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AUSBLICK

EINLEITUNG
Seit 2015 aktivieren wir über unsere Engage-

Dabei war es uns zum einen wichtig, Stim-

Im Folgenden stellen wir ausgewählte Kern-

mentplattform vostel.de eine junge und auch

men sowohl aus dem urbanen als auch dem

aussagen unserer Kurzstudie dar und geben

internationale Zielgruppe für gesellschaft-

kleinstädtischen und ländlichen Raum einzu-

dem Non-Profit-Sektor konkrete Anhalts-

liches Engagement. Die Bedürfnisse und

fangen. Zum anderen wollten wir mehr über

punkte für die erfolgreiche Suche nach und

Wünsche unserer (potentiellen) Nutzer*in-

das Engagementverhalten junger Menschen

Zusammenarbeit mit einer jungen und inter-

nen zu kennen, ist dabei essentiell für unsere

mit Newcomer-Background (dazu zählen wir

nationalen Zielgruppe.

Arbeit.

Menschen, die nicht in Deutschland geboren
sind) erfahren, welche in der Engagement-

Wir möchten verstehen, warum sich junge

forschung bislang nur wenig Aufmerksam-

Menschen engagieren – und auch warum

keit bekommen haben.

nicht. Uns interessiert, über welche Kanäle

Wer hat teilgenommen?
1076 Befragte | Alter: 18 - 33 Jahre
69%

und Medien wir sie erreichen, welche Enga-

Da der Umfragezeitraum mit der ersten Wel-

leben in Großstädten

gementformen sie bevorzugen und welche

le der Covid-19-Pandemie zusammenfiel,

30%

Anreize notwendig sind, damit sie sich län-

mussten wir davon ausgehen, dass bestimm-

leben in Mittel- und Kleinstädten und auf dem Land

gerfristig an ein Engagement binden.

te Umfrageergebnisse gegebenenfalls von
der Ausnahmesituation beeinflusst sein wür-

Um Antworten auf diese und weitere Fragen

den. Ein Abgleich mit unseren Befragungen

zu finden, haben wir im Zeitraum von April

aus den Jahren 2018 und 2019 hat jedoch

bis Juli 2020 bundesweit 1076 engagierte

gezeigt, dass es keine signifikanten Abwei-

und nicht-engagierte junge Menschen im Al-

chungen in den Ergebnissen im Vergleich zu

ter von 18 bis 33 Jahren online zu ihren Inte-

den Vorjahren gab.

ressen, ihrem Informationsverhalten sowie
den Bedarfen und Wünschen bezüglich ih-

84%
sind oder waren engagiert
16%
sind bisher noch nicht engagiert
73%
sind in Deutschland geboren und aufgewachsen
26%
haben einen Newcomer-Background (z.B. Geflüchtete,
Au-Pairs, Sprachstudierende, Migrant*innen)

res aktuellen und zukünftigen Engagements
befragt.

*Differenz zu 100% = keine Angabe
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NACH WELCHEN KRITERIEN JUNGE MENSCHEN EIN ENGAGEMENT AUSWÄHLEN
Eine zentrale Frage besteht darin, welche Kriterien für die junge Freiwilligengeneration bei

Was war ausschlaggebend für die Wahl deines Engagements?

der Wahl eines Engagements ausschlaggebend sind. Die Befragung hat gezeigt, dass die
Entscheidung für ein Engagement vor allem
an die Bewertung der persönlichen (63,4 Prozent) sowie gesellschaftlichen (46,9 Prozent)
Relevanz des Themas geknüpft ist. Besonders
für die Wahl eines festen Ehrenamtes oder
eines langfristigen Engagements (Dauer von
mind. einem Jahr) zeigt unsere Umfrage, dass
die persönliche Relevanz des Themas essentiell ist.

