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1. Die wichtigsten Studienergebnisse und Empfehlungen in 
Kürze 

An den verschiedenen Untersuchungsmodulen der hier vorgelegten Studie „Ehrenamt 
und Identifikation“ nahmen zwischen September 2019 und März 2020 insgesamt fast 
2.000 Menschen aus den Kommunen Lage, Lemgo und Leopoldshöhe teil. Durch die 
besondere Anlage der Studie – einer Kombination aus qualitativen und quantitativen 
Verfahren, einer Reihe von Experten-Interviews und Partizipationsworkshops, einem 
für die Bevölkerung in den drei Kommunen repräsentativen postalischen Befragungs-
modul und einer vertiefenden Online-Befragung bei Ehrenamtlichen – können die Be-
funde der Studie als für diese Region sehr belastbar eingeschätzt werden. 

Ehrenamtliches Engagement wird in allen drei Kommunen häufig und intensiv ausge-
übt. Das zeigt eines der zentralen Ergebnisse der repräsentativen Befragung: 44 % 
der Bürger/innen ab 16 Jahren sind in den drei Kommunen auf irgendeine Art ehren-
amtlich tätig – also fast jede/r Zweite. Weitere 22 % waren früher einmal engagiert. 
Rechnet man die Engagementquote mit gebotener Zurückhaltung auf absolute Zahlen 
um, so könnte man schätzen, dass in den drei L-Kommunen insgesamt etwa 35.000 
Menschen ehrenamtlich engagiert sind. Knapp ein Drittel aller aktiv Engagierten übt 
die ehrenamtliche Tätigkeit mit mehr als fünf Stunden pro Woche regelmäßig aus. Dies 
liegt auch darin begründet, so eine wichtige Erkenntnis aus der Onlinebefragung von 
Engagierten, dass ein beachtlicher Teil von 55 % der ehrenamtlich Tätigen nicht nur 
an einer, sondern gleich an mehreren Stellen aktiv ist (sogenanntes Mehrfach-Enga-
gement). 

Die Repräsentativbefragung räumt auch mit zwei Mythen auf, die u.a. in den qualitati-
ven Studienelementen wiederholt artikuliert wurden:  

- dass vorrangig ältere Bürger/innen ehrenamtlich engagiert seien und  
- dass Ehrenamt überwiegend in festen Vereinsstrukturen ausgeübt würde. 

Tatsächlich engagieren sich die 31- bis 45-Jährigen und die 46- bis 60-Jährigen deut-
lich häufiger (50 % bzw. 49 %, oder jede/r Zweite) als die über 60-Jährigen (36 % oder 
gut jede/r Dritte). Senior/innen sind allerdings häufiger in Leitungspositionen von Ver-
einen. Hilfeleistungen im persönlichen Umfeld wie der Nachbarschaft oder der Familie 
(die hier als ‚verdecktes Engagement‘ bezeichnet werden) sind mit 53 % genauso häu-
fig verbreitet wie das klassische, in Vereinen organisierte Ehrenamt (54 % der Befrag-
ten). 

Die Auswertung der Studienergebnisse bringt klare fördernde wie auch hemmende 
Faktoren für das Engagement im Ehrenamt zum Vorschein. So engagieren sich Men-
schen eher, wenn sich nahestehende Personen wie Familie oder Freunde ebenfalls 
engagieren (‚ansteckendes Ehrenamt‘), eine gute Atmosphäre in der Gruppe besteht, 
und dort, wo Engagement sich gut anfühlt und Erfolgserlebnisse in Form von Ergeb-
nissen erzielt werden. Dagegen fällt das ehrenamtliche Engagement eher schwach 
aus, wenn eine große Sorge vor Zeitmangel besteht, wenn keine altersspezifischen 
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und zu den eigenen Interessen passenden Angebote bekannt sind, und wenn es – 
gerade für jüngere Nicht-Engagierte und Studierende – keine Zertifikate und Auf-
wandsentschädigungen für die ehrenamtliche Aktivität gibt. 

Die Bereitschaft zum Engagement wird auch oft im Zusammenhang mit der Frage dis-
kutiert, wie stark sich die Bürger/innen einer Kommune mit ihrem Wohnort identifizie-
ren. Auch hierzu liefert die Studie differenzierte Befunde. So zeigt sich, dass Personen, 
die ehrenamtlich aktiv sind, auch höhere Identifikationswerte mit ihrer Kommune und 
ihrem Ortsteil aufweisen. Außerdem artikulieren sie eine höhere Zustimmung zu allen 
abgefragten Identifikationsfaktoren als die Nicht-Engagierten. Trotzdem zeigen alle be-
fragten Bürger/innen aus Lage, Lemgo, und Leopoldshöhe ein grundsätzlich hohes 
Identifikationslevel mit ihrer Kommune – im Durchschnitt fühlen sich über 70 % eher 
oder sehr stark mit ihrer Kommune verbunden. Dabei ragt die Landschaft als prägen-
der Identifikationsfaktor heraus (für 87 % maßgeblich). 

Wie das Ehrenamt von Verwaltung und Politik in den drei Kommunen unterstützt wird, 
damit sind die Bürger/innen in den drei Kommunen unterschiedlich zufrieden. Dies gilt 
zum Beispiel im Hinblick auf die Bekanntheit wichtiger Fördermaßnahmen für das Eh-
renamt, welche durchwachsen ausfällt: Von vielen verschiedenen Mitteln und Aktionen 
sind lediglich Ehrenamtsfeste/Dankeschön-Veranstaltungen einer leichten Mehrheit 
der Engagierten und einem Drittel der nicht-engagierten Bürger/innen bekannt. Gerade 
die Bekanntheit von Ansprechpersonen für das Ehrenamt (durchschnittlich 33 % der 
Befragten) zeigt noch Verbesserungspotential. Auch wird die Unterstützung der Ver-
waltung und Politik in der eigenen Stadt / Gemeinde sehr unterschiedlich stark wahr-
genommen.  

Zufriedenheit zeigt sich wiederum darin, dass viele der heute bereits eingesetzten För-
dermaßnahmen von den Engagierten, die an der Online-Befragung teilgenommen ha-
ben, für sinnvoll gehalten werden. So finden den Versicherungsschutz für ehrenamtli-
che Tätigkeiten fast alle befragten Engagierten in den drei Kommunen sinnvoll (alle-
samt über 90 %). Hohe Werte um 90 % erzielt auch die konkrete Hilfe der Kommune 
und der Ämter bei ehrenamtlichen Vorhaben. 

In der Repräsentativ-Befragung wurde zudem die Zustimmung zu möglichen neuen 
Maßnahmen der Ehrenamtsförderung abgefragt. Klarer Favorit ist bei gut 85 % der 
repräsentativ Befragten eine aktuelle Übersicht / Landkarte, wo welches Engagement 
möglich ist (‚Ehrenamtsfinder‘). Drei Viertel wünschen sich eine feste Ansprechperson 
der Kommune für Ehrenamtsfragen. Bilanzieren lässt sich, dass der Wunsch nach In-
formationen und Vernetzung als Grundmuster zu erkennen ist, das hinter vielen Er-
wartungen an das kommunale Ehrenamts-Management steht.  

Auf Basis der Untersuchungsergebnisse entwickelt das wissenschaftliche Team eine 
Reihe von Empfehlungen („Toolbox“), die in allen drei Kommunen zur Förderung des 
Ehrenamts eingesetzt werden können. Sie beziehen sich auf:  



Abschlussbericht: Ehrenamt und Identifikation in Lage, Lemgo und Leopoldshöhe       Seite 6 von 102 
 
 

1. Konzeptionelle Maßnahmen (z.B. Entwicklung eines „Local Corporate Volunte-
ering“-Konzepts mit den Unternehmen / Organisationen sowie „Service Learn-
ing“ mit den Hochschulen der Region) 

2. Maßnahmen zur Steigerung der Identifikation (z.B. ein mehrjähriges Willkom-
mensprogramm für alle zugezogenen Neubürger/innen) 

3. Maßnahmen für mehr Attraktivität des Ehrenamts (z.B. ein dynamischer Ehren-
amts-Finder oder Vergünstigungen für ehrenamtlich Engagierte) 

4. Maßnahmen zur Unterstützung ehrenamtlicher Organisationen bei der Mitglie-
dergewinnung (z.B. Ehrenamtsmobil oder Ehrenamtspromotor/innen) 

5. Maßnahmen zur Qualifizierung der ehrenamtlich Tätigen (z.B. Aufbau einer Eh-
renamts-Akademie) 

6. Maßnahmen zur praktischen Erleichterung der Tätigkeit im Ehrenamt (z.B. Ver-
leihservice für das Ehrenamt) 

7. Maßnahmen für bessere Kommunikation (z.B. gemeinsamer Newsletter für eh-
renamtlich Tätige) 
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2. Der Auftrag der Studie 

Die drei lippischen Kommunen Lage, Lemgo und Leopoldshöhe haben sich die Stär-
kung der Identifikation und des ehrenamtlichen Engagements ihrer Bürger/innen als 
Ziel gesetzt. Die Alte Hansestadt Lemgo hat sich dies gar als eines von fünf strategi-
schen Stadtzielen vorgenommen. Grundlage ist die Überlegung, dass eine hohe Zu-
friedenheit und Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit ihrem sozialen Umfeld, 
der Nachbarschaft, dem Stadtteil, ihrem Ort sowie allgemein mit ihrer Stadt und deren 
Verwaltung wesentlich sind für ihre Einbindung und ihr Engagement im Gemeinwesen. 

Inwieweit konnte dieses Ziel bislang erreicht werden? War die bisherige Ehrenamts-
förderung ausreichend und erfolgreich? Und: Wie sieht das ehrenamtliche Engage-
ment in den drei Kommunen überhaupt aus? Auftrag der Studie ist es u.a., mit Hilfe 
quantitativer Methoden zu diesen Fragen statistisch belastbare Ergebnisse zu liefern. 
In der Studie sollen sich alle Altersklassen auch unter dem Gesichtspunkt der Inklusion 
und Integration wiederfinden, da ehrenamtliches Engagement und Identifikation in aller 
Regel altersunabhängig sind. In den Vorüberlegungen spielte auch die Fragestellung 
eine Rolle, wie man mehr junge Menschen zu einem Engagement bewegen kann. 
Qualitative Elemente der Studie sollten insbesondere mögliche Identifikationsmerk-
male der Bürgerinnen und Bürger in ihrer Kommune herausarbeiten. 

