktstellen darin 
besteht, Menschen zunächst in Kontakt mit Organisationen und Institutionen zu bringen. Diese 
Funktion ist bei den nicht engagierten, aber bereits öffentlich aktiven Menschen weniger von 
Bedeutung, da sie diesen Kontakt bereits haben und in diesem Umfeld geworben werden 
können. Bei nicht öffentlich Aktiven können (nach einer Phase des „Hineinschnupperns“ und 
des Experimentierens) freiwillige Tätigkeiten durch die Ansprache seitens des leitenden oder 
hauptamtlichen Personals oder durch eigene Initiative zustande kommen. Das erklärt das 
insgesamt sehr hohe Gewicht der direkten Ansprache in den Organisationen und von persön-
lichen Erlebnissen, wenn es darum geht, was dazu beträgt, dass freiwillige Tätigkeiten über-
nommen werden.  
 
Der besonders seit 2004 enorme Zuwachs der Bedeutung persönlicher Erlebnisse als Anstoß 
für freiwillige Tätigkeiten in Berlin ist bemerkenswert, aber kein Spezifikum der Hauptstadt, 
sondern auch bundesweit zu beobachten. Das Auffällige ist allerdings die singulär hohe 
Bedeutung dieses Zugangswegs zum Engagement im Vergleich zur Ansprache in den Orga-
nisationen oder dem Freundes- und Bekanntenkreis, die bundesweit gleichgewichtiger wirken. 
Das kann zum einen der Reflex der geringeren öffentlichen Aktivität in Berlin sein als auch der 
geringeren Verbreitung von Mitgliedschaften in öffentlichen Organisationen.  
 
Mit nur 28% Mitgliedschaften in gemeinnützigen Organisationen liegt Berlin deutlich unter dem 
bundesweiten Durchschnitt (38%) und unter Spitzenländern wie Rheinland-Pfalz (46%), 
Bayern (45%) und Hessen (44%), aber in der Nähe von Hamburg (30%) und Bremen (31%) 
sowie der neuen Bundesländer (28%, alte Länder 40%). Verwendet man eine andere Klassifi-
kation, die nicht direkt das Kriterium „gemeinnützig“ anspricht, wie es in der Hertie-Berlin-
Studie und Hertie-Rhein-Main-Studie durchgeführt wurde, stehen 50% Mitgliedern in Organi-
sationen in Berlin 70% in Frankfurt am Main gegenüber.  

                                                        
22  Damit ist gemeint, dass Personen aus der Familie oder familiäre Traditionen Anregungen zum 

Engagement gaben, aber nicht, dass man wegen der eigenen Kinder ein Engagement aufnahm.  
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Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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Wichtig bei der Interpretation der Ergebnisse ist es, dass es sich bei den Angaben der Freiwil-
ligen dazu, was den Anstoß für die freiwillige Tätigkeit gab, um Mehrfachnennungen handelt. 
In der Praxis sind oftmals mehrere Gründe zugleich wirksam. Schon deshalb sind auch die 
Zusammenhänge zwischen diesen Anstößen von Interesse (Übersicht 2). Anstöße und Anre-
gungen seitens der Massenmedien und der Informations- und Kontaktstellen hängen eng mit-
einander zusammen. Insofern könnte man sagen, dass die Einlösung der durch die Freiwilli-
gen gerade in Berlin gestellten Forderung nach einer besseren Popularisierung des Engage-
ments in den Massenmedien auch der Arbeit der Informations- und Kontaktstellen zugute 
kommen müsste.  
 
Das mediale und von den Kontaktstellen geprägte Zugangsmuster steht in einer sehr starken 
Opposition zur Anwerbung in den Organisationen. Beides schließt sich in Berlin strikt aus, das 
ist bundesweit nicht so. Hier stehen eigene Erlebnisse in einem recht engen Zusammenhang 
mit diesem Muster, in Berlin nicht. Ja, hier schließt sich der Anstoß seitens eigener Erlebnisse, 
der (wie auch in Hamburg) sehr isoliert dasteht, sogar tendenziell mit dem Zugang durch eine 
Kontaktstelle aus. Ebenso steht dieser Zugang zum familiär-privaten Zugangsmuster in einer 
gewissen Opposition. Die Ansprache durch Leitende und die Aktivitäten von Informations- und 
Kontaktstellen stehen in Berlin untereinander und mit anderen Rekrutierungsformen in einem 
ungewöhnlich deutlichen Gegensatz.  
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Übersicht 2: Muster der Zugänge zum Engagement 

Öffentliche Anregung Eigene Erlebnisse Familie und Freunde 

Hinweise aus den 
Massenmedien 

Eigene Erlebnisse Familie 

Informations- und 
Kontaktstellen 

nicht: Sonstiger Freunde und Bekannte 

(Nicht: Leitende) 
(Nicht: Info- oder 

Kontaktstelle) 
(Nicht: Info- und 
Kontaktstelle) 

Faktorenanalyse (Hauptkomponenten, Varimax, nur Eigenwerte ab 1, Fettdruck: besonders 
bestimmende Merkmale, Klammerung: weniger 

