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Freiwilligensurvey Hamburg 2009 

Einleitung 

Der Freiwilligensurvey ist ein umfassendes sozialwissenschaftliches Forschungsprojekt. Es 
bezieht sich auf die öffentliche „Infrastruktur der Zivilgesellschaft“, oft auch „Dritter Sektor“ 
genannt. Dieser Bereich nimmt in der modernen Gesellschaft neben Staat und Wirtschaft 
eine wichtige Stellung ein. 

Im Jahr 2010 gab die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration der Freien und 
Hansestadt Hamburg erstmals eine umfassende Analyse der Zivilgesellschaft und des 
freiwilligen Engagements in Hamburg in Auftrag. Eine entsprechende Studie wurde im Juli 
2011 durch TNS Infratest Sozialforschung München vorgelegt. Grundlage dafür waren die 
Daten des Freiwilligensurveys (Ehrenamt, Freiwilligenarbeit, bürgerschaftliches 
Engagement), einer im Auftrag des Familienministeriums des Bundes (BMFSFJ) durch das 
Institut bereits mehrfach durchgeführten bundesweiten Bevölkerungsbefragung. In Hamburg 
wurden (repräsentativ ab dem Alter von 14 Jahren) 1999 und 2004 jeweils 900 Interviews 
und 2009 1000 Interviews durchgeführt. 

Einbezogen werden bei Bevölkerungsbefragungen in der Regel alle in Privathaushalten 
lebenden deutschsprachigen Personen ab 14 Jahren. 
    

Was ist der Unterschied zwischen freiwillig engagiert und öffentlich Aktiv? 
 
Freiwilliges oder Bürgerschaftliches Engagement wird häufig mit Ehrenamt gleichgesetzt 
oder verwechselt. Der Begriff des Ehrenamtes entstand – grob zusammengefasst – in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Zuge der kommunalen Selbstverantwortung. Im 
Rahmen dieser Selbstverwaltung wurden (männliche) Bürger für ihre Gemeinde tätig. Der 
ehrenamtlich Tätige gelangte auf diesem Wege zu Ehre und aufgrund der festgelegten 
Verantwortlichkeit zu einem Amt, weswegen sich der Begriff des Ehrenamtes im Laufe der 
Zeit für die vielen unentgeltlichen Tätigkeiten im Gemeinwesen, in Vereinen, Organisationen 
und öffentlichen Einrichtungen einbürgerte und noch heute im Sprachgebrauch anzutreffen 
ist. (Deutscher Bundestag 2002: 90 f.) Von dieser Tradition soll sich der Begriff des 
freiwilligen bzw. Bürgerschaftlichen Engagements allerdings bewusst abgrenzen und das 
Engagement „von unten“, nämlich die Selbstorganisation der vielen Bürgerinnen und Bürger, 
deutlich machen. Bürgerinnen und Bürger haben vielfältige Möglichkeiten sich zu  beteiligen. 
Hierbei unterscheidet der Freiwilligensurvey allerdings zwischen Gemeinschaftsaktivitäten 
(öffentlich aktiv) und freiwilligem Engagement! Dieser Unterschied lässt sich einfach an 
einem Beispiel aus dem Sportbereich verdeutlichen: 

„Eine Person, die in einer Mannschaft im Sportverein spielt […] ist gemeinschaftlich aktiv. Wird 
diese Person im Verein auf eine Trainerfunktion hin angesprochen, übernimmt sie damit eine 

qualitativ andere Tätigkeitsform, die der Freiwilligensurvey als freiwilliges Engagement 
bezeichnet. Der eine ist „nur“ teilnehmend aktiv, der andere freiwillig engagiert.“ 

(Gensicke/Picot/Geiss 2005: 49) 
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Die öffentliche Beteiligung der in HH lebenden Menschen erfreute sich in den letzten 10 
Jahren einer stetigen Zunahme. Von 1999 bis 2004 stieg sie von 64% auf 66% und von 2004 
bis 2009 noch einmal auf 69%.  