Der Auftrag umfasste zwei weitere wichtige Komponenten: Zum einen sollte die Ent-
wicklung der Studienelemente mit Partizipation der ehrenamtlich aktiven Bürger/innen 
in den drei Kommunen erfolgen – insbesondere auch, um den im Ehrenamt Verant-
wortlichen Erkenntnisse zu liefern, von denen sie dann bei ihrer Tätigkeit profitieren 
können. Und zum anderen sollte das Wissenschaftlerteam auf Basis der Studie eine 
„Toolbox für das Ehrenamt“ entwickeln, also eine Übersicht von möglichen neuen 
Maßnahmen der Kommunen für die Förderung des ehrenamtlichen Engagements. Die 
Studie reiht sich mit ihrem Auftrag demnach in andere empirische Projekte der lippi-
schen Städte und Gemeinden ein, mit denen wichtige Aspekte der kommunalen Leis-
tungen auf den Prüfstand gestellt werden (z.B. Sportstättenkonzept). 
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2.1 Einordnung in den Kontext vorhandener Studien 

Als Leitlinie für die Konzeption der Studie wurde zunächst eine ausführliche Literatur-
recherche durchgeführt. Dadurch konnten verschiedenste Aspekte ehrenamtlichen 
Engagements berücksichtigt werden, die bereits mit einem gewissen Standard empi-
risch erforscht wurden1. Im Folgenden werden fünf Studien bzw. Artikel in Reihenfolge 
ihrer Relevanz vorgestellt, die besonders interessant im Bezug zur hier vorgestellten 
Studie in Lemgo, Lage, und Leopoldshöhe sind. 
 
 
„Der Deutsche Freiwilligen Survey“ (Simonson, J. et al., 2017)2 
 
Am wichtigsten für die Studie im Kreis Lippe ist der Bezug zum Deutschen Freiwilligen 
Survey 2014 (kurz: FWS 2014), bei dem eine repräsentative deutsche Stichprobe (ins-
gesamt 28.690 Personen ab 14 Jahren) umfassend zum Thema bürgerschaftliches 
Engagement befragt wurde. Der FWS wird seit 1999 in fünfjährlichem Abstand als te-
lefonische Befragung durchgeführt und in zahlreichen anderen Untersuchungen zum 
Thema Ehrenamt als wichtige Quelle zitiert. Die Ergebnisse des FWS 2019 waren zum 
Redaktionszeitpunkt dieses Abschlussberichtes leider noch nicht verfügbar, deswegen 
wird sich auf den FWS 2014 bezogen. 
 
Im FWS werden u.a. die Formen und Themen des Engagements untersucht, gefolgt 
von Fragen zum zeitlichen Aufwand und der Position im Ehrenamt. Auch individuelle 
Faktoren wie der sozioökonomische Status, Werthaltungen, Gesundheitsstatus, und 
Lebenszufriedenheit werden berücksichtigt. Zuletzt wird nach Verbesserungs- und Un-
terstützungsmöglichkeiten des jeweiligen Ehrenamts gefragt, und die Ergebnisse wer-
den stets mit den Ergebnissen der Vorjahre verglichen. Eines der positivsten Trender-
gebnisse dabei zeigt, dass der Anteil der Engagierten über die Jahre immer größer 
wurde. 
 
Für die Erstellung unserer Fragebögen war die Struktur des FWS vor allem bedeut-
sam, um das Konzept des ehrenamtlichen Engagements differenziert erfassen und 
beschreiben zu können. Die Ergebnisse unserer Studie werden im Verlauf dieses Be-
richtes bei bestimmten Fragestellungen mit den Ergebnissen des FWS 2014 auf Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede geprüft. 
 
 
 
 

 
1 Dezidierte Studien zum Thema „Identifikation und Ehrenamt“ wurden bei der Vorbereitung der hier vorgestellten 
Studie nicht berücksichtigt, da sie in dieser Form zum Zeitpunkt dieses Berichtes (noch) nicht existierten. 
2 Simonson, J. et al. (2017): Freiwilliges Engagement in Deutschland: Der Deutsche Freiwilligensurvey 2014. Ber-
lin: Deutsches Zentrum für Altersfragen. 
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„Motive bürgerschaftlichen Engagements“ (Institut für Demoskopie Allensbach, 
2013)3 
 
Bei dieser bevölkerungsrepräsentativen Befragung wurden ganz spezifisch die Motive 
des ehrenamtlichen Engagements untersucht, welche bis dahin eher unzureichend er-
forscht wurden. Die Befragung wurde mündlich-persönlich (im Rahmen eines einheit-
lichen Frageformulars) mit insgesamt 1.548 Personen ab 16 Jahren durchgeführt. Da-
bei wurden nach der allgemeinen Beschreibung der ehrenamtlichen Tätigkeit v.a. die 
individuellen, autobiografischen Faktoren der Engagierten und die Voraussetzungen 
für die Aufnahme eines Engagements betrachtet. Des Weiteren wurde nach Hinder-
nissen für die Aufnahme oder Aufrechterhaltung des Engagements gefragt. Es zeigte 
sich, dass sich die Beweggründe des Engagements in der Regel je nach Themenbe-
reich stark unterscheiden (zum Beispiel Sozialbereich vs. Freizeitbereich vs. Rettungs-
dienst), dass insbesondere ein persönlicher Kontakt ein wichtiges Element bei der Auf-
nahme des Engagements war, und dass monetäre Anreize nur eine geringe Rolle spie-
len. Diese Erkenntnis, sollte sie sich in den drei L-Kommunen bestätigen, könnte die 
Gewinnung und Ansprache von Freiwilligen deutlich beeinflussen. 
 
Diese Untersuchung war vorwiegend für das Design von hinderlichen und förderlichen 
Faktoren in unserer Studie relevant; auch hier ist bei bestimmten Fragen ein Vergleich 
der Ergebnisse der bevölkerungsrepräsentativen Befragung mit unseren Ergebnissen 
interessant. 
 
„Engagementförderung vor Ort“ (Zimmer, A. & Backhaus-Maul, H., 2012)4 
 
Hierbei handelt es sich um eine Publikation zum Engagement im Spannungsfeld zwi-
schen bürgerlicher Selbstorganisation und öffentlicher Förderung. Die Informationen 
sind sowohl für engagierte Bürger/innen und jene, die es werden wollen, als auch für 
Mitglieder der Verwaltung gedacht. Besonders interessant hierbei ist die Diskussion 
der ungenutzten Potentiale verschiedener Einrichtungen. In der Broschüre wird z.B. 
erklärt, dass nur wenige Freiwilligenagenturen finanziell über ihre Kommune abgesi-
chert sind, und dass auch nur wenige Agenturen über mehr als zwei hauptamtliche 
Mitarbeiter/innen verfügen. Trotz geringer Ressourcen ist das Bemühen von Freiwilli-
genagenturen, sich im lokalen Umfeld als Zentrum für Fragen und Kontakte zum Eh-
renamt zu entwickeln, bemerkenswert hoch.  
 
Freiwilligenagenturen seien wiederum zu unterscheiden von Informations- und Koor-
dinationsstellen der Verwaltung, denn letztere sind größtenteils direkt beim Bürger-
meister oder der Bürgermeisterin angesiedelt; sie werden manchmal auch als Stadt-
teilbüros oder als kommunale Stabsstellen für Bürgerengagement bezeichnet. Zudem 

 
3 Institut für Demoskopie Allensbach (Hrsg., 2013): Motive des bürgerschaftlichen Engagements: Ergebnisse ei-
ner bevölkerungsrepräsentativen Befragung. Untersuchung im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). 
4 Zimmer, A. und Backhaus-Maul, H. (2012): Engagementförderung vor Ort – Was gilt es in den Blick zu nehmen? 
Eine Arbeitshilfe für lokale Entscheidungsträger. Münster: Westfälische Wilhelms-Universität, Institut für Politik-
wissenschaft. 
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gibt es auch Bürgerstiftungen, Selbsthilfekontaktstellen, Seniorenbüros, Mehrgenera-
tionenhäuser, und ähnliche Anlaufstellen, die zum Teil die gleichen Aufgaben zum 
Thema Ehrenamt übernehmen.  
 
„Datenreport Zivilgesellschaft“ (Krimmer, H., 2019)5 
 
Dieser Bericht bietet einen Überblick über den Stand und die Entwicklung von bürger-
schaftlichem Engagement auf Grundlage vorliegender Erhebungsdaten, unter ande-
rem ist auch der FWS dabei. Das Ziel bei dieser Gesamtschau von Daten ist eine 
Verbesserung des Dialoges zwischen Wissenschaft, Politik, und Praxis in Bezug auf 
das Engagement der Bürger/innen, sowie die Weiterentwicklung bestehender Dauer-
erhebungsformate. Es werden insbesondere rechtliche und finanzielle Rahmenbedin-
gungen betrachtet. 
 
„Trotz Anfeindungen: Ehrenamt beliebter denn je“ (WDR, 2020)6 
 
In diesem Beitrag äußern sich verschiedene Experten zum Thema Ehrenamt, darunter 
Stefan Rieker (Fachreferent Bürgerschaftliches Engagement NRW), Prof. Theo Weh-
ner (Psychologe, ETH Zürich), und Prof. Thomas Bauer (Universität Bochum). Sie er-
läutern, warum sich (mehr) Menschen engagieren, was Ehrenamt überhaupt bringt, 
und wie man mehr Menschen dazu bewegen kann, sich zu engagieren. 
 
Zwischenfazit 
 
Aus mehreren Quellen wird deutlich, dass die Zahl der freiwillig Engagierten über die 
Jahre laufend steigt, dabei ist ihr persönlicher Kontakt ein wichtiges Motiv für ihr Aktiv-
werden. Die Arten, der tatsächliche zeitliche Einsatz, und die ausgeführten Rollen in 
der jeweiligen Tätigkeit können dabei stark variieren – unter den Begriff „Engagement“ 
fallen viele verschiedene Aktivitäten. Auch die Beweggründe eine ehrenamtliche Tä-
tigkeit aufzunehmen, bei ihr zu bleiben, oder sie zu beenden, sind vielfältig und meist 
von mehreren Faktoren abhängig. 
 
Die bekanntesten Studien liefern Aussagen über die Gesamtbevölkerung, teilweise 
werden aber auch die einzelnen Bundesländer betrachtet. Auf der Basis dieser Er-
kenntnisse können wir bei unserer Betrachtung des Engagements in Lage, Lemgo und 
Leopoldshöhe nach potentiellen Auffälligkeiten oder Gemeinsamkeiten der lokalen ge-
genüber den deutschlandweiten Ergebnissen suchen. 
  