 
Informations- und Kontaktstellen haben gerade in Großstädten und Metropolen eine wichtige  
Bedeutung für die Förderung des freiwilligen Engagements. Sie sind besonders wirksam sein, 
wenn sie ihr Aufgabenspektrum über die Vermittlung von Freiwilligen hinaus erweitern und 
sich zu kommunalen Entwicklungsagenturen wandeln könnten: also von der Vermittlungs-
agentur zur Gemeinwesen-Agentur. Alle, die etwas zur kommunalen Zivilgesellschaft beitra-
gen können, miteinander ins Gespräch zu bringen und dauerhaft zu vernetzen ist die wich-
tigste Aufgabe. Das betrifft die Träger des Engagements, Politik und Verwaltung, Bildungs- 
und Kultureinrichtungen, Wirtschaft und Medien und andere. Dazu kämen zielgenaue Ange-
bote der Weiterbildung für Freiwillige ebenso wie für die Akteure der Engagementförderung 
sowie Beratungsleistungen für die Träger über zeitgemäße Formen der Rekrutierung und des 
Einsatzes von Freiwilligen.  
 
Die Wahrnehmung eines solchen Aufgabenspektrums, das angesichts zunehmender sozialer 
und kultureller Probleme in der Großstadt und des demografischen Wandels wichtiger wird, ist 
jedoch nur bei einer Höherstufung der Bedeutung der Informations- und Kontaktstellen durch 
die Kommunen möglich. Dazu müssen jedoch kommunale und andere Finanzmittel in einer 
ganz anderen Größenordnung zur Verfügung gestellt werden, damit eine professionelle 
Wahrnehmung dieser Funktionen überhaupt möglich wird. Das wird jedoch erst möglich wer-
den, wenn das Engagement und die Zivilgesellschaft in der Kommunalpolitik nicht mehr als 
ergänzendes oder randständiges Thema wahrgenommen werden, sondern als ein unverzicht-
barer Beitrag zur Erhöhung der Attraktivität des kommunalen Gemeinwesens.  
 
Die Kommunen werden im Zuge des demografischen Wandels untereinander immer stärker 
im Wettbewerb um den Zuzug von Familien und Fachkräften stehen und solche mit einer 
aktiven und integrierten Bürgerschaft werden dabei die Nase vorn haben. Die Weichen dafür 
zu stellen, liegt in der Hand einer vorausschauenden und auf das Engagement von Bürgern 
und Bürgerinnen setzenden Kommunalpolitik. Wie das Beispiel erfolgreicher Kommunen zeigt, 
ist das allerdings kurzfristig nicht zu erreichen, und es muss dafür ein längerfristiger Lern- und 
Etablierungsprozess veranschlagt werden.  
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5.3 Internet und Zivilgesellschaft 

Das Internet ist inzwischen ein wichtiges Medium der Zivilgesellschaft geworden, einerseits 
zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit, der Organisation und Abwicklung der Arbeit sowie der 
Informationsbeschaffung und des Austauschs, zum anderen als Informationsquelle und Kon-
taktmöglichkeit für Menschen, die sich für freiwilliges Engagement interessieren. Auch in 
Berlin wird das Internet von den freiwillig Engagierten zunehmend für ihre Tätigkeit genutzt 
(2004: 49%, 2009: 66%; Hamburg 60%). Dabei ging es bei Männern und Frauen fast glei-
chermaßen voran, allerdings ausgehend von einem unterschiedlichen Ausgangsniveau 
(Männer 2004: 54%, 2009: 72%; Frauen 2004: 42%, 2009: 60%). Bei Engagierten im Alter von 
bis zu 45 Jahren war die Nutzung 2004 bereits höher und hat weiter zugenommen (2004: 
60%, 2009: 75%). Aber auch die ab 46-Jährigen nutzen zunehmend das Netz (2004: 35%, 
2009: 54%), ebenso Engagierte mit einfacher und mittlerer Bildung (2004: 37%, 2009: 50%). 
Bei höher Gebildeten stieg die bereits 2004 häufige Nutzung von 55% weiter auf 72%. 
 
Wie gesagt, können die Möglichkeiten des Internets auch den Zugang von am Engagement 
Interessierten zum Engagement vereinfachen. Dabei herrscht bei den Engagementbereiten im 
Moment mehr der Wille dazu vor als das wirkliche Verhalten. Nur 13% haben bisher das elekt-
ronische Netz genutzt, um sich über Möglichkeiten des freiwilligen Engagements zu informie-
ren, aber 66% würden es tun und 21% schließen das aus. Auch bei Menschen, die sich 
bestimmt engagieren wollen, überwiegt bei Weitem die Absicht, 20% haben sich bereits via 
Internet informiert, 57% würden das tun. Menschen im Alter ab 46 Jahren schließen zu 33% 
diese Möglichkeit der Information aus, wahrscheinlich, weil sie keinen Zugang haben, den 
persönlichen Kontakt höher bewerten oder das neue Medium noch nicht hinreichend beherr-
schen.  
 