 

 

Öffentliche Aktivität ist über die Bevölkerungsgruppen ungleich verteilt  und auch der Trend 
der Entwicklung in den Gruppen war über die Zeit unterschiedlich. Differenziert wird hierbei 
nach den Indikatoren: Alter, Geschlecht, Erwerbsstatus und Bildungsstatus sowie materielle 
Lage. 
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Ländervergleich und Besonderheiten 

In Hamburg engagierten sich 2009 29% der Bevölkerung, 40% gaben an öffentlich aktiv zu 
sein. Insgesamt liegt somit die öffentliche Beteiligung in Hamburg 2009 bei 69%. Die 
Reichweite der Hamburger Zivilgesellschaft liegt damit nur leicht unter dem Durchschnitt des 
Bundes (71%).  

Eine Besonderheit der Entwicklung der Zivilgesellschaft in Hamburg im Vergleich zu allen 
Bundesländern besteht darin, dass zwischen 1999 und 2009 die Quote der freiwillig 
Engagierten stark geschwankt hat. Sie zeigte das Muster einer unvollständigen U-Kurve. 
Waren 1999 31% der Bevölkerung freiwillig oder ehrenamtlich engagiert, so waren es 2004 
nur noch 26% und 2009 wieder 29%. Das Niveau von 1999 wurde also noch nicht wieder 
ganz erreicht. Allerdings gab es in Hamburg immer mehr Menschen, die „nur“ öffentlich aktiv 
waren (1999: 33%, seit 2004:40%).  

 

 

Freiwilliges Engagement ist in Stadtstaaten und auch in den deutschen Großstädten mit über 
500.000 Einwohnern deutlich geringer als in den Flächenländern, die mehr oder weniger 
stark vom kleinstädtischen und ländlichen Milieu geprägt sind. Wirklich vollständig und 
realistisch ist das Bild der Stadtstaaten allerdings erst seit 2009, weil inzwischen auch 
Bremen mit einer großen Stichprobe im Freiwilligensurvey vertreten ist. Mit 30% Engagierten 
lag es hauchdünn vor Hamburg (29%) und Berlin (28%). 
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Der mäßige Stand des freiwilligen Engagements in den Großstädten betrifft inzwischen alle 
deutschen Regionen. Der deutsche Süden, 1999 im großstädtischen Raum noch recht stark, 
hat seitdem verloren und unterscheidet sich kaum noch von den Großstädten in anderen 
Teilen Deutschlands. Das Entwicklungsmuster ist (auf erhöhtem Niveau) dasselbe wie in 
Hamburg, eine unvollständige U-Kurve. Völlig anders liefen die Dinge in den neuen Ländern. 
Hier stieg das freiwillige Engagement in den Großstädten (z.B. Leipzig und Dresden) von 
einem niedrigen Niveau deutlich an und unterscheidet sich inzwischen nicht mehr von den 
Ballungsräumen anderer Regionen. 

 

 

Ein wichtiger Unterschied besteht also darin, dass die ländliche und kleinstädtische 
Gesellschaft sozial und kulturell homogener ist als die Großstadt und erst recht als die 
Metropole. Die Hintergründe für das niedrige freiwillige Engagement müssen insbesondere in 
den Unterschieden des Lebensstils in den Großstädten und der ländlichen Fläche gesucht 
werden, bzw. zwischen den Ballungskernen und den eher ländlichen Rändern der 
Ballungsgebiete. Großstädte, mehr noch Metropolen (so wie Hamburg) sind Orte, an denen 
sich nicht nur viele Menschen konzentrieren, sondern wo auch ein attraktives Angebot an 
Bildung, Kultur und Unterhaltung vorhanden ist.  

Fazit:  Die öffentliche Beteiligung in Hamburg ist mit 69% hoch und das tatsächliche 
  Engagement liegt im Mittelfeld der Stadtstaaten.  
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Altersgruppen – Wie alt sind die Engagierten? 

Bei der näheren Betrachtung der Engagementquote Hamburgs, gab es seit 1999 
unterschiedliche Veränderungen nach Lebensalter. Die vier in der Studie untersuchten 
Altersgruppen, 14- bis 30- Jährige, 31- bis 45- Jährige, 46- bis 59- Jährige und 60 Jahre und 
älter, weisen ganz eigene Entwicklungsmuster auf.  

 

 

 

• Das Entwicklungsmuster der Gruppe der 14- bis 30- Jährigen ähnelt am ehesten dem 
gesamten Hamburger Muster der unvollständigen U- Kurve (1999: 35%, 2004: 28%, 
2009: 31%), allerdings mit einer seit 2004 relativ schwachen Tendenz zur 
Wiederherstellung des Ausgangsniveaus von 1999. 
 