 
5 Krimmer, H. (Hrsg., 2019): Datenreport Zivilgesellschaft. Wiesbaden: Springer VS. 
6 WDR (2020): Trotz Anfeindungen: Ehrenamt beliebter denn je. Bezogen unter https://www1.wdr.de/nachrich-
ten/ehrenamt-motivation-nrw-100.html (aufgerufen am 15.02.2020). Diese nicht-wissenschaftliche Quelle ist we-
gen der NRW-spezifischen Vergleichsinformationen aufgeführt.  
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2.2 Aufgabenstellung der Studie in den drei-L-Kommunen  

Das Briefing der Auftraggeber (die drei Kommunen Lage, Lemgo und Leopoldshöhe), 
richtete sich auf eine detaillierte Erfassung von Identifikation und lokalem Engagement: 
Wie wird sich engagiert? Wer engagiert sich? Was motiviert die Bürger/innen? Was 
hindert sie? Es sollten Fragestellungen zum bestehenden ehrenamtlichen Engage-
ment, zur Integration im sozialen Umfeld, zur Akzeptanz des vorhandenen kommuna-
len Angebotes für den Bereich Ehrenamt sowie Merkmale der Identifikation mit der 
Kommune untersucht werden. Ebenfalls wurde gewünscht, herauszufinden, wo und 
wie häufig es vielleicht „verdecktes“ Ehrenamt gäbe – damit gemeint sind nicht-orga-
nisierte oder nur lose organisierte ehrenamtliche Tätigkeiten, z.B. Pflege von Angehö-
rigen und Nachbarschaftshilfe. 
 
Zudem sollten die hemmenden und fördernden Bedingungen ehrenamtlichen Engage-
ments perspektivisch erforscht werden: Unter welchen Umständen und Rahmenbedin-
gungen können sich die Bürgerinnen und Bürger ein Engagement vorstellen? Was 
wirkt positiv auf ehrenamtliches Engagement? In diesem Kontext betrachtet die Studie 
auch die Identifikation der Bürgerschaft mit ihren Heimatkommunen als Interaktions-
faktor mit dem ehrenamtlichen Engagement7.  
 
Eine Besonderheit des Briefings bezieht sich auf die Granularität der Erhebung: Diese 
sollte nicht nur eine Differenzierung zwischen den drei Kommunen ermöglichen, son-
dern auch – soweit methodisch möglich – Unterschiede zwischen den einzelnen Orts-
teilen ermitteln.  
 
Zusätzlich bezog sich das Briefing auf Details des Partizipationsverfahrens und der 
Präsentation der Ergebnisse. 

 

 
  

 

7 Als Querschnittstudie, die nur eine Momentaufnahme liefert, ist es nicht möglich, die Richtung dieses Einflusses 
zu bestimmen. Wir nehmen als forschungsleitende These einen Zusammenhang in beide Richtungen an: Eine 
hohe Identifikation der Bevölkerung könnte positiv auf ein häufiges ehrenamtliches Engagement wirken – und 
häufige ehrenamtliche Tätigkeit könnte sich auch umgekehrt positiv auf eine hohe Identifikation mit der Kommune 
und ihren Menschen auswirken. 
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3. Aufbau der Studie und Methodik der einzelnen Module 

Der Forschungsauftrag wird durch die Kombination von drei methodischen Elementen 
umgesetzt: 

o eine qualitative Vorstudie durch Experteninterviews und zwei Partizipationsworkshops 
o eine quantitative Befragung der Engagierten über eine Online-Befragung 
o eine repräsentative postalische Befragung von 3.000 Bürger/innen 

Diese drei Studienmodule werden in den nächsten Kapiteln im Hinblick auf ihre Me-
thodik erläutert. Durch die Kombination der verschiedenen methodischen Elemente 
konnten insgesamt belastbare Ergebnisse erzielt werden. Limitiert wird deren Aussa-
gekraft allerdings dadurch, dass es sich um eine „Momentaufnahme“ handelt. Im Un-
terschied zu Längsschnittuntersuchungen, die zu verschiedenen Zeitpunkten Daten 
erheben, handelt es sich beim hier verwendeten Studiendesign um eine Querschnitts-
studie, die eine solide Bestandsaufnahme der Situation zwischen Herbst 2019 und 
Frühjahr 2020 liefert. 

 

3.1 Qualitative Vorstudie: Experteninterviews und Partizipationsworkshops 

Die Experteninterviews dienen dem Zweck, ein vertieftes Verständnis der Themen 
„Identifikation“ und „Engagement“ aus der lokalen Perspektive in den drei Kommunen 
zu erhalten. Welche örtlichen Spezifika gilt es aus Sicht der Expertinnen und Experten 
bei den weiteren Erhebungsschritten zu beachten? Wie schätzen sie die Unterstützung 
der Verwaltung ein? Welche organisierten Vereine und Verbände wären in eine Enga-
gierten-Befragung einzubeziehen? Wie unterscheiden sich die Engagement-Struktu-
ren in Lage, Lemgo und Leopoldshöhe?  

Hierfür wurde eine Vorschlags-Liste von Expertinnen und Experten mit dem Auftrag-
geber in allen drei Kommunen abgestimmt. Die Liste ist aus Personen aus verschie-
denen Engagement-Bereichen wie insbesondere aus verschiedenen Berufsgruppen 
zusammengesetzt (Beispiele: Führungspersonen der Freiwilligen Feuerwehr, Nach-
barschaftshilfe, die Tafel, Sportvereine, Kirchen, Expert/innen der Freiwilligenagentur 
Lemgo).  

Je Kommune wurden drei bis vier Expert/innen unterschiedlichen Alters und Ge-
schlechts interviewt. In der Summe wurden telefonisch entlang eines strukturierten 
Leitfadens 11 Expert/innen interviewt, die Gespräche dauerten jeweils zwischen 30 
und 90 Minuten. Der Leitfaden wurde sowohl auf Basis von Impulsen aus der vorhan-
denen Literatur zum Thema Ehrenamt wie auch aus dem Briefingkontext formuliert. 
Die anonymisierten, vertraulichen Telefoninterviews wurden in Mitschriften dokumen-
tiert und heuristisch ausgewertet. 
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Neben den telefonischen Experteninterviews wurden am 29.08.2019 in Lemgo mit ca. 
15 Teilnehmenden und am 26.09.2019 in Lage mit ca. 80 Teilnehmenden zwei mehr-
stündige Partizipationsworkshops durchgeführt. Mit systematischen Diskussionsme-
thoden wurden dabei die Fragen und Impulse der Teilnehmenden zu den später kon-
zipierten Studienmodulen erfasst. 

Sowohl die Ergebnisse der Experteninterviews als auch der Workshops mit ehrenamt-
lich Engagierten wurden in einem Zwischenbericht für den Auftraggeber dokumentiert. 
Sie flossen in die systematische Entwicklung der Instrumente für die Onlinebefragung 
und die postalische Repräsentativbefragung mit ein. Außerdem erhellen sie in der Aus-
wertung dieser beiden quantitativen Module die Auswertung zu den einzelnen The-
menkomplexen. 

 

3.2 Quantitative Online-Befragung von ehrenamtlich Engagierten 

Vor dem Hintergrund vorhandener Studien zum Ehrenamt erschien es sinnvoll, die 
bereits Engagierten gezielt einzubeziehen. Das entspricht auch einem fundamentalen 
Prinzip des LEADER-Ansatzes. Dafür wurde bewusst eine online-gestützte Befragung 
statt alternativer postalischer, telefonischer oder persönlicher face-to-face-Befragun-
gen gewählt, weil eine Online-Befragung die Zielgruppe der organisierten Engagierten 
am besten erreicht und das Teilnahmepotential in allen drei Kommunen gut aus-
schöpft.  

Die inhaltliche Konzeption des Fragebogens kombinierte die Replikation passender 
Fragen aus etablierten Engagement-Studien wie dem Deutschen Freiwilligensurvey 
(insbesondere zur standardisierten Erfassung der Engagement-Formen, des Engage-
ment-Umfangs und der Motivationsgründe) mit solchen Fragen, die eher spezifisch für 
das Untersuchungsgebiet sind (z.B. Bekanntheit und Wichtigkeit bestimmter Maßnah-
men zur Förderung des Ehrenamts, Erwartungen an die Kommunen, Identifikation 
etc.). Außerdem wurde die Demografie der Befragten detailliert, aber anonym, erfasst. 
Zahlreiche offene Fragen ergänzten den quantitativen Teil; sie dienten dazu, über eine 
quantifizierende Befragung hinausgehend konkrete Beispiele für positiv und negativ 
empfundene Sachverhalte zu ermitteln und z.B. auch Hinweise auf noch nicht be-
kannte ehrenamtlich tätige Gruppierungen zu erlangen. Der vollständige Fragebogen 
befindet sich im Anhang dieses Berichts. 

Der so konzipierte Online-Fragebogen wurde in Absprache mit dem Auftraggeber an 
umfangreiche Verteiler aller Multiplikatoren wie Vereine und Verbände gegeben. Dar-
über hinaus wurden zahlreiche im Internet veröffentlichte Vereinsadressen in das Kon-
zept einbezogen. Die so adressierten Multiplikatoren wurden gebeten, die Einladung 
zur Umfrage und den Befragungslink an möglichst viele Mitglieder und Engagierte wei-
terzuleiten. Darüber hinaus wurden durch Presseveröffentlichungen und Öffentlich-
keitsarbeit auf den lokalen digitalen Kanälen auch solche ehrenamtlich Engagierten 
angesprochen, die außerhalb der etablierten Vereins- oder Gruppenstrukturen agieren 
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(„verdecktes Ehrenamt“). Die Feldphase des Online-Studienmoduls lief vom 
21.10.2019 bis zum 03.12.2019. In der Mitte dieses Zeitraumes wurde eine Erinne-
rungsmail versendet, um erneut auf die Befragung aufmerksam zu machen.  

Realisiert wurde die Umfrage durch eine datenschutz-konforme Lösung mit Hosting 
auf deutschen Servern. Die Befragung selbst wurde mit dem Profi-Instrument Lime 
Survey programmiert. Ausführen konnte man die Befragung plattform-unabhängig auf 
allen Endgeräten wie PC, Notebook, Tablet bis zum Smartphone. Dies ermöglichte 
einen niedrigschwelligen Zugang der Befragten.  

Insgesamt 1.080 Menschen haben bei der Online-Befragung alle oder zumindest einen 
großen Teil der Fragen beantwortet. Detaillierte Angaben zur Stichprobe finden sich in 
einem späteren Kapitel. 