Das Bildungsniveau ist recht erklärungskräftig für die Bereitschaft, bei der Informationssuche 
auf das Internet zurückzugreifen. 18% der höher Gebildeten haben diesen Weg bereits 
gewählt (8% der einfach und mittel Gebildeten) und nur 17% schließen diesen aus (25% der 
einfach und mittel Gebildeten). Menschen, die erst seit bis zu 10 Jahren in Berlin wohnen, 
haben mit 18% das Netz bisher öfter als diejenigen zur Engagementsuche genutzt, die hier 
schon länger ansässig sind, und ziehen diese Möglichkeit auch mehr in Erwägung als diese.  
 
Das Land Berlin bietet ein umfassendes Internetportal zum freiwilligen Engagement an (Platt-
form „Engagiert in Berlin“). Es ist aber im Moment noch zu wenig bekannt, nur 11% der am 
Engagement Interessierten kennen dieses Portal, und zwar ohne Unterschied, ob sie zum 
Engagement bestimmt oder eventuell bereit sind. Wichtig ist es, die Möglichkeiten des Inter-
nets bei der Rekrutierung von Freiwilligen sinnvoll zu nutzen, aber auch nicht zu überschät-
zen. Zwar lässt sich (wie der Name es bereits sagt) mit Hilfe des Internets unkompliziert ein 
hoher Vernetzungsgrad zwischen verschiedenen Akteuren und vielen interessierten Men-
schen erreichen. Eine weitere Stärke des Netzes ist die Möglichkeit, schnell und effektiv 
Einzelaktionen zu organisieren. Für die Gewinnung von Menschen für verbindliche Tätigkei-
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ten, die mittel- und längerfristig angelegt sind, reicht es allerdings bei Weitem nicht aus. Beim 
Übergang von der Virtualität in die Realität sind persönliche Kontakte und Erfahrungen unver-
zichtbar, schon weil es dabei auch um den Aufbau von Vertrauen und Bindung geht.  
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Anhang 1 

 
Informationen über den Freiwilligensurvey 
 
Ende der 1990er-Jahre entschloss sich die Bundesregierung, ein umfragegestütztes Informa-
tionssystem einzurichten, das die Zivilgesellschaft in Deutschland im großen Stil und in reprä-
sentativer Form empirisch darstellen sollte. Zu diesem Bedürfnis nach öffentlicher Sichtbarkeit 
kam die Absicht, die Zivilgesellschaft kontinuierlich zu beobachten. Diese Aktivitäten dienten 
dem Ziel, auf Basis verlässlicher Informationen eine tragfähige gesellschaftliche Strategie zur 
Förderung der Zivilgesellschaft zu entwickeln bzw. diese immer wieder an neue Entwicklun-
gen anzupassen.  
 
Eine Recherche des BMFSFJ als federführendem Ministerium, 1996 als Reaktion auf eine 
Große Anfrage des Bundestags durchgeführt, war zu dem Ergebnis gekommen, dass die 
vorliegenden Statistiken nicht in der Lage waren, ein umfassendes und verlässliches Bild der 
Zivilgesellschaft in Deutschland zu zeichnen. Deshalb wurde bewusst der Weg der großen 
Bevölkerungsbefragung gewählt, um sich bei den Bürgerinnen und Bürgern selbst nach ihren 
zivilgesellschaftlichen Aktivitäten zu erkundigen. Aus den Informationen seitens der Freiwilli-
gen, anderweitig öffentlich aktiver Personen und auch der zivilgesellschaftlich Unbeteiligten 
sollte in Form sozialwissenschaftlicher Studien ein detailliertes Gesamtbild der Zivilgesell-
schaft in Deutschland zusammengesetzt werden. Wirklichkeit, Potenziale und Probleme der 
Zivilgesellschaft sollten dabei gleichermaßen in den Blick genommen werden.  
 
Ein nach einer Pilotphase 1999 gestarteter „Ehrenamtsurvey“, der sich konzeptionell schnell 
zu einem „Freiwilligensurvey“ wandelte, wurde inzwischen bereits zum dritten Male durchge-
führt (1999-2004-2009). Der Survey war vorrangig für den Zweck einer genauen Beschrei-
bung des Kernbereichs der Zivilgesellschaft konzipiert, des freiwilligen Engagements. Eh-
renamt, Freiwilligenarbeit, bürgerschaftliches Engagement, Initiativen- und Projektarbeit sowie 
Selbsthilfe sollten detailliert und verallgemeinerbar zugleich beschrieben werden. Heute, wo 
eine breitere Darstellung der Zivilgesellschaft und ihrer Überlappung mit anderen gesellschaft-
lichen Bereichen verlangt wird, erweist sich das Konzept des Freiwilligensurveys als geeignet, 
auch den weiteren Bereich der Zivilgesellschaft und dessen Randzonen zu anderen Bereichen 
abzustecken.23  
 