• Am günstigsten verlief die Entwicklung des freiwilligen Engagements bei den 31- bis 
45- Jährigen (1999: 32%, 2004: 29%, 2009: 36%), die in Hamburg zur führenden 
Gruppe aufgestiegen sind. Menschen dieser Altersgruppe werden im 
Freiwilligensurvey als jüngere Familienjahrgänge bezeichnet, weil in dieser Phase 
üblicher Weise die Gründung und Etablierung der Familien fällt.  
 

• Zu dem Umstand, dass sich die 31- bis 45- Jährigen in Hamburg zur führenden 
Gruppe beim freiwilligen Engagement entwickeln konnten, trug auch bei, dass sich 
die Altersgruppe der 46- bis 59- Jährigen, die der Survey auch als ältere 
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Familienjahrgänge bezeichnet, seit 1999 kontinuierlich weniger engagiert hat (1999: 
36%, 2004: 32%, 2009: 28%). Keine Gruppe zeigte so sehr von der Hamburger 
Entwicklung abweichendes Muster. Dabei sind diese Menschen für die 
Zivilgesellschaft besonders wichtig (etwa wegen der häufigen Ausübung von 
Leistungsfunktionen und der Kombination aus Lebenserfahrung und noch guter 
körperlich-geistiger Fitness). Diese Altersgruppe liegt jedoch insgesamt in den 
Stadtstaaten am weitesten unter den bundesweiten Vergleichswerten (2009 
bundesweit: 39%, Stadtstaaten: 28%).  

• Die Hamburger Gruppe der ab 60- Jährigen zeigte seit 1999 das Muster einer fast 
vollständigen U- Kurve (1999: 23%, 2004: 17%, 2009: 22%). Wichtig ist, dass ältere 
Menschen, die oft über kleinere private Netzwerke als die Jüngeren verfügen, 
inzwischen besonders häufig Kontakt zur Zivilgesellschaft gefunden haben („nur“ 
Aktive 1999: 27%, 2009: 41%). 
 

Frauen und Männer im Vergleich 

Aus den Bundesdaten ist bekannt, dass sich deutlich mehr Männer als Frauen im Rahmen 
der Zivilgesellschaft freiwillig engagieren, und das war in Hamburg zumindest 1999 auch der 
Fall. Gegenüber den Bundesstaaten hat sich in der Hamburger Zivilgesellschaft jedoch eine 
beinahe “revolutionäre“ Veränderung der Geschlechterverhältnisse abgespielt.  
 
2009 waren in Hamburg mit 30% sogar mehr Frauen engagiert als Männer (27%). 
Hintergrund ist ein starker Rückgang der Engagementquote der Männer von 36% auf 27% 
und eine moderate Zunahme bei den Frauen von 27% auf 30%. Trotz dieser Umwälzung bei 
der Beteiligung von Männern und Frauen am freiwilligen Engagement unterscheidet sich das 
Profil der Themen und Inhalte, für die sich die Geschlechter einsetzen, weiterhin stark und 
folgt zum größten Teil traditionellen Mustern.  
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Die öffentlichen Aktivitäten der Hamburger Frauen treffen fast genau mit dem bundesweiten 
Wert der Frauen zusammen, dagegen unterschreiten die Männer mit ihren Werten 
zwischenzeitlich den bundesweiten Durchschnitt der Männer deutlich.  

 

Welchen Erwerbsstatus haben freiwillig Engagierte? 

Der Erwerbsstatus wird eingeteilt in die Kategorien:  

• Erwerbstätige 
• Schüler, Azubis, Studenten 
• Rentner, Pensionäre 
• Sonstige 
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Das freiwillige Engagement von Erwerbstätigen lag in Hamburg 2009 bei 33% und somit 
über der allgemeinen Engagementquote von 29%. Allerdings war der Abstand nicht mehr so 
deutlich wie 1999 (37% zu 31%). 