 

3.3 Repräsentative postalische Befragung der Bevölkerung in den drei Kom-
munen 

Um wirklich repräsentative Aussagen über lokale Identifikation und Engagement zu 
erzielen, reicht eine Online-Befragung Engagierter nicht aus. Dazu sind selbstrekrutie-
rende Online-Stichproben viel zu selektiv, geschlossene Stichproben von Panel-An-
bietern / Felddienstleistern systematisch verzerrend (Befragte mit gewisser Online-Af-
finität, deren eingeschränkte Repräsentativität nur bis zu einem Befragtenalter unter 
65 Jahre gegeben ist). Hier wie auch bei einer telefonischen Befragung (CATI) wäre 
zudem der Ortsbezug nicht gegeben: Denn die Stichprobenziehung sollte eine Diffe-
renzierung der Befragten auch auf Ortsteil-Ebene erlauben. Die Befragtenanzahl pro 
Ortsteil muss zwingend eine gewisse statistische Größe überschreiten, um aussage-
kräftig zu sein. Dieses statistische Minimum liegt hier bei 30 Befragten pro Ortsteil. Um 
das Ziel von 30 Befragten pro Ortsteil in der Netto-Stichprobe zu erreichen, bedarf es 
einer Brutto-Stichprobe von 100 repräsentativ ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern 
pro Ortsteil, wenn man eine erwartete Rücklaufquote von 30 % zu Grunde legt.  

Deshalb wurde für die Repräsentativbefragung die in vergleichbarer Forschung als 
bestes Verfahren geltende postalische Paper-Pencil-Befragung gewählt. Sie hat den 
Vorteil, nicht von der Interviewer-Qualität abzuhängen (geringste Verzerrung aufgrund 
„sozialer Erwünschtheit“) und erreicht alle aus der Grundgesamtheit der wohnhaften 
Bevölkerung ausgewählten Teilnehmenden in den Kommunen und Ortsteilen.  

Für die Stichprobe wurde in Zusammenarbeit mit den Einwohnermeldeämtern der drei 
Kommunen Lage, Lemgo und Leopoldshöhe eine Zufallsstichprobe aus dem Einwoh-
nermelderegister gezogen. Diese wurde als geschichtete Zufallsstichprobe („Königs-
weg“ der Zufallsziehung) entlang des Merkmals Ortsteil gezogen. Das heißt, dass pro 
geografische Einheit (Ortsteil oder Ortsteil-Kombination) jeweils eine repräsentative 
Zufallsauswahl der dort wohnhaften Bürgerinnen und Bürger gezogen wurde.  
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In der geschichteten Zufallsziehung wurde eine Auswahl nach Ortsteilen vorgenom-
men, wobei kleine Ortsteile (i.d.R. unter 2.000 Einwohnern) wegen des Deanonymi-
sierungspotentials mit strukturähnlichen Ortsteilen zusammengelegt wurden. Mit die-
sem Verfahren wurde eine Brutto-Gesamtstichprobe von 3.000 Personen, je 1.000 pro 
Kommune, definiert. Diese wurde mit einem achtseitigen, leseoptimierten Papierfrage-
bogen adressiert, der zusammen mit einem Anschreiben der drei Bürgermeister und 
einem mit Rücksendeanschrift versehenen und freigemachten („Porto zahlt Empfän-
ger“) Rückumschlag versendet wurde. Um die Rücklaufquote zu erhöhen, fand zu zwei 
Zeitpunkten (zu Beginn des Versandes und in der Mitte der Feldphase) begleitende 
Öffentlichkeitsarbeit in der Presse und den Online-Medien statt.  

Der Fragebogen basierte (im Hinblick auf die drei Inhaltsbereiche Ehrenamt, Identifi-
kation und Demografie) größtenteils auf der Struktur der Onlinebefragung, um die Ver-
gleichbarkeit der Ergebnisse zu erleichtern.  

Die Feldphase begann mit dem Versand am 03.02.2020 und dauerte bis zum letzten 
Rücksendedatum, dem 20.03.2020. Insgesamt betrug der Rücklauf 878 Fragebögen. 
Detaillierte Angaben zur Stichprobe finden sich in einem späteren Kapitel. 
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4. Partizipation als Prinzip der Studiendurchführung 

Entsprechend den LEADER-Prinzipien und dem seitens des Instituts Change Centre 
als best-practice für Studien zu gesellschaftlichen Themen definierten Standard war 
die Entwicklung und Durchführung der Studie in hohem Maße partizipativ angelegt. 
Das bedeutet, dass alle interessierten Bürger/innen der drei Kommunen und insbe-
sondere die ehrenamtlich Engagierten zu mehreren Zeitpunkten Einfluss auf die Ge-
staltung des Studienvorhabens nehmen konnten. Hierfür wurden mehrere Veranstal-
tungen organisiert: 

o Workshop mit ehrenamtlich Engagierten und Funktionsträgern aus allen drei Kommu-
nen in Lemgo am 29.08.2019 mit ca. 15 Teilnehmenden, 

o Workshop mit ehrenamtlich Engagierten und interessierten Bürger/innen (offene Ein-
ladung durch Öffentlichkeitsarbeit und Mailings) am 26.09.2019 in Lage mit ca. 80 Teil-
nehmenden, 

o Zwischenbericht in einer Ausschusssitzung des Rats der Kommune Leopoldshöhe mit 
ca. 20 Kommunalpolitiker/innen und interessierten Bürger/innen am 22.01.2020, sowie 
im zeitlichen Kontext dazu stattgefundene Zwischendiskussionen der Ergebnisse der 
Onlinestudie in Ausschüssen der Kommunalparlamente der Alten Hansestadt Lemgo 
und der Stadt Lage, 

o Drei digitale Abschlussveranstaltungen im Juni 2020 mit ehrenamtlich Engagierten und 
interessierten Bürger/innen. An diesen interaktiven Formaten nahmen u.a. die drei Bür-
germeister der Auftrag gebenden Kommunen sowie insgesamt ca. 60 Bürger/innen teil. 

 

Die Partizipationsveranstaltungen starteten in der Regel mit einer kurzen Einführung 
in den jeweils aktuellen Status des mehrstufigen Studienprojekts. Anschließend wur-
den im Wechsel von Gruppen- und Plenumsarbeit spezielle Fragen der Teilnehmen-
den aufgegriffen und vertiefend diskutiert. Hierfür wurden so genannte Learning Maps 
als Diskussionsanregung und zur strukturierenden Dokumentation eingesetzt. Weitere 
Impulse oder auch Diskussionsergebnisse wurden durch die Teilnehmenden auf Me-
taplankarten festgehalten, die für die weiterführende Diskussion sichtbar auf Pinnwän-
den angebracht wurden.  
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Eine hohe Partizipation der Menschen in Lage, Lemgo und Leopoldshöhe wurde zu-
dem durch die intensive Öffentlichkeitsarbeit gefördert, die seitens der drei Kommunen 
das Studienprojekt begleitet hat. Zu mehreren Zeitpunkten wurden informelle Hinter-
grundgespräche mit Journalist/innen geführt, Pressemitteilungen veröffentlicht und auf 
den digitalen Plattformen der Kommunen Informationen zur Studie publiziert. Darüber 
hinaus war das Studienprojekt Thema in zahlreichen Besprechungen von Politik und 
Verwaltung mit zivilgesellschaftlichen Akteuren.  
  

Abbildung 1: Beispiel für Diskussionsergebnisse auf Pinnwand, hier: Partizipations-
workshop in Lage am 29.08.2019. 
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5. Ergebnisse der Studienmodule 

5.1 Teilnehmende an den Studienmodulen: Zusammensetzung der Stichpro-
ben 

Für die Expertenbefragung wurden elf Frauen und Männer unterschiedlichen Alters 
und mit diversen beruflichen Hintergründen rekrutiert. Sie verteilten sich relativ gleich-
mäßig auf die drei Kommunen, so dass in der frühen Phase des Studienprojekts aus 
allen drei Untersuchungsgebieten Impulse für die Gestaltung des Fragebogens und 
die Interpretation kommunaler Besonderheiten gewonnen werden konnten. 
 
An der Onlinebefragung von ehrenamtlich Engagierten haben insgesamt 1.080 Men-
schen teilgenommen. Wie üblich haben nicht alle Befragten jede Frage beantwortet. 
Von den 917 Personen, die die Frage nach ihrem Wohnort beantwortet haben, stam-
men 45 % aus Lemgo, 35 % aus Lage und 11 % aus Leopoldshöhe (jeweils mit allen 
Ortsteilen). 9 % sind in keiner der drei Kommunen wohnhaft, aber ehrenamtlich in einer 
der drei Kommunen tätig. Mehr als die Hälfte der Teilnehmenden lebt schon seit über 
21 Jahren in ihrer jeweiligen Kom-
mune. Die meisten hier befragten eh-
renamtlich Engagierten sind also über-
aus ortstreu und mehrheitlich auch in 
ihrer jeweiligen Kommune aufgewach-
sen (54 %).  

Die teilnehmenden Engagierten aus 
den drei Kommunen weisen eine recht 
ausgewogene Altersstruktur auf. Min-
destens in der Stichprobe derjenigen, 
die an der Onlinestudie teilnahmen, ist 
Engagement keineswegs allein eine 
Angelegenheit der Älteren, wobei ei-
gentlich anzunehmen war, dass die 
Verteilung der Befragung per Online-
Link für eine höhere Teilnahme jünge-
rer Menschen sorgen würde.  

Die Befragten sind im Mittel 50 Jahre alt: Der Medianwert zeigt, dass eine Hälfte der 
Stichprobe jünger als 50 Jahre ist, die andere Hälfte älter. Ein/e idealtypische/r Teil-
nehmer/in an der Online-Studie...  

o ist etwas häufiger männlich (6 von 10) als weiblich (4 von 10),  
o ist verheiratet oder lebt in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft (70 %), 
o hat meistens einen höheren Bildungsabschluss, 
o ist erwerbstätig – und zwar eher in Vollzeit als in Teilzeit, 
o verfügt über mehr als 3.000 € Haushaltsnettoeinkommen, 
o hat mehr als 21 Stunden Freizeit pro Woche (49 %), 
o fühlt sich der evangelischen Religion zugehörig (65 %) und 
o lebt in einem Zwei-Personen-Haushalt (47%). 

Abbildung 2: Altersstruktur der Befragten der Online-Studie 
unter Engagierten in LLL. 
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Diese Kennzeichen der Stichprobe sind als Hintergrund für jede Interpretation der ein-
zelnen Befunde zu berücksichtigen. Die hohen Teilnehmerzahlen und die insgesamt 
ausgewogene Stichprobenstruktur zeigen, dass die Onlinebefragung verlässliche De-
taileinsichten in die Präferenzen der ehrenamtlich Engagierten aus den drei Kommu-
nen erlaubt. Die folgenden Abschnitte zeigen, wie weit diese Struktur von den Daten 
der in der repräsentativen Stichprobe erfassten ehrenamtlich Engagierten abweicht. 
 