Der Freiwilligensurvey hat eine Reihe von Stärken, stößt allerdings als klassische Bevölke-
rungsbefragung auch an gewisse Grenzen. Zunächst sollen die Stärken benannt werden, die 
dazu geführt haben, dass der Survey trotz seiner beträchtlichen Kosten bereits dreimal 
aufgelegt wurde und von Wissenschaftlern, Politikern, Funktionären, Praktikern und Engagier-
ten gleichermaßen intensiv genutzt wird. Nicht zuletzt für die Enquetekommission des Bun-
destags „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“ sowie für die jeweiligen Unteraus-

                                                        
23  Bei der Erfassung dessen, was man mit „Zivilgesellschaft“ benennt, bildete für die Bundesregierung 

zunächst der in der deutschen Kultur fest verankerte Begriff des „Ehrenamtes“ den Ausgangspunkt. Daher 
wurde 1998 eine repräsentative Umfrage über das Ehrenamt ausgeschrieben. Heute dient dem 
federführenden Ministerium der Begriff des zivilgesellschaftlichen Engagements als Kernbegriff der 
Zivilgesellschaft, nachdem zwischenzeitlich das „bürgerschaftliche Engagement“ eine wichtige Rolle 
gespielt hatte. Die Initiative „Zivilengagement“ des Ministeriums bündelt die entsprechenden Aktivitäten.  
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schüsse des Bundestags zum bürgerschaftlichen Engagement war und ist der Freiwilligensur-
vey ein wichtiges Arbeitsinstrument. 
 
Hohe Fallzahl: Der erste Freiwilligensurvey startete 1999 mit einem Umfang von knapp 15.000 
Interviews und war damit bereits eine der größten deutschen Bevölkerungsbefragungen. Der 
zweite folgte 2004 mit ebenfalls ca. 15.000 Interviews. Ein wichtiger Grund für dieses aufwen-
dige Format lag darin, dass auch von der Größenordnung kleine, aber gesellschaftlich wich-
tige Engagementbereiche abgebildet werden sollten, also nicht nur die Großbereiche Sport, 
Kindergarten und Schule, Religion und Kirche, Kultur und Freizeit, sondern auch die kleineren 
Bereiche freiwillige Feuerwehr und Rettungsdienste, außerschulische Jugend- und Bildungs-
arbeit, Umwelt- und Tierschutz, politische und berufliche Interessenvertretung, Gesundheit 
und lokales Bürgerengagement.  
 
Die Vielzahl größerer und kleinerer Engagementbereiche spiegelt die Vielfalt von Engage-
mentmöglichkeiten (und nicht zuletzt auch von Engagementnotwendigkeiten) in Deutschland 
wider. Diese „zersplitterte“ Situation, die es schwermacht, überhaupt von einem ganzheitlich 
strukturierten Freiwilligen-„Sektor“ zu sprechen,24 erfordert in jedem Falle einen hohen statisti-
schen Aufwand, um richtig dargestellt zu werden. Die hohe Fallzahl des Surveys hatte darüber 
hinaus zusätzliche positive Nebenwirkungen. So konnte von Anfang an durch ein entspre-
chendes Stichprobendesign fast allen Bundesländern eine Stichprobe von mindestens 900 
Befragten zur Verfügung gestellt werden, die für viele Größen des Surveys auch länderspezi-
fische Aussagen ermöglichten.25 Ganz besonders die neuen Länder und die Stadtstaaten 
profitierten davon. 
 
Bedeutende Fallzahlerhöhung 2009: Im Rahmen der dritten Welle des Surveys wurde die 
Stichprobe des Freiwilligensurveys auf 20.000 Interviews erhöht, so dass nunmehr in allen 
Flächenländern und Stadtstaaten mindestens 1.000 Interviews durchgeführt wurden (Grafik 
A1).26 Die enorme Stichprobengröße, die der Freiwilligensurvey inzwischen erreicht hat, hat 
die Auswertungsmöglichkeiten für kleinere Engagementbereiche und Bevölkerungsgruppen 
weiter verbessert, die bei den üblichen, viel geringeren Stichprobengrößen von Bevölkerungs-
befragungen nicht gesondert bzw. nicht statistisch gesichert untersucht werden können. Das 
können z. B. sehr fein geschnittene Altersgruppen sein (z. B. 14- bis 19-Jährige oder 70- bis 
75-Jährige) bzw. es eröffnet die Möglichkeit, für die Analyse verschiedene Merkmale zu kom-

                                                        
24  Wir tun das dennoch, weil die gesellschaftliche Notwendigkeit unabweisbar ist, die Zivilgesellschaft und 

das freiwillige Engagement zu einem Politikfeld mit Querschnittscharakter und zentraler ministerieller 
Federführung zu machen. Jedem Regierungschef auf Bundes- und Landesebene sei außerdem 
angeraten, die Frage der Förderung des Bürgerengagements unter seine Schirmherrschaft zu nehmen, 
weil damit einerseits eine große gesellschaftliche Ressource besser genutzt werden kann, andererseits 
die Freiwilligen sich in ihrer Bedeutung dadurch besonders anerkannt sehen.    