Anders dagegen fallen die Daten für die Statusgruppe der Schüler, Auszubildenden und 
Studenten aus, die sich in den Zweigen des Bildungs- und Ausbildungssystems bewegen. Ihr 
Engagement zeichnet sich durch eine Zunahme von 28% auf 35% aus. Es unterscheidet 
sich aber von der jüngsten Gruppe, die sich inzwischen trotz eines Wiederanstiegs seit 2004 
dennoch deutlich weniger engagiert als noch 1999. Das liegt vor allem an den jungen 
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Erwerbstätigen, die seit 1999 immer weniger engagiert waren. Dagegen zeigen diejenigen 
jungen Leute, die den Weg der verlängerten Bildungsphase wählen (mit Abitur und Studium, 
teils in Kombination mit einer Ausbildung), eine deutlich erhöhte Engagementfreude, die 
inzwischen diejenigen der Erwerbstätigen insgesamt deutlich übertrifft.  

In Hamburg gelingt (gemessen an den bundesweiten Werten) die Einbindung der Rentner 
und Pensionäre noch nicht so recht, auch wenn deren Engagement seit 2004  wieder 
zugenommen hat. Es gibt jedoch in dieser Gruppe inzwischen einen extrem hohen Anteil 
öffentlich Aktiver (43%), so dass viele auf eine freiwillige Tätigkeit hin angesprochen werden 
können.  

Des Weiteren fällt auf, dass in Hamburg der Abstand zwischen Erwerbstätigen, denen es 
materiell gut geht (38% Engagement) und jenen, die ihre materielle Situation als befriedigend 
bezeichnen (29%), besonders groß ist.  
 

Bildungsstatus und materielle Lage 
 

In der Hamburger Zivilgesellschaft hat sich im Zusammenhang von Bildungsniveaus und 
freiwilligem Engagement eine Umstrukturierung entwickelt. Der Bildungsstatus wird in die 
Kategorien hoch, mittel und niedrig eingeteilt. 

• In der Gruppe mit dem Bildungsstatus hoch zeigt sich das Muster einer fast 
vollständigen U- Kurve (1999: 37%, 2004: 31%, 2009: 38%) sogar mit einem leichten 
Anstieg.  

• In der mittleren Gruppe (Menschen mit Mittelabschluss oder Fachabitur) gab es einen 
ebenso starken wie kontinuierlichen Rückgang der Engagementquote von 37% auf 
25%.  

• Nicht nur in Hamburg (15%), sondern auch in den Kernen anderer großer 
Ballungsgebiete bewegte sich 2009 das freiwillige Engagement einfach Gebildeter 
auf einem Tiefstand.  
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Fazit 

è Erwerbstätige Frauen haben ihre öffentlichen Aktivitäten ausgebaut, bei denen sich 
die öffentliche Beteiligung seit 1999 von 50% auf 64% erhöhte. 

è Bei Menschen im Alter ab 60 Jahren erhöhten sich die öffentlichen Aktivitäten in 
Vereinen, Organisationen und Institutionen seit 1999 deutlich von 50% auf 63%).  

è Die rückläufige Entwicklung bei den Hamburger 46- bis 59- Jährigen ist ein 
männliches Phänomen. Bei Frauen dieses Alters nahm die öffentliche Beteiligung 
deutlich zu (1999: 60%, 2009: 70%), bei den Männern dagegen stark ab (1999: 72%, 
2009: 59%).  

è Die bei Männern und Frauen dieser Altersgruppe zu beobachtende Verschlechterung 
der subjektiven Wirtschaftslage ging mit unterschiedlichen Verhaltensänderungen 
einher. Frauen wurden aktiver, Männer dagegen öffentlich passiver.  

è In der Gruppe Schüler, Auszubildende, Studenten gab es 2009 den größten Zuwachs 
der Beteiligung in der Zivilgesellschaft (1999: 71%, 2009: 79%).  
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Wo engagieren sich die Hamburgerinnen und Hamburger? 
 
Die Möglichkeiten sich in Hamburg zu engagieren sind vielfältig. 

Ob Engagement im sozialen, kulturellen, sportlichen, politischen, ökologischen, universitären 
oder religiösen Bereich - es gibt eine Vielzahl an Vereinen, Organisationen und Initiativen, 
die interessante Engagementbereiche anbieten.  