 
An der postalischen Repräsentativbefragung haben insgesamt 878 Menschen aus den 
drei Kommunen teilgenommen. Das sind 29 % der angeschriebenen Zufallsstichprobe 
von 2.995 Bürgerinnen und Bürger. Im Vergleich zu den Antwortraten anderer postali-
scher Befragungen ist das ein akzeptabler Prozentsatz. Höhere Rücklaufquoten set-
zen voraus, dass u.a. wiederholte Erinnerungen und Kontaktierungen erfolgen, was im 
Fall der hier vorgestellten Studie nicht möglich war.8  
 
Die Rücklaufquoten in Lemgo mit 30 %, Lage mit 27 % und Leopoldshöhe mit 30 % 
der Stichproben unterscheiden sich kaum. Die Rücklaufquoten der Ortsteile sind nach-
stehend abgebildet. Auch hier ist positiv festzustellen, dass in jedem Ortsteil mindes-
tens 21 % und damit jede/r fünfte Angeschriebene geantwortet hat. In absoluten Zah-
len ausgedrückt, haben in jedem Ortsteil mindestens 33 Bürger/innen an der Reprä-
sentativbefragung teilgenommen.  
 

Kommune Ortsteile Rücklaufquote 

Lemgo 

Brüntorf, Welstorf, Matorf-Kirchheide 35 % 
Entrup, Leese, Lüerdissen 34 % 
Hörstmar, Trophagen 23 % 
Kernstadt Lemgo 27 % 
Lieme 29 % 
Voßheide, Wahmbeck, Wiembeck 24 % 

Lage 

Pottenhausen, Waddenhausen, Hagen, Hardissen 30 % 
Heßloh, Heiden, Hedderhagen 33 % 
Ohrsen, Wissentrup, Ehrentrup, Kachtenhausen, Billin-
ghausen, Müssen 27 % 

Hörste 26 % 
Kernstadt Lage 21 % 

Leopolds-
höhe 

Asemissen, Bechterdissen, Greste 28 % 
Bexterhagen, Krentrup, Leopoldshöhe, Nienhagen, 
Schuckenbaum 32 % 

Tabelle 1: Rücklaufquoten nach Ortsteilen 

 
Trotz der Zufallsauswahl unterscheidet sich die demografische Struktur der Antwor-
tenden geringfügig von derjenigen der Bevölkerung, die aufgrund des Einwohnermel-
deregisters bekannt ist. Beispielsweise haben etwas mehr Frauen (54 %) als Männer 

 
8 Menold, N. (2015): Schriftlich-postalische Befragung. Mannheim, GESIS – Leibniz Institut für Sozialwissenschaf-
ten (SDM – Survey Guidelines). 
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(46 %) geantwortet. Das Auswahlverfahren und die Strukturdaten der Stichprobe spre-
chen insgesamt für belastbare und aussagefähige Ergebnisse9.  
 
Ein/e idealtypische/r Teilnehmer/in an der postalischen Studie...  

o ist etwas häufiger weiblich (54 %) als männlich (46 %),  
o ist verheiratet oder lebt in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft (64 %), 
o hat eine abgeschlossene Lehre oder einen Berufsabschluss (40 %), 
o ist angestellt (46 %), 
o verfügt über ein Nettohaushaltseinkommen von 2.000 – 3.000 € (25 %) oder 3000 – 

4.001 € (24 %), 
o hat 11 bis 20 Stunden Freizeit pro Woche 
o fühlt sich der der evangelischen Religion zugehörig (58 %) und 
o lebt in einem Zwei-Personen-Haushalt (43 %). 

 
  

 
9 Dennoch wird wie bei anderen Umfragen ein gewisser „Themen-Bias“ unvermeidbar sein. Er kann dadurch ent-
stehen, dass solche Empfänger/innen des Fragebogens, die sich für das Thema der Umfrage (hier: Ehrenamt) 
interessieren, häufiger geantwortet haben könnten, als Menschen, denen das Thema egal ist oder die womöglich 
eine negative Einstellung dazu haben. 



Abschlussbericht: Ehrenamt und Identifikation in Lage, Lemgo und Leopoldshöhe       Seite 21 von 102 
 
 
5.2 Ausübung des Ehrenamtes in den drei Kommunen 

5.2.1 Generelle Ergebnisse 

Umfang des ehrenamtlichen Engagements  
 
44 % der Bürger/innen ab 16 Jahren sind in den drei Kommunen auf irgendeine Art 
ehrenamtlich tätig. Das zeigt eines der zentralen Ergebnisse der repräsentativen Be-
fragung. Gefragt wurde nach dem Engagement in Vereinen oder auch lose (z.B. als 
Hilfe für Nachbar/innen) innerhalb der vergangenen 12 Monate10. Ein knappes Drittel 
der Befragten (34 %) war noch nie ehrenamtlich aktiv, weitere 22 % waren früher en-
gagiert, sind es aktuell aber nicht mehr. 
 
Mit der Quote von 44 % liegt das ehrenamtliche Engagement in den drei Kommunen 
im Vergleich zu den Angaben aus bundesweiten Studien in einem ganz ähnlichen Be-
reich: Im bundesweiten Freiwilligensurvey von 2014 liegt der Wert ebenfalls bei 44 %, 
wobei der Vergleichswert für NRW bei 41 % etwas niedriger liegt (jeweils für Bürger/in-
nen ab 14 Jahren)11. In der Befragung zu Motiven bürgerschaftlichen Engagements 
von 201312 wurde ein ehrenamtliches Engagement von 22 % der bundesweiten Bevöl-
kerung (ab 16 Jahren) festgestellt. Rechnet man die Engagementquote mit gebotener 
Zurückhaltung auf absolute Zahlen um, könnte man schätzen, dass in den drei L-Kom-
munen insgesamt etwa 35.000 Menschen13 in irgendeiner Form ehrenamtlich enga-
giert sind. Bei aller Unterschiedlichkeit des Engagements – von der Vereinsvorsitzen-
den bis zur Chorsängerin – handelt es sich um ein gewaltiges Potential an gesellschaft-
licher Gestaltung und Mitwirkung, das hohe Aufmerksamkeit von Politik und Verwal-
tung verdient. 
 
Dabei unterscheidet sich das Engagement nur leicht von Kommune zu Kommune. In 
Lage liegt die berichtete Engagementquote bei 46 % der Bürgerinnen und Bürger, in 
der Alten Hansestadt Lemgo bei 45 % und in der Gemeinde Leopoldshöhe bei 42 % - 
in allen drei Kommunen somit auf vergleichbarem Niveau. 
 
Die Quote innerhalb der Ortsteile zeigt dagegen eine größere Spannbreite: Besonders 
engagiert sind, den Antworten der Befragten nach, die Menschen in Voßheide, Wahm-
beck, Wiembeck (59 %), in Entrup, Leese, Lüerdissen (57 %), sowie in Hörste (54 %). 
Aufgrund der schwankenden Antwortquoten in den einzelnen Ortsteilen sind diese Er-
gebnisse aber mit einer gewissen statistischen Vorsicht zu betrachten. 

 
10 Das heißt, innerhalb des Zeitraums Februar 2019 bis März 2020 und damit vor Beginn der Corona-Pandemie. 
11 Simonson, J. et al. (2017): Freiwilliges Engagement in Deutschland: Der Deutsche Freiwilligensurvey 2014. 
Berlin: Deutsches Zentrum für Altersfragen. 
12 Institut für Demoskopie Allensbach (Hrsg., 2013): Motive des bürgerschaftlichen Engagements: Ergebnisse ei-
ner bevölkerungsrepräsentativen Befragung. Untersuchung im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). 
13 Es ist nicht auszuschließen, dass der repräsentativ versendete postalische Fragebogen überzufällig häufig von 
solchen Personen zurückgesendet worden sein könnte, die sich für das Ehrenamtsthema stark interessieren oder 
selbst engagiert sind. Dieser „thematische bias“ kann allerdings auch für die bundesweiten Vergleichsstudien 
nicht ausgeschlossen werden. Dass die Werte gut vergleichbar sind, deutet auf eine geringe Verzerrung hin.  



Abschlussbericht: Ehrenamt und Identifikation in Lage, Lemgo und Leopoldshöhe       Seite 22 von 102 
 
 
Die Engagementquote ist bei folgenden Bevölkerungsgruppen besonders hoch: Über-
raschenderweise und entgegen der landläufigen Meinung, sind es gerade nicht die 
über 60-Jährigen (von ihnen sind „nur“ 35 % engagiert), die sich häufiger engagieren 
– sondern die 31- bis 45-
Jährigen (50 % aktuell en-
gagiert) sowie die 46- bis 
60-Jährigen (49 % aktuell 
engagiert). Außerdem zeigt 
sich, je höher die Bildung, 
desto eher sind die Bür-
ger/innen engagiert. Das 
Engagement ist unter Be-
amt/innen (67 %) sowie un-
ter Selbstständigen (60 %) 
am häufigsten, unter Rent-
ner/innen und Pensionären 
am seltensten (34 %). Auch 
engagieren sich diejenigen 
eher, die gut verdienen 
(Haushaltsnettoeinkommen 
über 3.000 und 4.000 €).  
 
Einen deutlichen Unterschied macht die religiöse Verbundenheit aus: Diejenigen, die 
sich mit ihrer Glaubensgemeinschaft (egal welcher) sehr stark verbunden fühlen, en-
gagieren sich häufiger (Engagementquote von 64 %), verglichen mit denjenigen, die 
sich nur etwas (41 %) oder gar nicht (30 %) mit ihrem Glauben verbunden fühlen.  
 
Weiterhin zeigen die Daten: Je mehr Personen im eigenen Haushalt leben, desto wahr-
scheinlich engagierten sich die entsprechenden Bürgerinnen und Bürger. Ein Befund, 
der auch zu honorieren ist: Menschen, die sich um ein Kind oder Enkelkind im eigenen 
Haushalt kümmern, engagieren sich neben dieser Aufgabe auch häufiger ehrenamt-
lich (56 % gegenüber 38 % ohne Verantwortung für Kinder). Gleiches gilt für pflegende 
Angehörige (Engagementquote von ebenfalls 56 %). Möglicherweise, das könnten nur 
psychologische Studien im Detail klären, artikuliert sich eine generalisierte Hilfsbereit-
schaft und soziale Zuwendung in unterschiedlichen Erscheinungsformen. 
 