25  Die Robert Bosch Stiftung finanzierte davon 5.000 Interviews, da sie besonders an landesspezifischen 
Informationen des Freiwilligensurveys interessiert war.   

26  Diese Stichprobenvergrößerung ging auf mehrere Ursachen zurück. Zum ersten finanzierte das 
Ministerium nunmehr auch dem Saarland, Bremen und Schleswig-Holstein eine Stichprobe von 900 
Interviews. Zum anderen stockten das Saarland und Berlin ihre Stichproben aus eigenen Mitteln auf, und 
zwar um jeweils 400 und 600 Interviews. Drittens stellte der Zukunftsfonds der Generali Versicherung 
Mittel für weitere 1.000 Interviews zur Verfügung, die den kleinen Ländern mit nur 900 Befragten 
zugeschlagen wurden, die nunmehr 1.000 Interviews zur Verfügung haben. Viertens ermöglichte die Ber-
telsmann Stiftung die Durchführung von 1.000 zusätzlichen Interviews mit Jugendlichen im Alter von 14 
bis 24 Jahren. Diese Aufstockungen führten zu deutlichen Verbesserungen der Auswertungsmöglichkeiten 
des Freiwilligensurveys.  
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binieren, z. B. Alter mit Geschlecht (etwa um 20- bis 25-jährige Männer und Frauen mitein-
ander zu vergleichen oder Ähnliches).  
 

Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

1100

1300

1500

2300

121

130

131

129

649

156

123

134

413

148

173

109

95

127

152

215

Gesamtstichprobe nach 
Länderaufstockung:
20.000 Befragte
darunter:
West 13.284
Ost 6.716

Sponsoren:
Generali Zukunftsfonds:
N=1.000 (Bevö. ab 14 Jahren)
Bertelsmann Stiftung:
N=1.000 (Jugendliche 14-24 Jahre)

* Eigene Aufstockung der Länder 
Berlin N=600, Saarland N=400

*

*

Grafik A1

Freiwilligensurvey 2009: Stichprobe nach Ländergliederung und 
verschiedenen Aufstockungen

Grafik A1

Freiwilligensurvey 2009: Stichprobe nach Ländergliederung und 
verschiedenen Aufstockungen

Nordrhein-Westfalen
Bayern

Baden-Württemberg
Niedersachsen

Bremen
Hessen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Schleswig-Holstein
Hamburg
Sachsen

Berlin
Sachsen-Anhalt

Brandenburg

Thüringen
Mecklenburg-Vorpommern

 
 
Erfassung konkreter Tätigkeiten: Um seine Kernaufgabe zu erfüllen, das freiwillige Engage-
ment der Bürgerinnen und Bürger belastbar zu erfassen, stützt sich der Freiwilligensurvey 
nicht primär auf die Abfrage von Meinungen und Einstellungen. So wichtig diese sind, um 
Motive und Hintergründe des Engagements zu erfassen, so wenig reichen sie für eine empiri-
sche Bestandsaufnahme des lebendigen Kerns der Zivilgesellschaft aus. Dieser besteht in 
konkreten Aufgaben, Arbeiten und Funktionen, die Menschen im Rahmen der „Infrastruktur 
der Zivilgesellschaft“ (Jan van Deth) längerfristig übernehmen. Diese Infrastruktur wird durch 
die unzähligen Vereine, Initiativen und Gruppen gebildet, außerdem von Großorganisationen 
ebenso wie durch die öffentlichen Institutionen und Einrichtungen, in denen Freiwillige aktiv 
sind. 
 
Die Tätigkeiten von Freiwilligen und Ehrenamtlichen, ihren menschlichen Einsatz, ihre Leis-
tungen sichtbar zu machen, ist eine Hauptaufgabe des Freiwilligensurveys. Für einen 
Befragten ist es schnell gesagt, dass er oder sie irgendwo öffentlich „engagiert“ ist. Die Spreu 
sondert sich jedoch vom Weizen, wenn wörtlich beschrieben werden muss, worin dieses 
Engagement eigentlich besteht. Der Freiwilligensurvey ist die einzige große Befragung, in der 
offene Fragen gestellt werden wie: Im Rahmen welcher Organisation oder öffentlichen Ein-
richtung findet Ihre Tätigkeit statt? Welche Aufgabe, Arbeit oder Funktion üben Sie dort im 
Moment aus? Es kann nicht genug darauf hingewiesen werden, wie wichtig die Verfügung 
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über diese nicht durch Kategorien gestützten, sondern wörtlichen Angaben ist, um Quantität 
und Qualität des freiwilligen Engagements realistisch zu erfassen. 
 