Die nächste Tabelle gibt einen Überblick in Prozent und im Vergleich von 1999, 2004 und 
2009 wo und wie stark sich Hamburgerinnen und Hamburger engagieren und freiwillige 
Tätigkeiten übernehmen. 
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In einer attraktiven Großstadt sind viele Menschen am gesellschaftlichen Leben interessiert 
und öffentlich aktiv. Auch hier bildet Sport und Bewegung den größten Bereich ab. 
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Fazit: Die größten Bereiche des freiwilligen Engagements sind: 
Sport und Bewegung (7,4%)  
Kindergarten und Schule (6,9%) 
Religion und Kirche (5,9%) 
 
 
Am Stärksten öffentlich aktiv sind die Hanseaten bei: 
Sport und Bewegung (43%)  
Freizeit und Geselligkeit (15%) 
Kunst und Kultur (17%) 
 

 
 
 
Motive und Erwartungen der Engagierten 

Zwei Hauptmotive stehen hinter der Arbeit der Freiwilligen:  
Viele Engagierte wollen über Wahlen hinaus mitbestimmen, was in ihrem Gemeinwesen vor 
sich geht. Während 2004 sogar 73% (bundesweit 63%) der Engagierten voll und ganz 
zustimmten, durch ihr Engagement zumindest im Kleinen mitgestalten zu wollen, waren es 
2009 jedoch nur noch reichlich die Hälfte (55%, bundesweit 63%).  

Des Weiteren suchen Engagierte über das Privatleben und den Beruf hinaus Kontakt zu 
anderen Menschen, um gemeinsam etwas zu unternehmen. Diese Erweiterung der privaten 
Existenz möglichst vieler Menschen in das öffentliche Leben ist ein Kernanliegen der 
Zivilgesellschaft.  

Freiwillige wollen sich aber ebenso durch ihr Engagement qualifizieren. Arbeitslose und 
junge Menschen suchen berufliche Vorteile, um einen besseren (Wieder)-Einstieg ins 
Berufsleben zu finden. Die Gewinnung von öffentlichem Ansehen ist ein weiteres Motiv für 
freiwilliges Engagement. 

In Hamburg erwarten die allermeisten Freiwilligen von ihrer Tätigkeit emotionale 
Befriedigung und Spaß. Die Freude an der freiwilligen Tätigkeit ist in allen Altersgruppen 
auch tatsächlich gegeben. Besonders wichtig war 1999 75%, 2009 77% den Engagierten, 
ihren Mitmenschen helfen zu können.  
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In Hamburg hat die Bedeutung des Engagements für die Freiwilligen über die Zeit etwas 
geschwankt, insgesamt war sie 2009 höher als 1999. War es 1999 erst für 75% der 
Hamburger Engagierten wichtig, dass sich Menschen in ihrer Stadt freiwillig engagieren, so 
hatte sich dieser Anteil bis 2009 auf 81% erhöht - auch wenn das nicht bei allen zu einer 
freiwilligen Tätigkeit geführt hat. 

Jüngere Engagierte schätzen die Bedeutung des Engagements für ihre Lebensführung als 
weniger wichtig ein (30%). Menschen im Alter ab 45 Jahren empfinden dagegen das 
Engagement für ihre Lebensführung als deutlich wichtig. Auch Frauen legen mehr 
Bedeutung in ihre freiwillige Tätigkeit als Männer, desgleichen Hamburger mit mittlerem 
Bildungsniveau.  

Interessant ist auch das Selbstverständnis der freiwilligen Tätigkeiten im Zeitverlauf. 2009 
verwendeten noch 41% der Engagierten den Begriff der Freiwilligenarbeit, um das 
persönliche Selbstverständnis ihrer freiwilligen Tätigkeit auszudrücken (1999: 47%). Anders 
als auf Bundesebene konnte davon jedoch in Hamburg (und auch in Berlin) der Begriff des 
Ehrenamts nicht profitieren. Am ehesten ist es das bürgerschaftliche Engagement, das über 
die Zeit mehr Popularität erlangte. Der Begriff wurde allerdings auch 2009 erst von 10% der 
Engagierten zur Selbstverortung benutzt. Ebenso mit 10% wählten die Freiwilligen den 
Begriff der Initiativen- und Projektarbeit. Wie auf Bundesebene stehen auch in Hamburg 
hinter den Alternativen Freiwilligenarbeit und Ehrenamt die anderen Begriffe deutlich zurück.  
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Fazit:  Die allermeisten Freiwilligen erwarten von ihrer Tätigkeit Spaß und emotionale 
  Befriedigung. Engagierte wollen im Kleinen etwas bewegen und erhoffen sich durch 
  das Engagement darüber hinaus Kommunikation und neue Kontakte.  

 
Wie langfristig und zeitaufwändig ist das Engagement? 