tipp
Wir empfehlen Non-Profit-Organisationen,
offen und verständlich zu kommunizieren, für
welche Zielgruppen und Themen sie sich einsetzen, was ihre Visionen und Ziele sind und
welche Wirkung ihre Arbeit erzielt. Nur so
können potentielle Engagierte schnell einschätzen, ob sie für das Thema “brennen”
und sich ggf. auch für ein längerfristiges Engagement in der Organisation entscheiden.
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WIE JUNGE MENSCHEN AUF EIN ENGAGEMENT AUFMERKSAM WERDEN
Die neue Freiwilligengeneration wird zu ei-

Über Social-Media-Kanäle (z. B. Facebook,

nem Großteil über Familie, Freund*innen und

Instagram) haben nur wenige der Befragten

Bekannte (45,8 Prozent) auf ein Engagement

ihr Engagement gefunden. Bei der allgemei-

oder Ehrenamt aufmerksam. Vor allem in

nen Suche nach Freizeitaktivitäten, in deren

Kleinstädten und auf dem Land ist laut unse-

Rahmen potentielle Freiwillige auch zufällig

rer Befragung Mundpropaganda der signi-

auf Engagementmöglichkeiten aufmerksam

fikant erfolgreichste Kanal zur Gewinnung

werden, sind diese allerdings von hoher Be-

neuer Engagierter. Die Suche im Internet ist

deutung (Facebook-Gruppen: 53,0 Prozent,

mit 18,8 Prozent ebenfalls relevant und be-

Instagram: 23,4 Prozent)

tipp
Non-Profits sollten die aktuellen Frei-

legt die Wichtigkeit eines guten Suchma-

willigen ermuntern, ihr Engagement an

schinen-Rankings der eigenen Homepage

Freund*innen und Bekannte weiterzuemp-

sowie anderer Webseiten, auf denen die ei-

fehlen, zum Beispiel indem im Newsletter

genen Engagementangebote zu finden sind.

zur Weiterleitung der aktuellen Ehrenamtsausschreibungen aufgerufen wird.
Für ein gutes Suchmaschinenranking
kann man sich externe Unterstützung suchen (sog. SEO-Expertise). Außerdem sollte bedacht werden, dass ein Engagement
auch für Personen spannend sein könnte,
die nicht direkt nach einem Ehrenamt suchen, sondern über andere Kanäle (wie
Facebook oder Instagram) zufällig auf
Non-Profit-Organisationen aufmerksam
werden.
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Über welche/-n Kanal/Kanäle bist du auf dein Engagement/Hauptengagement aufmerksam geworden?
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FÜR WELCHE THEMEN SICH JUNGE MENSCHEN ENGAGIEREN
Die Vorliebe Engagierter für bestimmte The-

Interesse: 23,8 Prozent der Befragten möch-

signifikant öfter von Menschen aus der Groß-

menfelder und Zielgruppen variiert stetig

ten sich zukünftig für Geflüchtete engagieren

stadt genannt, während ein Engagement bei

und scheint u. a. von aktuellen gesellschaft-

im Vergleich zu 31,4 Prozent, die dies in der

der freiwilligen Feuerwehr, im Rahmen eines

lichen Entwicklungen geprägt zu sein. Ein

Vergangenheit getan haben.

Freiwilligendienstes (FSJ, FÖJ, Wehrdienst),

Hinweis dafür ist, dass Freiwillige sich in der

Im Vergleich zwischen Stadt- und Landbe-

für den Natur-, Umwelt- & Tierschutz, sowie

Vergangenheit noch vor allem für die Ziel-

völkerung konnten wir folgende Unterschie-

im Bereich Sport & Freizeitgestaltung vor al-

gruppe Kinder & Jugendliche engagierten

de feststellen: Die Themen und Zielgruppen

lem in Klein- und Mittelstädten und auf dem

(39 Prozent im Vergleich zu 26,6 Prozent, die

Chancengleichheit & Vielfalt, Migrant*innen

Land beliebt ist.

diese Zielgruppe für ein zukünftiges Enga-

& Geflüchtete, obdachlose Menschen sowie

gement in Erwägung ziehen), während für

Zero Waste & Lebensmittelrettung wurden

potentiell zukünftig Engagierte das Thema
Natur-, Umwelt- und Tierschutz (34,1 Prozent

Ich engagiere mich für...

tipp
Die eigene Zielgruppe bzw. das eigene

im Vergleich zu nur 15,1 Prozent der ehemals

Thema lässt sich natürlich nicht ändern.