Prüfung der Tätigkeiten auf Gültigkeit und Bereichszuordnung: Es erstaunt, wie wenig noch 
immer die Frage der exakten Erfassung freiwilligen Engagements und deren Bedeutung für 
die Qualität der gewonnenen Informationen über die Zivilgesellschaft diskutiert wird. Die oft 
vorrangig angesprochenen Fragen der Größe von Stichproben und vor allem der zeitlichen 
Dichte der entsprechenden Umfragen verdecken eine wesentliche Schwäche der alternativ 
zum Freiwilligensurvey vorliegenden und zitierten Umfragen. Wird das freiwillige Engagement 
nur oberflächlich mit einzelnen, kurzen Fragen erfasst, richtet sich das Interesse nicht auf 
wirklich ausgeübte, konkrete Tätigkeiten und wird deren Profil nicht durch anschließende 
Nachfragen vertieft, können die besten Stichproben und am häufigsten wiederholten Befra-
gungen nicht die auftretenden Qualitätsmängel beheben.  
 
Im Freiwilligensurvey 2009 lagen dagegen über 14.000 offene Tätigkeitsangaben vor, die 
nach Inhalt und organisatorischer Anbindung auf ihre definitorische und bereichsbezogene 
Gültigkeit hin überprüft wurden. Ca. 2.000 Tätigkeiten wurden als ungültig aussortiert und 
Tausende von Tätigkeiten neu und zutreffender bestimmten Bereichen zugeordnet. Dieser 
enorme Aufwand lohnt sich, indem auf diese Weise belastbare Informationen über das freiwil-
lige Engagement in Deutschland gewonnen werden. 
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Anhang 2 

 
Methodische Anlage telefonischer Bevölkerungsumfrag en von TNS Infratest 
 
 
1. Überblick 

TNS Infratest arbeitet in großem Umfang mit der Methode der telefonischen Befragung. Im 
Jahr 2009 wurden von sechs Telefonstudios aus (München, Bielefeld, Berlin, Parchim, Güst-
row, Halle) insgesamt rd. 2 Mio. Telefoninterviews durchgeführt. Die Bandbreite der Anwen-
dungen reicht von kontinuierlichen Mehrthemenbefragungen (InfraScope) bis zu komplexen 
sozialwissenschaftlichen Erhebungen, die auch in der Fachwelt große Beachtung gefunden 
haben.27 
 
Die hohe Qualität der telefonischen Befragungen wird bei TNS Infratest durch ein Zusammen-
wirken verschiedener Steuerungsinstrumente erreicht: 
 

• CATI (Computer-Assisted Telephone Interview) 
• ITMS (Infratest-Telefonhaushalts-Master-Sample) 
• SMS (Sample-Management-System) 
• Autodialer (automatisches Anwählen der zufällig ausgewählten Telefonnummern) 
• System der kontinuierlichen Kontrolle, Unterstützung und gegebenenfalls Schulung 

der Interviewer online (Mithören während des Interviews) und offline (qualitätsorien-
tierte Leistungskennziffern). 

 
 
2. Grundgesamtheit und Stichprobenanlage 

Grundgesamtheit von Bevölkerungsbefragungen sind in der Regel alle in Privathaushalten 
lebenden deutschsprachigen Personen ab 14 Jahren. Weitere studienspezifische Einschrän-
kungen sind möglich. Die telefonische Durchführung der Befragung reduziert die Grundge-
samtheit auf die Auswahlgesamtheit „deutsch sprechende Personen ab 14 Jahren in Fest-
netztelefonhaushalten“. Die Befragung basiert auf dem Infratest-Telefon-Master-Sample 
(ITMS), das für derartige Untersuchungen aufgebaut wurde und zu verzerrungsfreien Stich-
proben (insbesondere weitgehende Vermeidung des not-at-home-bias) ohne Klumpeneffekte 
führt.  
 
Das ITMS ist als multistratifizierte Haushaltsstichprobe auf Flächenbasis mit zufälliger Zielper-
sonenauswahl im Haushalt mit dem Schwedenschlüssel konzipiert. Das Random-Digit-Dialling 
wird gemäß dem ADM-Standard durchgeführt (Gabler-Häder-Verfahren). Kennzeichnend 
dafür ist, dass das sog. „random last two digits (RL2D)“ der Telefonnummern nicht im Rahmen 
der einzelnen Stichproben umgesetzt wird, sondern dass dieser Randomisierungsschritt 

                                                        
27  C. Babka von Gostomski, J. Hartmann und M. Thum: Die Mannheimer Scheidungsstudie: 

Aspekte der Durchführung der telefonischen Befragung zu Determinanten der Ehescheidung. 
In: ZUMA-Nachrichten Nr. 41, November 1997. 
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bereits im Rahmen der Erstellung der Auswahlgrundlage implementiert ist. Es garantiert, dass 
auch die Telefonanschlüsse in der Auswahlgrundlage enthalten sind und verzerrungsfrei 
gezogen werden können, die nicht in Verzeichnisse eingetragen sind. 
 