Diese Ergebnisse deuten auch an, bei welchen Gruppen in der Zukunft besonders 
hohes Potential für die Steigerung des Engagements bestehen kann: 

o Folgt man einer Strategie der Stärkung von Gruppen, die bereits heute besonders häu-
fig engagiert sind, bietet sich – überspitzt formuliert – ein Ausbau von Maßnahmen und 
Mitgliederwerbung für die mittlere Generation, für gut ausgebildete Gutverdienende, für 
Menschen mit hoher Religionsverbundenheit und solche aus großen Haushalten, ins-
besondere Familien, an. 

o Geht man davon aus, dass Gruppen mit heute vergleichsweise geringem Engagement 
primär angesprochen werden sollen, dann könnten eher Menschen ab 60 Jahren, Per-
sonen mit niedrigen Bildungsabschlüssen, mit geringem Einkommen, mit niedriger Re-
ligionsverbundenheit und solche, die allein leben, angesprochen werden. 

Abbildung 3: Engagementquoten verschiedener Altersgruppen in Lage, Lemgo und 
Leopoldshöhe gemäß Repräsentativbefragung. 
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Überraschend ist, dass es zwischen Männern und Frauen keine signifikanten Unter-
schiede gibt – knapp jeder zweite Mann und knapp jede zweite Frau engagieren sich 
in den drei-L-Kommunen. Geschlechtsspezifische Unterschiede im freiwilligen Enga-
gement scheinen sich im Zeitverlauf deutschlandweit verringert zu haben; dies lässt 
sich durch die Ergebnisse des langzeitlich ausgerichteten Freiwilligen Surveys nach-
vollziehen. Zum Zeitpunkt des ersten FWS im Jahre 1999 engagierten sich 30% der 
Frauen und 38% der Männer, 2014 engagierten sich bereits 42% der Frauen und 46% 
der Männer14. Das Engagement ist bei den Frauen also um 12 Prozentpunkte gestie-
gen, bei den Männern im gleichen Zeitraum um nur 8 Prozentpunkte. Man erkennt: Es 
engagieren sich nicht nur mehr Menschen als früher, sondern die Engagementquoten 
von Männern und Frauen nähern sich einander an. Dabei ist zu beachten, dass diese 
Ergebnisse noch keine Aussagen über potentielle Unterschiede oder Ähnlichkeiten im 
Umfang des Engagements erlauben. Mit diesem Thema beschäftigt sich der nachfol-
gende Abschnitt. 
 
 
Engagement in Stunden 
 
In der Onlinestudie unter Engagierten in den drei Kommunen zeigt sich, dass sich 47 % 
der Befragten mehr als fünf Stunden pro Woche engagieren. Bei denjenigen, die an 
mehr als einer Stelle ehrenamtlich aktiv sind, liegt dieser Wert mit 58 % noch einmal 
deutlich höher; jede/r Fünfte/r gibt an, sogar mehr als zehn Stunden aktiv zu sein.  
 
Die repräsentative Umfrage zeigt insgesamt etwas niedrigere Werte auf: Hier berichten 
30 % der ehrenamtlich Engagierten (also 14 % aller Befragten15), dass sie mehr als 
fünf Stunden pro Woche engagiert sind.  
 
Aufgrund anderer Klassifikationen nicht direkt vergleichbare, aber von der Tendenz 
her ähnliche Angaben finden sich in den Ergebnissen des Freiwilligensurveys (2014)16: 
Dort waren mehr als die Hälfte aller Engagierten (58 %) bis zu 2 Stunden pro Woche 
ehrenamtlich aktiv, 24 % engagierten sich 3-5 Stunden pro Woche, und 18 % widme-
ten sich 6 oder mehr Stunden wöchentlich ihrer freiwilligen Tätigkeit. 
 
Die Wichtigkeit des zeitlichen Umfangs der ehrenamtlichen Tätigkeit lässt sich mit ei-
nem einfachen Gedankenexperiment zur Wertdimension des Ehrenamts erfassen: 
Hierfür wird konservativ einmal lediglich die am häufigsten genannte Größenordnung 
von mindestens fünf Wochenstunden Engagement zugrunde gelegt. 14 % der über 
16-jährigen Wohnbevölkerung in allen drei Kommunen, das sind ca. 11.000 Personen, 

 
14 Im Freiwilligen Survey wird das Konzept ehrenamtlichen Engagements in zwei Arten unterteilt: Zum einen als 
aktive Beteiligung in einem gesellschaftlichen Bereich (außerhalb von Beruf und Familie) und zum anderen als 
Ausübung ehrenamtlicher Tätigkeit bzw. Engagement in Vereinen, Initiativen, Projekten, etc. Quelle: Simonson, J. 
et al. (2017): Freiwilliges Engagement in Deutschland: Der Deutsche Freiwilligensurvey 2014. Berlin: Deutsches 
Zentrum für Altersfragen. 
15 Insgesamt sind 44 % der repräsentativ Befragten überhaupt ehrenamtlich tätig. Ca. 30 % davon engagieren 
sich mindestens fünf Stunden in der Woche – das sind 13,6 % aller Befragten, aufgerundet 14 %.  
16 Simonson, J. et al. (2017): Freiwilliges Engagement in Deutschland: Der Deutsche Freiwilligensurvey 2014. 
Berlin: Deutsches Zentrum für Altersfragen. 
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engagieren sich mit diesen mindestens fünf Wochenstunden. Multipliziert man diese 
Zahl mit den 52 Wochen eines Jahres, so ergeben sich ca. 2,8 Millionen geleistete 
Stunden ehrenamtlichen Engagements (11.000 Engagierte mal 52 Wochen mal 5 
Stunden = 2,8 Millionen Stunden). Würden diese Stunden mit dem Mindestlohn von 
9,35 € vergütet werden, käme die stattliche Summe von ca. 26 Millionen Euro pro Jahr 
zustande, die das ehrenamtliche Engagement in den drei Kommunen „kosten“ würde, 
wenn man es vergüten würde. Die für das Gedankenexperiment verwendeten (niedri-
gen) Annahmen legen nahe, dass der tatsächliche Wert noch deutlich darüber liegen 
könnte.  
 
Sicherlich wirft ein solches Gedankenexperiment das ehrenamtliche karitative Enga-
gement in der Telefonseelsorge, die Tätigkeit beim THW oder der freiwilligen Feuer-
wehr in den gleichen Topf wie die Schriftleitung eines Philatelistenvereins. Diese be-
griffliche Unschärfe zieht sich allerdings nicht nur durch die vorliegende Untersuchung, 
sondern zahlreiche andere Studien zum Thema Ehrenamt. Sie geht letztlich darauf 
zurück, dass der „gute Zweck“, der für ehrenamtliches Engagement so konstitutiv zu 
sein scheint, in einer pluralistischen Gesellschaft höchst unterschiedlich definiert sein 
kann.  
 
Wo ist aber das ehrenamtliche Engagement in Bezug auf den Stundenumfang beson-
ders ausgeprägt? Schauen wir uns zunächst die drei Kommunen im Vergleich an: 
 
 Lage Lemgo Leopoldshöhe 
Prozentsatz der 
ehrenamtlich En-
gagierten 

46 % 45 % 42 % 

Prozentsatz der 
Engagierten mit 
mehr als 5 Wo-
chenstunden 

31 % 28 % 30 % 

Tabelle 2: Ehrenamtlich Engagierte nach Kommunen 

Weiter können im Hinblick auf den Umfang des Engagements folgende Unterschiede 
zwischen einzelnen Befragtengruppen festgestellt werden: Die Alteingesessenen, die 
länger als 20 Jahre in einer der 3-L-Kommunen leben, engagieren sich häufiger mehr 
als 5 Wochenstunden ehrenamtlich. Dies liegt zum Teil auch an einem Alters- und 
Ruhestandseffekt: Die über 60-Jährigen engagieren sich häufiger mehr als 5 Wochen-
stunden (37 %), verglichen mit den jüngeren Altersklassen, insbesondere den 16- bis 
30-Jährigen (21 %). Unter Ruheständlern liegt die Quote bei 40 %, unter Hausfrauen/-
männern sogar bei 53 %. Der Anteil derjenigen, die sich 5 – 10 Wochenstunden enga-
gieren, ist zudem unter Männern (30 %) höher als unter Frauen (19 %).  
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Themen des Engagements 

Bereits die Ergebnisse aus den qualitativen Experteninterviews deuten auf eine breite 
Palette von ehrenamtlichen Aufgaben und Tätigkeiten hin: von der sporadischen und 
unorganisierten Mithilfe über die Hilfe im familiären oder nachbarschaftlichen Kontext 
bis zur professionell gemanagten Ehrenamtsfunktion in größeren Organisationen.  

Im Hinblick auf die Themenwelten dominieren in der Wahrnehmung der Expert/innen 
die Bereiche Sport und Feuerwehr sowie gegenseitige Hilfe in unterschiedlichen ge-
sellschaftlichen Gruppen. Engagement für gesellschaftliche Themen (z.B. Umwelt), 
Demokratie oder Politik steht nicht im Fokus der Wahrnehmung, wenn die Expert/innen 
vom Ehrenamt sprechen.  

Die Ergebnisse der quantitati-
ven Studien bestätigen diese 
Tendenz. Zunächst ein Blick 
auf die Onlinestudie bei eh-
renamtlich Engagierten: Aus 
ihren qualitativen und quanti-
tativen Ergebnissen geht her-
vor, dass das Engagement 
der ehrenamtlich Tätigen in 
allen drei Kommunen thema-
tisch sehr breit gefächert ist. 
Die Wortwolkengrafik visuali-
siert die Angaben der Befrag-
ten auf eine offene Frage 
hierzu. Gefragt nach den eh-
renamtlichen Tätigkeiten, für 
die während der letzten 12 
Monate am meisten Zeit auf-
gewendet wurde, erfolgen 
prominente Hinweise auf die 
Tätigkeit bei der Freiwilligen 
Feuerwehr, auf Tätigkeiten in 
der Flüchtlingshilfe und zahl-
reiche andere Hilfstätigkeiten.  
 
In der korrespondierenden geschlossenen Frage nach den ehrenamtlichen Tätigkeiten 
mit dem höchsten Zeiteinsatz dominieren dagegen die Themen Bewegung und Sport 
(25 %), Tätigkeiten im Unfall- oder Rettungsdienst (19 %) sowie Engagement im kirch-
lichen/religiösen Bereich (13 %).  
 