Engagierten) am spannendsten ist. Dem zu

Ein möglicher Ansatz besteht darin, zu-

Grunde liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit die

sätzliche Engagementangebote anzu-

verstärkte öffentliche Debatte rund um das

bieten, bei denen “Top-Themen” inkludiert

Thema Klimawandel und ökologische Nach-

sind. Beispielsweise könnten Freiwilligen-

haltigkeit, die sich zum einen in Form bürger-

koordinator*innen von Geflüchtetenunter-

schaftlichen Engagements (z. B. durch Fri-

künften eine gemeinsame Baumpflanz-

days for Future) und zum anderen auch im

aktion mit Bewohner*innen des Heims

sozialen Engagement junger Menschen zeigt.

und Engagierten organisieren. So werden
Freiwillige angesprochen, die sich grund-

2015/2016 fand das Thema Geflüchtete und

sätzlich für Umwelt- und Naturschutz

Migrant*innen noch starke Unterstützung.

interessieren und können für die eigene

Hier zeigt die Umfrage ein nachlassendes

Zielgruppe begeistert werden.
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Für welche/-s Zielgruppe/-n/Themenfeld/-er engagierst du dich?
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WELCHE MOTIVATION HINTER EINEM ENGAGEMENT STECKT
Ebenfalls spannend war es zu erfahren, was

tivation für ein Engagement im aktiven Mit-

weniger altruistisches Motiv, die persönliche

die junge Freiwilligengeneration ganz grund-

gestalten der Gesellschaft und dem eige-

Weiterentwicklung (42,8 Prozent).

sätzlich antreibt, sich zu engagieren. Hier hat

nen Beitrag zur Lösung eines Problems (61,5

Die Motive, neue Leute kennenzulernen (18,6

die Befragung gezeigt, dass die Hauptmo-

Prozent) besteht. An zweiter Stelle steht ein

Prozent) sowie die eigene Karriere voranzutreiben (9,9 Prozent) wurden signifikant öfter
von Newcomer*innen genannt als von Locals.

Welches ist der Hauptgrund/sind die Hauptgründe für dein Engagement?

tipp
Die langfristige Bindung von Freiwilligen
hängt stark mit ihrer Motivation zusammen. Daher sollte mit Interessierten besprochen werden, warum sie sich engagieren möchten und die Betreuung und
Begleitung dementsprechend angepasst
werden. Junge Menschen, die die Gesellschaft aktiv mitgestalten möchten, sollten
die Vision der Organisation kennen und
darüber informiert werden, wie sie mit ihrer
Tätigkeit zu eben dieser beitragen können.
Für Newcomer*innen sollten Möglichkeiten
geschaffen werden, neue Leute kennenzulernen, z. B. durch regelmäßige Treffen oder
gemeinsame Ausflüge.
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WELCHE BARRIEREN JUNGE MENSCHEN VON EINEM ENGAGEMENT ABHALTEN
Um das Potential bisher noch nicht engagier-

hierfür, nicht das richtige Engagement zu

ter Menschen erschließen zu können, lohnt

finden (36,6 Prozent), den Beginn eines En-

sich ein Blick auf die Frage, was junge Frei-

gagements vor sich herzuschieben (29,5 Pro-

willige von einem Engagement abhält. Die

zent) sowie keine Zeit zu haben (28,6 Prozent

Teilnehmenden der Umfrage, die bisher nicht

aufgrund beruflicher, 18,8 Prozent aufgrund

engagiert waren, nennen als Hauptgründe

privater Verpflichtungen).