Im Durchschnitt übten 2009 die Engagierten in Hamburg ihre Tätigkeit seit 7,5 Jahren aus. 
Die Tätigkeitsdauer schwankte in Hamburg in den letzten 10 Jahren und erreichte 2009 
einen niedrigeren Wert (1999: 8 Jahre, 2004: 9 Jahre, 2009: 7,5 Jahre).  

Der Unterschied der jüngsten Altersgruppe mit ca. 3,5 Jahren Dauer der Tätigkeit zur 
Ältesten mit 12 Engagement-Jahren ist ganz erheblich. 83% der bis 30- Jährigen 
Engagierten waren in der aktuellen Tätigkeit seit bis zu 5 Jahren engagiert, aber nur 39% der 
ab 60- Jährigen. Letztere übten ihre Tätigkeit zu 23% bereits länger als 15 Jahre aus.  

 

 

Neben der Länge der aktuell ausgeübten Tätigkeit von Freiwilligen ist interessant, wie lange 
Freiwillige insgesamt schon engagiert sind. Der Freiwilligensurvey zeigt, dass im Leben ein 
solches Erstengagement zumeist früh einsetzt und dann gelegentlich unterbrochen oder 
gewechselt wird. Das Einstiegsalter liegt in Hamburg über alle Freiwilligen hinweg seit 10 
Jahren ziemlich stabil bei einem durchschnittlichen Alter von 23 Jahren.  
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Des Weiteren ist die Frage der Verbindlichkeit der freiwilligen Tätigkeiten aufschlussreich. 
Diese wird anhand von zwei Indikatoren aufgezeigt: 1. „Regelmäßige terminliche 
Verpflichtungen“ und 2. „Zeitaufwendigste Tätigkeit in absehbarer Zeit beendet?“ 75% 
beantworteten die erste Frage mit einem „ja“ und nur 20% die zweite mit einem „ja“. 

 

 

Abgesehen von der Häufigkeit des Engagements ist interessant, wie viel Zeit von 
Engagierten in einer typischen Woche für die Tätigkeit eingesetzt wird. 38% der engagierten 
Hamburgerinnen und Hamburger wenden insgesamt wöchentlich 3 bis 5 Stunden ihrer Zeit 
für ihr freiwilliges Engagement auf. Für ein weiteres gutes Drittel der Engagierten in Hamburg 
sind es in der Woche nur 2 Stunden. Seit 2004 gab es eine doppelte Entwicklung. Zum einen 
gab es deutlich weniger Engagierte, die 6 bis 10 Stunden in der Woche einbringen konnten, 
zum anderen hat jedoch die Regelmäßigkeit des Engagements zugenommen. 
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 Fazit:  

è Im Durchschnitt übten 2009 die Engagierten in Hamburg ihre Tätigkeit seit 7,5 Jahren 
aus. 

è Das Einstiegsalter liegt in Hamburg über alle Freiwilligen hinweg seit 10 Jahren 
ziemlich stabil bei einem durchschnittlichen Alter von 23 Jahren. 

è 38% der engagierten Hamburgerinnen und Hamburger wenden insgesamt 
wöchentlich 3 bis 5 Stunden ihrer Zeit für ihr freiwilliges Engagement auf und 
engagierten sich zunehmend regelmäßig. 
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Zielgruppen des freiwilligen Engagements 

Die Zielgruppen des freiwilligen Engagements werden unterschieden in:  
Kinder und Jugendliche, Ältere Menschen, Frauen, Familien, Anderer Personenkreis und 
Kein spezieller Personenkreis.  

Kinder und Jugendliche sind bei Weitem die größte Zielgruppe des freiwilligen Engagements 
(37%). Ebenfalls 37% erhält die Gruppe Kein spezieller Personenkreis. Ältere Menschen 
sind mit 8% vertreten und Familien mit 5%. Die Frauen als Zielgruppe sind von 3% auf 1% 
gesunken.  

 

 
Der Unterschied des Engagements der Männer in Fach- und Sacharbeit sowie der Frauen in 
der Betreuungs- und Beziehungsarbeit kommt auch in Hamburg zum Tragen.  
 
Fazit:  In erster Linie engagieren sich Hamburgerinnen und Hamburger für Kinder und  
  Jugendliche. Ebenfalls mit 37% vertreten ist aber auch die Gruppe Kein spezieller 
  Personenkreis.  
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Was wünschen sich die Engagierten? 