 
3. Erstellung der ADM-Auswahlgrundlage und eindeuti ge regionale 

Verortung der Rufnummern im ITMS-System 

ITMS-Stichproben werden aus der Auswahlgrundlage der „Arbeitsgemeinschaft ADM-Telefon-
stichproben“ gezogen. Erstellungsbasis dieser Auswahlgesamtheit sind sämtliche Einträge 
aus Telefonverzeichnissen. Diese werden zunächst von Redundanzen bereinigt. Im nächsten 
Schritt werden die letzten beiden Stellen aller eingetragenen Rufnummern abgeschnitten. Die 
so gewonnenen sog. Rufnummernstämme werden ebenfalls entdupliziert. Anschließend wird 
pro Nummernstamm ein Block mit der Ziffernfolge 00 bis 99 erzeugt. Somit erhält man ein 
Universum aller Telefonnummern, eingetragene wie auch generierte. Nur solche Telefon-
nummern sind in der Auswahlgrundlage nicht enthalten, die in Blöcken ohne einen einzigen 
Eintrag liegen. 
 
Diese Auswahlgrundlage enthält lediglich Telefonnummern, jedoch keine Adressen, da diese 
für eine anonyme Befragung unerheblich sind. Aus den Einträgen werden jedoch Kennzeichen 
für die Art des Eintrags (geschäftlich/privat) sowie die Gemeindekennziffer übernommen. 
Sofern eine Rufnummer nicht eingetragen ist, werden dieser in der ADM-Auswahlgrundlage 
bis zu drei verschiedene Gemeindekennziffern zugeordnet; und zwar die der drei häufigsten 
Gemeinden der eingetragenen Rufnummern desselben Nummernstamms. 
 
Da das ITMS bei TNS Infratest als Flächenstichprobe (haushaltsproportionale Gemeinde-
stichprobe) konzipiert ist, muss jedoch jede Telefonnummer eindeutig regional verortet sein. 
Nicht eingetragene Telefonnummern sind nur dann eindeutig verortbar, sofern sich alle einge-
tragenen Rufnummern desselben Blockes in einer einzigen Gemeinde befinden. Ist dies nicht 
der Fall, wird im ITMS-System bei generierten Rufnummern mit mehreren möglichen Gemein-
dekennziffern eine der Gemeindekennziffern per Zufall ausgewählt.  
 
Diese Zufallsauswahl wird per Bedeutungsgewicht so gesteuert, dass die Häufigkeitsvertei-
lung der Gemeindekennziffern der nicht eingetragenen Nummern im jeweiligen Block der 
Verteilung der eingetragenen Nummern entspricht. Die Nummern aller Teilnehmer, die auf 
keinen Fall im Zusammenhang mit einer Befragung angerufen werden wollen, werden in der 
Auswahlgrundlage gesperrt. 
 

4. Schichtung, Ziehung und Stichprobenrealisierung 

Die Schichtung der Haushaltsstichprobe erfolgt zum einen anhand von Kriterien der amtlichen 
Gebietseinteilung (Bundesländer, Nielsengebiete, Regierungsbezirke, Kreise, ggf. – bei 
Schwerpunktstichproben – Gemeinden und Gemeindeteile), zum anderen anhand der BIK-
Gemeindetypen (10er-Skala). Das jeweilig verwendete Schichtungsmodell ist studienspezi-
fisch wählbar und wird auf die angestrebte Nettofallzahl, die Optimierung der Feldarbeit und 
andere studienspezifische Gesichtspunkte ausgerichtet.  
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Das Nettosoll wird erstens mit dem reziproken Wert der erwarteten Ausschöpfung multipliziert 
und in einer Allokationsrechnung unter Verwendung des COX-Verfahrens auf die Schich-
tungszellen verteilt. Diese Brutto-Sollverteilung des Schichtungstableaus wird zweitens haus-
haltsproportional auf die jeweiligen schichtangehörigen Gemeinden verteilt und daraus dann 
das Ziehungsbrutto auf Gemeindeebene berechnet. Die Ziehung der Telefonnummern erfolgt 
pro Gemeinde per reiner Zufallsauswahl. Nicht-private Einträge, bereits gezogene sowie 
gesperrte Rufnummern werden dabei negiert. 
 
Das ITMS besteht also aus einer mikrostratifizierten und ungeklumpten Stichprobe, die sich 
proportional zur Zahl der Privathaushalte auf die Mikrozellen (Gemeinden oder Gemeindeteile) 
aufteilt. Die Multistratifikation und Aufteilung der Stichprobe auf die Zellen erfolgen vollauto-
matisch über ein Allokationsprogramm. Die Stichprobenrealisierung erfolgt nach dem Konzept 
der Nettosteuerung vollautomatisch per Sample-Management-System (SMS). Dabei geht das 
Schichtungstableau der Allokationsrechnung als Sollstruktur in die Steuerung der Feldarbeit 
ein. Es ist somit gewährleistet, dass in jeder Zelle die erforderliche Zahl von Interviews durch-
geführt wird. 
 