 
 

n = 31 

Abbildung 4: Themen des ehrenamtlichen Engagements (Onlinestudie, offene 
Frage). 
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Die Repräsentativbefragung bestätigt diese Antworttendenz auf ähnliche Weise, je-
doch geben weitaus mehr Personen an, sich im kirchlichen Bereich zu engagieren 
(34 %). Abbildung 5 zeigt die wichtigsten Themenfelder für den ehrenamtlichen Ein-
satz im Vergleich zu den Ergebnissen des Freiwilligen Surveys von 201417: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beim bundesweiten Freiwilligen Survey liegen die Themen Sport und Bewegung bei 
den Befragten deutlich vorne: 44 % der Befragten aus dem FWS sind in diesem Be-
reich aktiv18. 
 
Die Ergebnisse aus der Repräsentativbefragung – wie auch die bundesweiten Ver-
gleichsdaten – zeigen, dass auf den Einzelnen gerichtete Tätigkeiten (Beispiel: Samm-
lerhobbies) vergleichsweise selten genannt werden. Vielmehr richtet sich ein großer 
Teil des ehrenamtlichen Engagements auf Themen, von denen nicht nur die einzelne 
ehrenamtlich tätige Person profitiert, sondern die immer auch eine soziale Dimension 

 
17 Quelle: Simonson, J. et al. (2017): Freiwilliges Engagement in Deutschland: Der Deutsche Freiwilligensurvey 
2014. Berlin: Deutsches Zentrum für Altersfragen. 
18 Im Freiwilligen Survey wird das Konzept von Engagement in zwei Arten unterteilt: Zum einen als aktive Beteili-
gung in einem gesellschaftlichen Bereich (außerhalb von Beruf und Familie) und zum anderen als Ausübung eh-
renamtlicher Tätigkeit bzw. Engagement in Vereinen, Initiativen, Projekten, etc. In unserer Studie wurde diese 
Trennung nicht gemacht. In Abbildung 4 wurden die beiden Arten von ehrenamtlicher Aktivität, die im FWS unter-
schieden wurden, deshalb zusammengefasst. 

Abbildung 5: Themen des Engagements in allen drei Kommunen laut Repräsentativbefragung, verglichen 
mit den Ergebnissen des Freiwilligen Surveys. 

Fragetext: „Welches Thema steht bei Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit mit dem höchsten Zeiteinsatz im Mittel-
punkt?“ 
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haben: Anderen Menschen wird durch die organisatorische und gestaltende Tätigkeit 
direkt und indirekt Nutzen gespendet (z.B. im erzieherischen Umfeld, im Bereich Ge-
sundheit, oder das Erleben im freizeitlichen und kulturellen Bereich). Dies gilt auch 
vermehrt für solche Tätigkeiten, die staatliches Wirken direkt entlasten – etwa im Um-
weltschutz, beim Rettungsdienst oder der Feuerwehr.  
 
Interessant sind Unterschiede zwischen verschiedenen Befragtengruppen, was die 
Themenschwerpunkte des Engagements angeht. So finden sich einige interessante 
Alters-, Geschlechts-, und Orts-Unterschiede in der Repräsentativ-Befragung: 

• Bei der Freiwilligen Feuerwehr, dem Zivil- und Katastrophenschutz engagieren 
sich erwartungsgemäß deutlich mehr jüngere Personen (16 - 30 Jahre, 14 %) 
als ältere Personen (über 60-Jährige, 4 %). 

• In der Kirche sind jüngere Personen aktiver (39 % der unter 30-Jährigen vs. 
25 % der über 60-Jährigen). Ähnliche Unterschiede finden sich auch in der On-
linebefragung.  

• Beim Engagement im Bereich des Sports ist mehr als jeder dritte Mann (37 %) 
engagiert, aber nur jede vierte Frau (25 %). 

• Eltern engagieren sich in der Bildung. Fast jede/r Zweite in der Altersgruppe der 
31- bis 45-Jährigen ist im Bereich Kindergarten oder Schule (bspw. Nachhilfe) 
engagiert, quer durch alle Bildungsschichten hinweg, aber Frauen fast drei Mal 
so häufig wie Männer. 

• Frauen engagieren sich häufiger im sozialen (39 %, gegenüber 25 % der Män-
ner) und kirchlichen (40 % zu 27 %) Bereich, dagegen so gut wie nie in berufli-
chen bzw. wirtschaftlichen Interessenvertretungen (0,5 % gegenüber 10 % der 
Männer). 

• Kirchliches und religiöses Engagement spielt in der Gemeinde Leopoldhöhe 
eine besonders große Rolle19: Hier geben 38 % der repräsentativ Befragten an, 
in diesem Feld engagiert zu sein. Zum Vergleich: In Lemgo sagen dies nur 
29 %, in Lage 35 %.  

• In Lemgo sind dagegen vergleichsweise viele Bürger/innen zum Thema Integra-
tion und für Geflüchtete aktiv: 15 % gegenüber 9 % der Bürger/innen in Lage 
und 5 % in Leopoldshöhe. 
 

 
Mehrfach-Engagement 
 
Ein beachtlicher Teil der ehrenamtlich Tätigen ist nicht nur an einer, sondern gleich an 
mehreren Stellen aktiv. In der Onlinebefragung gaben dies 55 % aller engagierten Be-
fragten an. Im Hinblick auf das Mehrfach-Engagement scheint das Alter eine gewisse 
Rolle zu spielen. So ergab die Onlinebefragung, dass 66 % der älteren Personen (über 
60-Jährige) sich an mehreren Stellen engagieren, aber nur 43 % der jüngeren Perso-
nen (16 - 30 Jahre).  
 

 
19 Der Effekt ist jedoch insignifikant (Chi-Quadrat-Test, p=0,309). 
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Die hohe Bereitschaft bei den älteren Menschen könnte aus der unterschiedlich ver-
fügbaren (Frei-)Zeit resultieren oder dem potentiell stärkeren Wunsch von älteren Per-
sonen, etwas an die Gesellschaft zurückzugeben, vielleicht aber haben ältere Perso-
nen auch eine bessere Vernetzung zu verschiedenen Stellen, bei denen Hilfe benötigt 
wird. Es bleibt damit ein überraschendes Bild zu beobachten: Einerseits engagieren 
sich weniger Ältere als Jüngere. Andererseits sind diejenigen Älteren, die sich enga-
gieren, häufiger gleich an mehreren Stellen sowie mit mehr Wochenstunden im Ehren-
amt aktiv. 
 
Organisationsform des Engagements: Hilfe im persönlichen Umfeld sehr ver-
breitet 
 
Bei der Organisationsform geht es um die organisatorischen Strukturen, in denen En-
gagement stattfinden kann. Schaut man auf den Anteil der ehrenamtlich Engagierten 
aus der Repräsentativbefragung, stellt man ein differenziertes Bild mit einigen Schwer-
punkten fest: Zunächst ist festzustellen, dass bei über drei Vierteln der Aktiven ein 
regelmäßiges Engagement vorliegt, nur 22 % haben sich unregelmäßig, zu einzelnen 
Anlässen, eingebracht.  
 
Die zweite Erkenntnis: Festes, in Vereinen und Verbänden organisiertes Engagement 
(54 % der Engagierten berichten davon) ist ebenso verbreitet wie Hilfeleistungen im 
persönlichen Umfeld wie der Nachbarschaft oder der Familie (53 %). Das ist ein über-
raschendes Ergebnis, das durchaus zu neuen strategischen Akzenten der Ehrenamts-
förderung in den drei Gemeinden Anlass geben könnte.20 Denn mit den hohen Ant-
worthäufigkeiten hat sich die Vermutung des Auftraggebers über die große Bedeutung 
von „wenig sichtbaren“ Tätigkeiten bestätigt („verdecktes Ehrenamt“). Hierbei kann es 
sich zum Beispiel um die Pflege von Familienangehörigen oder die Übernahme von 
Besorgungen oder Haushaltsarbeiten für hilfsbedürftige Nachbarn handeln – also Tä-
tigkeiten, die seit einigen Jahrzehnten mindestens teilweise auch zum Portfolio staat-
licher oder professioneller Hilfe gehören und insofern durch informelle ehrenamtliche 
Tätigkeit substituiert werden.  
 
Die oftmals zeitintensiven, persönlich-verbindlichen Tätigkeiten rangieren noch vor der 
niedrigschwelligen Form der Spende (44 % der Engagierten berichten davon). Mit ei-
nem Anteil von gut einem Drittel (34 %) sind relativ viele Engagierte auch im kirchlichen 
oder religiösen Bereich aktiv. Deutlich seltener ist das Engagement in Parteien oder 
politischen Interessengruppen (5 %), ortsteilbezogene Quartiersarbeit (7 %) oder die 
Mitarbeit bei Internet-Initiativen (3 %). Hilfe in Ausnahmenzuständen leisten – Angaben 
gelten für die Zeit vor der Corona-Pandemie – ebenfalls nur 7 %.  
 
Herauszuheben ist die hohe Eigeninitiative, eine eigene Gruppe zu gründen bzw. 
selbst etwas zu organisieren: 13 % berichten von der Mitarbeit in einer selbst gegrün-

 
20 Im Vergleich die Ergebnisse aus dem Freiwilligen Surveys: Im Jahre 2014 waren 55% der deutschen Bevölke-
rung Mitglied in mindestens einem Verein, aber nur 26% der Befragten gaben an, Hilfen für Nachbarinnen/Nach-
barn, Freundinnen/Freunde oder Bekannte zu leisten. Quelle: Simonson, J. et al. (2017): Freiwilliges Engagement 
in Deutschland: Der Deutsche Freiwilligensurvey 2014. Berlin: Deutsches Zentrum für Altersfragen. 
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deten Initiative oder Gruppe. Betrachtet man diese Gründer/innen genauer, sticht über-
raschend keine soziodemografische Gruppe heraus, die eher als andere selbst etwas 
initiieren; Männer wie Frauen, Junge wie Ältere zeigen diese besondere Form des En-
gagements. Mit einer Ausnahme, der Wohndauer: Diejenigen, die in den vergangenen 
ein bis vier Jahren erst in eine der drei Kommunen gezogen sind, gründen doppelt so 
häufig (24 %) eigene Gruppen wie Alteingesessene und bereits länger Zugezogene. 
Das kann zum einen daran liegen, dass sie mit dem vorhandenen Engagement- 
spektrum nicht zufrieden sind, zum anderen aber auch an einer mangelnden Übersicht 
über bestehende Möglichkeiten. In jedem Fall ist dieses zusätzliche, von Neubürger/in-
nen initiierte Engagement eine wichtige Ressource für die 3-L-Kommunen, die zukünf-
tig noch besser angesprochen werden kann. 
 