15% der Hamburger Bevölkerung sind ganz bestimmt bereit, sich freiwillig zu engagieren. 
Das ist der höchste Wert aller Bundesländer. Weitere 28% der Bevölkerung haben 
inzwischen eine gute Meinung über das Engagement und schließen die freiwillige 
Übernahme einer Tätigkeit zumindest nicht aus. Um auf dieser Basis aufbauen zu können 
bzw. um diese zu verbessern, muss man auf die Wünsche und Bedürfnisse der Engagierten 
eingehen. Die bessere öffentliche Information über das freiwillige Engagement, über die 
Möglichkeit ein Engagement auszuüben sowie die bessere Anerkennung der freiwilligen 
Leistungen stehen im Mittelpunkt der Forderungen. 

Abhängig Beschäftigte, die eine freiwillige Tätigkeit ausüben, erhielten deutschlandweit 2004 
und 2009 fast zu gleichem Prozentsatz eine Unterstützung seitens des Arbeitgebers für das 
Engagement. In Hamburg stieg dieser Anteil von 29% auf 35% und mit 46% gaben deutlich 
weniger Freiwillige als 2004 an, nicht von ihrem Arbeitgeber unterstützt zu werden.  
 
Allerdings fällt in Hamburg auf, dass die Unterstützung der Engagierten in der beruflichen 
Tätigkeit häufig eingefordert und somit auch benötigt wird. 

Wie auch bundesweit ist die allgemeine finanzielle Knappheit auch in Hamburg das große 
Problem im Umfeld des freiwilligen Engagements und der Zivilgesellschaft. 
Freiwilligenprojekte könnten im Blick der freiwillig Engagierten bessere Resultate erbringen, 
wenn sie finanziell besser ausgestattet wären. Besonders auffällig ist in Hamburg die stark 
erhöhte Forderung nach einer besseren Vergütung für Freiwillige (32% In Hamburg 
gegenüber 23% bundesweit).  

Eine weitere Auffälligkeit Hamburgs ist die hohe und weiter gestiegene Forderung nach einer 
besseren Anerkennung freiwilligen Engagements in den Massenmedien, die auch damit 
zusammenhängen dürfte, dass Hamburg eine von Deutschlands wichtigsten Medienstädten 
ist.  

40% der Engagierten, vor allem die jungen Menschen in der (verlängerten) 
Ausbildungsphase, fordern auch 2009 vermehrt die Anerkennung des freiwilligen 
Engagements als berufliches Praktikum. 
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Fazit: Freiwillige wünschen sich: 

• Bessere öffentliche Information und Beratung über das freiwillige Engagement. 
• Eine bessere Anerkennung des freiwilligen Engagements. 
• Mehr Resonanz der Medien. 

 
Potentiale für weiteres Engagement  

Bei der Abschätzung der Chancen für mehr Engagement verwendet der Freiwilligensurvey 
zwei Indikatoren, genannt das „interne“ und „externe Potenzial“. Auch in Hamburg gibt es 
inzwischen mehr Engagierte, die angeben, ihr Engagement noch ausweiten zu können 
(„internes Potenzial“ 1999: 10%, 2009: 14%). In gleichem Maß nahm die Gruppe derjenigen 
Engagierten ab, die nicht zu einer Ausweitung des Engagements bereit waren bzw. bei 
denen das nicht möglich war (1999: 21%, 2009: 15%). Das bedeutet, dass in Hamburg die 
Chancen für mehr Engagement bei den bereits Engagierten deutlich gestiegen sind. 

Die Ausweitung des internen Potenzials erklärt sich offensichtlich auch daraus, dass es sich 
bei neu zum Engagement dazu gekommen jungen Menschen oft um solche handelt, die in 
ihrem Einsatz ihre Möglichkeiten noch nicht ausgeschöpft sehen. Auf jeden Fall ist das 
interne Potenzial bei den 14- bis 30-Jährigen inzwischen besonders groß und die 
Erweiterungswilligen überwiegen bei Weitem (23% und 8%). Eine ähnliche Entwicklung gab 
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es bei den Älteren. Das interne Potenzial (10%) ist bei ihnen inzwischen fast so groß wie die 
Gruppe, die ihr Engagement nicht erweitern will oder kann (12%).  