Von diesem Programm wird auch – falls nötig – die Gleichverteilung der Interviews auf Befra-
gungstage und Tageszeiten gesteuert. Innerhalb jeder Steuerungszelle sind die Datensätze 
der Telefonhaushalte nach Zufallszahlen sortiert. Somit bildet jede Zelle eine Urne im klassi-
schen Sinne. Nicht erreichte Haushalte werden zurückgelegt und kommen in größerem zeitli-
chem Abstand zu anderen Tageszeiten zur Wiedervorlage. Die an einem bestimmten Tag 
nicht erreichten Haushalte werden durch solche substituiert, die an anderen Tagen nicht 
erreicht werden. Damit entfällt der so genannte "not-at-home-bias" weitgehend (nur Haus-
halte, die auch nach dem 12. Kontakt nicht angetroffen werden, werden ausgesteuert; nach 
unserer Erfahrung handelt es sich dabei i. d. R. um (noch) nicht geschaltete Telefonnummern, 
auf die keine Ansage der Telekom aufgeschaltet ist).  
 
Um mögliche Einflüsse der Tageszeit auf Untersuchungsergebnisse von vorneherein auszu-
schalten, wird die Stichprobe nach einem Verfahren der „dynamischen Repräsentativität" 
bezüglich der Besetzung der Zellen des Multistratifikationstableaus optimiert, so dass sich für 
jedes Stundenintervall vorgabenproportionale Teilstichproben ergeben. Durch die letztlich nur 
noch aus den „harten" Verweigerern bestehenden Ausfälle und die optimale regionale Aus-
steuerung der Stichproben kann die abschließende Personengewichtung mit einer wesentlich 
kleineren Faktorenspannweite die Stichprobe an der Struktur der Wohnbevölkerung justieren, 
als dies mit den herkömmlichen Verfahren möglich ist. 
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5. Gewichtung 

Nicht in allen von den Interviewern kontaktierten Haushalten kommt ein Interview zustande. 
Diese Ausfälle können sich disproportional zur Grundgesamtheit verteilen und so Verzerrun-
gen der Stichprobe hervorrufen. Derartige Verzerrungen werden durch aufeinanderfolgende 
Faktorengewichtungen ebenso ausgeglichen, wie die von der Haushaltsgröße und der Zahl 
der Telefonanschlüsse abhängende Auswahlchance für die Zielperson. 
 
Das ITMS führt zu Stichproben, in denen jede Telefonnummer die gleiche Auswahlchance hat. 
Haushalte mit mehreren genutzten Anschlüssen haben daher eine der Zahl dieser Anschlüsse 
entsprechende Mehrfachchance bei der Auswahl. Zu deren Bereinigung wird die realisierte 
Stichprobe mit der reziproken Zahl der für Gespräche genutzten Anschlüsse – nur diese 
haben Einfluss auf die Auswahlchance der Haushalte – je Haushalt multipliziert.  
 
Diese Stufe der Gewichtung soll Abweichungen vom ursprünglichen haushaltsproportionalen 
Sample-Ansatz korrigieren. Aufgrund der beschriebenen Stichprobensteuerung durch das 
ITMS, das zu vollständiger Proportionalität führt, kann eine solche Haushaltsgewichtung je-
doch in der Regel unterbleiben. 
 
Das beschriebene Auswahlverfahren führt zu einer haushaltsrepräsentativen Stichprobe, 
wobei – nach Bereinigung - jeder Haushalt die gleiche Chance hat, in die Auswahl zu kom-
men. In jedem der ausgewählten Haushalte wird durch ein zufälliges, gleiche Auswahlchancen 
innerhalb eines Haushalts produzierendes Verfahren (z. B. Schwedenschlüssel) nur eine Per-
son als Zielperson ausgewählt. Dies gilt unabhängig davon, wie viele zur Grundgesamtheit 
gehörende Personen in dem betreffenden Haushalt leben. Die Chancen für die in Privathaus-
halten lebenden Personen der Grundgesamtheit, als Befragungsperson der Stichprobe aus-
gewählt zu werden, sind demnach umgekehrt proportional zur Zahl der zur Grundgesamtheit 
gehörenden Personen in ihren Haushalten. Um eine repräsentative Personenstichprobe zu 
erhalten, wird die erstellte Stichprobe mathematisch im Nachhinein so umgeformt, dass jede 
Person der Grundgesamtheit stichprobentheoretisch die gleiche Auswahlchance erhält. 
 
Die Gesamtstichprobe wird anschließend an die aus der amtlichen Statistik bekannten Soll-
strukturen der genannten Merkmale angepasst. Als Datenbasis dient die Bevölkerungsfort-
schreibung. 
 
 
6. Fazit 

Sowohl bei der Stichprobenanlage (Schichtung a priori) als auch bei der Gewichtung (Schich-
tung a posteriori) wird die Stichprobe nach der Verteilung der Privathaushalte bzw. den sozio-
demografischen Strukturen der deutschen Wohnbevölkerung und nicht etwa nach den Tele-
fonhaushalten bzw. der deutschen „Telefonbevölkerung" ausgerichtet. Der Anteil der Telefon-
haushalte an den Privathaushalten liegt inzwischen in West und Ost weit über 95%. Merk-
malsunterschiede zwischen Telefonhaushalten und Privathaushalten sind deshalb ohnehin 
klein und können nach dem vorgestellten Stichproben- und Gewichtungsverfahren für die 
allermeisten Merkmale praktisch vernachlässigt werden. 