Was hält dich von einem freiwilligen Engagement ab?

tipp
Diese Personen sind eine spannende Zielgruppe! Eine leichte Auffindbarkeit über
die eigene Webseite oder die Listung von
Engagementgesuchen auf Online-Plattformen (wie vostel.de, youvo.org, Aktion
Mensch etc.) hebt die eigene Organisation von anderen ab und erreicht die
potentiellen Freiwilligen, die bisher kein
Engagement gefunden haben. Über niedrigschwellige Einstiegsprojekte (sog. GateOpener) können Freiwillige angesprochen
werden, die (vermeintlich) keine Zeit für
ein Ehrenamt haben. Diese “SchnupperProjekte” bieten Freiwilligen einen unverbindlichen Eindruck von der Arbeit der
Organisation, sie stellen eine emotionale
Verbundenheit her und können Freiwillige
für längerfristige Einsätze begeistern.
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WELCHE ART DES ENGAGEMENTS VON JUNGEN MENSCHEN BEVORZUGT WIRD
Ganz spontan oder langfristig geplant?

Langfristig (mind. 1 Jahr) oder kurzfristig/einmalig?

Entgegen der generellen Annahme, die junge Freiwilligengeneration

Auch die weit verbreitete Ansicht, dass sich die junge Generation nur

würde sich bevorzugt spontan (“Heute Abend hätte ich Zeit”), anstatt

kurzfristig engagieren möchte, wird durch die Umfrage widerlegt. Es

mit etwas Vorlaufzeit engagieren, gibt es durchschnittlich eine leich-

gibt sogar eine Tendenz zum langfristigen Engagement. Die wenigs-

te Tendenz zum geplanten Engagement. Die Mehrheit ist in dieser

ten Teilnehmenden der Umfrage geben an, dass sie sich ausschließ-

Frage aber flexibel.

lich einmalig/kurzfristig einbringen möchten.

geplant
(7)

spontan
(1)

kurzfristig
(1)

Ø 4,31

langfristig
(7)
Ø 4,59

tipp
Um neue Freiwillige zu erreichen, lohnt es sich, diverse Engagementmöglichkeiten anzubieten,
zum Beispiel sowohl kurz- als auch langfristige Engagements (natürlich immer im Rahmen
der Möglichkeiten). Niedrigschwellige und unverbindliche “Schnupper-Engagements” (GateOpener-Projekte) sind oft ein sehr guter Einstieg in ein langfristiges Engagement.
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Online oder Offline?

Fokus auf kulturelle Offenheit

Laut unserer Umfrage bevorzugen junge Freiwillige zwar ein Enga-

Die Frage, ob eine kulturelle Offenheit der Organisation für die Wahl

gement vor Ort (offline), knapp die Hälfte kann sich jedoch eine Mi-

eines Engagements ausschlaggebend oder irrelevant ist, ergibt ein

schung aus Online- und Offline-Engagement vorstellen.

deutliches Bild: Für einen Großteil der neuen Freiwilligengeneration
ist es wichtig bis sehr wichtig, dass der Einsatzort kulturelle Offenheit
lebt, zum Beispiel durch ein diverses Team oder eine mehrsprachige
Webseite. Vor allem für Newcomer*innen ist dieses Kriterium bei der
Entscheidung für oder gegen ein Engagement in einer Organisation
essentiell.

online
(1)

offline
(7)
Ø 5,17

sehr
ausschlaggebend
(7)

irrelevant
(1)
Ø 4,95

tipp

tipp

Organisationen können den Schritt wagen, auch digitale Engage-

Organisationen sollten kritisch hinterfragen, inwiefern das Thema

mentmöglichkeiten anzubieten und auszutesten. Zur Unterstützung

“kulturelle Offenheit” bereits intern gelebt und dementsprechend

gibt es einige (staatlich geförderte) Programme und Initiativen, die

auch nach außen kommuniziert wird. Wichtig ist hierbei, dass das

Tools und Tipps für die Digitalisierung (des Ehrenamts) anbieten

eigene Erleben und die Realität deckungsgleich sein sollten, um

und bei der Entwicklung von Online-Formaten unterstützen.