Auch in den mittleren Altersgruppen gibt es internes Potenzial, aber hier überwiegen 
weiterhin diejenigen Engagierten, die sich bereits ausgelastet sehen. Bei den jüngeren 
Familienjahrgängen macht sich darin auch die dreifache Belastung aus der Erwerbs- und 
Familienarbeit und dem Engagement bemerkbar. 

 

 
„Externes Potenzial“ meint diejenigen Menschen, die nicht engagiert sind, aber bestimmt 
oder eventuell bereit sind, sich zu engagieren. Bestimmt zum Engagement bereit waren in 
Hamburg bereits 2004 und auch 2009 deutlich mehr Menschen als 1999 (2009: 15%, 2004: 
14%, 1999: 9% der Bevölkerung). Damit hat Hamburg gegenüber dem Bund (11%) ein viel 
höheres bestimmtes Engagementpotenzial. 
 
Besonders viel verbindliches Potenzial für mehr Engagement gibt es inzwischen bei den 
mittleren Altersgruppen, wo es stark gestiegen ist. Das ist besonders für die 46- bis 59- 
Jährigen ein gutes Signal, da in dieser Gruppe das freiwillige Engagement deutlich gesunken 
war. Bemerkenswert ist außerdem, dass zu dem inzwischen ohnehin hohen Engagement 
von 36% bei den 31- bis 45-Jährigen noch einmal 19% bestimmtes Potenzial hinzukommen.  
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Fazit:  Ältere Menschen sind mit 41% der öffentlich Beteiligten ein großes 
  Engagementpotential. Auch die Jugend bietet mit 45% in einer „positiven 
  Abwartehaltung“ Chancen für eine Gewinnung zum konkreten Engagement.  

 

Ausblick - Wie geht es weiter  

Die Entwicklung der freiwillig Engagierten in Hamburg 2009 zeigt auf, dass Hamburg auf 
einem guten Weg zu einer guten öffentlichen Infrastruktur der Zivilgesellschaft ist. Dennoch 
sind auch Verbesserungen nötig. 

Insgesamt ist die öffentliche Beteiligung in Hamburg 2009 mit 69% besonders hoch. Mit 
seiner Engagementquote liegt Hamburg im Mittelfeld der Stadtstaaten. 

Die Entwicklung in den Altersgruppen zeigen, dass in Hamburg der Unterstützung und 
Förderung des freiwilligen Engagements von Menschen im Alter zwischen 46 und 59 Jahren 
eine zentrale Rolle zukommt.  

Ein zweiter Schwerpunkt der Förderung sind die älteren Menschen, wobei dafür wegen des 
2009 deutlich erhöhten Kontakts zu den Organisationen und Institutionen der 
Zivilgesellschaft gute Möglichkeiten bestehen.  

Gewünscht wird von den Hamburger Engagierten eine bessere Beratung über die 
Möglichkeiten des freiwilligen Engagements. Freiwilliges Engagement benötigt auch eine 
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gute Resonanz in den Medien und eine bessere öffentliche Information. Auch die 
Anerkennung der Leistungen der Freiwilligen muss sich verbessern sowie die Anerkennung 
des freiwilligen Engagements als berufliches Praktikum.  

Nicht nur in Hamburg (15%), sondern auch in den Kernen anderer großer Ballungsgebiete 
bewegte sich 2009 das freiwillige Engagement einfach Gebildeter auf einem Tiefstand 
(16%). Somit sollten auch hier gezielte Maßnahmen für eine Verbesserung erfolgen.  

Das neben dem Staat  auch weiterhin die Wirtschaft ihren Beitrag zur Zivilgesellschaft leistet 
ist hierbei ein wichtiger Faktor. Dabei geht es heute um eine Erweiterung über das bereits 
verbreitete Sponsoring hinaus. Arbeitnehmer, die in der Zivilgesellschaft engagiert sind, 
sollten von den Arbeitgebern unterstützt und anerkannt, Nicht-Engagierte zur Beteiligung 
ermutigt werden.  

Die Hamburg-Auswertung stellt fest, dass 15% der Hamburger Bevölkerung ganz bestimmt 
bereit sind, sich freiwillig zu engagieren. Das ist der höchste Wert aller Bundesländer! 
Weitere 28% der Bevölkerung haben inzwischen eine gute Meinung über das Engagement 
und schließen die freiwillige Übernahme einer Tätigkeit zumindest nicht aus.  
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