keine falschen Erwartungen zu wecken und Enttäuschungen seitens der Engagierten zu vermeiden. Hier können externe Berater*innen unterstützen, um den Status quo festzustellen und gemeinsam
eine Strategie für eine stärkere kulturelle Öffnung zu entwickeln.
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WAS JUNGE MENSCHEN ALS ANERKENNUNG FÜR EIN ENGAGEMENT ERWARTEN
Eine weitere wichtige Frage – auch um Enga-

für diese Zielgruppe von geringem Interesse

gierte potentiell längerfristig zu binden – ist,

und somit auch nur sehr bedingt geeignet,

was Organisationen ihren Freiwilligen als An-

sie langfristig an die Organisation zu binden.

erkennung für ihr Engagement zurückgeben
können. Hier hat unsere Umfrage gezeigt,
dass für die neue Freiwilligengeneration persönliches Lob und Wertschätzung (48,2 Pro-

Welche Belohnung/Anerkennung wünschst du dir während deines
Engagements in einer Organisation?

zent) am wichtigsten sind, gefolgt vom Erhalt
eines Zertifikats (39 Prozent) sowie das Angebot von Weiterbildungsmöglichkeiten (34
Prozent). Öffentliche Danksagungen (4,9 Prozent) und Ehrenurkunden (5,0 Prozent) sind

tipp
Organisationen sollten sich die Frage stellen, wie sie aktuell Wertschätzung vermitteln. Ein unpersönliches “Danke euch allen”
ist meist nicht genug. Eine Umfrage unter
den aktuell Engagierten kann hier wertvolle Informationen liefern, um die eigene Anerkennungskultur besser zu verstehen und
an die (laut Umfrage sehr diversen) Bedürfnisse der Zielgruppe anzupassen.
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AUSBLICK – ARBEITEN MIT DER NEUEN FREIWILLIGENGENERATION
Wie tickt sie also, die neue Freiwilligengene-

Dabei ist es essentiell, den Wunsch der jun-

Zusätzlich möchten wir Non-Profit-Organisa-

ration, und was können Organisationen tun,

gen Generation nach klassischem und ver-

tionen dazu ermutigen, sich zukünftig auch

um sie für sich zu gewinnen?

bindlichem “Offline-Engagement” nicht aus

gezielter auf Freiwillige einzustellen, welche

dem Blick zu verlieren und sich vom unbe-

einen Newcomer-Background haben. Die-

Ganz generell gibt es aktuelle gesellschafts-

rechtigten Ruf, junge Engagierte würden

se Zielgruppe wächst und birgt ein großes

politische Entwicklungen, die für alle Ge-

sich ausschließlich kurzfristig oder nur noch

Potential, nicht besetzte Engagementstellen

nerationen von Engagierten gelten. Dazu

online engagieren wollen, nicht irritieren zu

zu füllen. Bisher findet sie im deutschspra-

zählen die Herausforderungen der Digita-

lassen.

chigen Raum jedoch nur eine geringe Anzahl

lisierung, des Klimawandels sowie der ak-

von Engagementmöglichkeiten, welche sie

tuellen Flucht- und Migrationsentwicklung,

mit geringen oder mittleren Deutschkennt-

welche stetigen Einfluss auf das Engage-

nissen unterstützen können.

mentgeschehen nehmen.
Schauen wir speziell auf die junge Freiwilligengeneration, ist es wichtig, sich besonders
hinsichtlich der Ansprache und Kommunikation immer wieder aufs Neue mit ihr zu
beschäftigen und die im Rahmen der Digitalisierung entstehenden Innovationen und
neuen Kommunikationskanäle zu kennen
und zu nutzen.
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