In der Onlinebefragung unter Engagierten wurde zudem gefragt, für welche der ver-
schiedenen Organisations- und Engagementformen sie in den vergangenen 12 Mona-
ten die meiste Zeit aufgewendet haben: Die meisten Aktiven (66 %) in den drei Kom-
munen bevorzugen für ihr zeitintensivstes Engagement feste Strukturen, wie z.B. Ver-
eine. An zweiter Stelle (13 %) sind die Befragten in ihren Kirchen oder Religionsge-
meinschaften zeitlich stark aktiv.  
 
Beide Untersuchungselemente geben somit entscheidende Hinweise: 
 

o Feste organisatorische Strukturen sind für ein funktionierendes Ehrenamt in allen drei 
Kommunen von enormer Wichtigkeit. In ihnen findet ein großer Teil des ehrenamtlichen 
Engagements statt. Das Ehrenamt wird also davon profitieren, wenn der Zugang zu 
diesen Strukturen attraktiver und leichter für noch nicht engagierte Bürger/innen ge-
macht wird und wenn diese organisatorischen Strukturen effizient und ohne Reibungs-
verluste funktionieren können. Diesem Hinweis ist später, bei einer Diskussion der Lei-
tungsrollen im Ehrenamt, nachzugehen. 

o Gleichzeitig zeigen die Ergebnisse aber, dass genauso viele Engagierte auch ohne 
feste Organisationsformen selber in der Nachbarschaft aktiv werden. Diese, oftmals 
nicht so sichtbaren Formen des Engagements sollten zukünftig aktiver unterstützt und 
wertgeschätzt werden.  

o Der hohe Anteil an Gründer/innen eigener Gruppen und Initiativen, insbesondere unter 
frisch Zugezogenen, sollte besondere Würdigung finden.  

Diese Punkte werden auch im Kontext der Empfehlungen („Toolbox“) Berücksichti-
gung finden. 
 
 
Funktionen im Ehrenamt 
 
Lediglich in der Onlinebefragung konnte nach bestimmten Rollen oder Funktionen ge-
fragt werden, die die Antwortenden in ihrem Ehrenamt wahrnehmen. Entsprechend 
der Distribution des Fragebogenlinks (die vor allem über das Leitungspersonal der 
Vereine, Gruppen oder Initiativen erfolgte), ist die Zahl der Befragten mit einer Vor-
stands- oder Leitungsfunktion überproportional hoch: Von 790 Personen, die auf die 
Frage nach einer solchen Funktion geantwortet haben, gaben 261 an, eine Vorstands- 
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oder Leitungsrolle auszuüben - also etwa ein Drittel der Online-Stichprobe. Weitere 
243 Antworten berichten davon, dass von ihnen regelmäßig unterschiedliche anfal-
lende Arbeiten übernommen würden.  
 
Auch die Ergebnisse des bundesweiten Freiwilligen Surveys21 zeigen einen hohen An-
teil von Engagierten, die eine leitende Tätigkeit ausüben: Hier berichten 28 %, also 
fast ein Drittel der Befragten, von einer Leitungs- oder Vorstandsfunktion (n = 12.409), 
dabei sind es deutlich mehr Männer (33 %) als Frauen (22 %). 
 
Auch in der Befragung in Lage, Lemgo und Leopoldshöhe finden sich mehr Männer 
(47 % bzw. 177 von 380 Personen) als 
Frauen (33 %, 80 von 246 Personen), 
die in Leitungsposition sind bzw. eine 
spezielle Funktion in ihrem Ehrenamt 
aus-üben. 
 
Ansonsten fanden sich keine auffälligen 
Unterschiede zwischen „normalen“ Ver-
eins- oder Gruppenmitgliedern und den 
Personen mit Leitungsfunktionen. Er-
wähnenswert ist, dass Personen, die 
sich mit ihrer Religionsgemeinschaft 
sehr verbunden fühlen (47 % bzw. 76 
von 161 Personen) häufiger in einer Lei-
tungsposition oder einer speziellen 
Funktion in ihrem Ehrenamt tätig sind, 
als Personen, die sich überhaupt nicht 
mit ihrer Religionsgemeinschaft verbun-
den fühlen (26 % bzw. 16 von 61 Perso-
nen.  
 
 

5.2.2 Spezielle Ergebnisse für die einzelnen Kommunen 

5.2.2.1 Lage 

Der Umfang des Engagements unterscheidet sich von Kommune zu Kommune kaum. 
In Lage liegt der Anteil der Personen, die in den letzten 12 Monaten ehrenamtlich aktiv 
waren, bei 46 %. Immerhin 21 % der Befragten waren zu einem früheren Zeitpunkt mal 
engagiert. Von den aktuell Engagierten sind 31 % über 5 Stunden pro Woche tätig. 
Dabei fallen vor allem die Ortsteile Heiden, Hedderhagen, und Heßloh auf: Von den 
Engagierten sind hier 40 % über 5 Stunden die Woche aktiv. Vergleichsweise selten 

 
21 Simonson, J. et al. (2017): Freiwilliges Engagement in Deutschland: Der Deutsche Freiwilligensurvey 2014. 
Berlin: Deutsches Zentrum für Altersfragen. 

Abbildung 6: Geschlechtsunterschiede in der Wahrnehmung von Lei-
tungsfunktionen (Onlinebefragung). 
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engagieren sich Personen aus den Ortsteilen Pottenhausen, Waddenhausen, Hagen, 
und Hardissen: Hier sind nur 16 % mehr als 5 Stunden die Woche ehrenamtlich aktiv. 
 

In Bezug auf die Ehrenamtsthemen unterscheiden sich die Befragten in Lage nicht 
auffallend von den anderen beiden Kommunen. Als Organisationsform des Ehrenamts 
überwiegt in Lage die im Verein organisierte Tätigkeit (60 %), und nur selten engagie-
ren sich Lagenser/innen in Internet-Initiativen. 
 
 

5.2.2.2 Lemgo 

In Lemgo liegt der Anteil der Personen, die in den letzten 12 Monaten ehrenamtlich 
engagiert waren, bei 45 %. Immerhin 22 % der Befragten waren zu einem Zeitpunkt 
vorher mal engagiert.  Von diesen Engagierten sind 28 % über 5 Stunden pro Woche 
tätig. Auf Ortsteilebene fällt auf, dass sich Personen aus Voßheide, Wahmbeck, und 
Wiembeck deutlich weniger zeitaufwändig engagieren (nur 5 % der Befragten geben 
hier ein Engagement über 5 Stunden pro Woche an) als zum Beispiel Personen aus 
Entrup, Leese, Lüerdissen (33 % engagieren sich über 5 Stunden pro Woche) oder 
Hörstmar und Trophagen (ebenfalls 33 %). 
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Abbildung 7: Die verschiedenen Formen des ehrenamtlichen Engagements in Lage (Repräsentativbefragung). 
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Bei den Ehrenamtsthemen fällt auf, dass in Lemgo vergleichsweise viele Bürger/innen 
zum Thema Integration und für Geflüchtete aktiv sind: 15 % gegenüber 9 % der Bür-
ger/innen in Lage und 5 % in Leopoldshöhe. 
 
In Lemgo überwiegt, wie in Lage, die im Verein organisierte ehrenamtliche Tätigkeit 
unter den Befragten als Organisationsform (55 %). Beachtend ist der relativ hohe An-
teil der Personen, die sich für die Kirche oder ihre religiöse Gemeinschaft engagieren: 
Bei über einem Drittel der Engagierten ist das der Fall (31 %). Nur selten geben Be-
fragte an, in der Politik tätig zu sein. 
 

5.2.2.3 Leopoldshöhe 

In Leopoldshöhe liegt der Anteil der Personen, die in den letzten 12 Monaten ehren-
amtlich aktiv waren, bei 42 %. Immerhin 22 % der Befragten waren zu einem früheren 
Zeitpunkt mal engagiert. Von diesen Engagierten sind 30 % über 5 Stunden pro Woche 
tätig. Zwischen den Ortsteilen gibt es dabei keine nennenswerten Unterschiede. 
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Abbildung 8: Die verschiedenen Formen des ehrenamtlichen Engagements in Lemgo 
(Repräsentativbefragung). 
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Abbildung 9: Die verschiedenen Formen des ehrenamtlichen Engagements in Leopoldshöhe  
(Repräsentativbefragung). 

 
Zu den verschiedenen Themen im Ehrenamt fällt auf, dass kirchliches und religiöses 
Engagement in Leopoldhöhe eine besonders große Rolle spielen: Hier geben 38 % 
der postalisch Befragten an, in diesem Feld engagiert zu sein. Zum Vergleich: In 
Lemgo sagen dies nur 29 %, in Lage 35 %. 
 
In Leopoldshöhe dominiert als häufigste Organisationsform die Hilfeleistung im per-
sönlichen Umfeld (57 %). Am seltensten geben die Befragten aus Leopoldshöhe an, 
ortsteilbezogene Arbeit zu leisten (3 %). 
 
 
 

5.3 Fördernde und hemmende Faktoren für das Ehrenamt 

5.3.1 Generelle Ergebnisse 

Die Onlinebefragung liefert bereits deutliche Hinweise darauf, dass die Motivation der 
ehrenamtlich Engagierten zur Ausübung ihrer Tätigkeit nicht primär durch extrinsische 
Faktoren bestimmt wird. Zwar spielen z.B. eine Aufwandsvergütung (für 25 %) oder 
ein Zertifikat (für 16 %) der online befragten Engagierten durchaus eine gewisse Rolle 
– im Mittelpunkt der Faktoren, die positiv mit dem Ehrenamt assoziiert sind, steht aber 
etwas völlig anderes: Die gute Atmosphäre im Kreis der Ehrenamtlichen (96 %), das 
verlässliche Miteinander (94 %) mit gutem Informationsaustausch (92 %) – womit dann 
auch wirklich „etwas erreicht und nicht nur geredet“ wird (90 %). Vergleichbare Er-
kenntnisse liefert die deutschlandweite Studie des Institutes für Demoskopie Allenbach 
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(2013): Hier dominierte bei allen Befragten deutlich das emotionale Motiv zum Enga-
gement, zum Beispiel gaben dort 73 % der Personen (n = 1.548) an, sie seien haupt-
sächlich deshalb engagiert, weil es ihnen Freude mache. Für 54 % der Befragten aus 
derselben Studie steht im Vordergrund, etwas für andere zu tun, ihnen zu helfen; und 
86 % der Personen gaben an, es spiele keine Rolle, etwas dafür zurück zu bekommen 
(z.B. Aufwandsentschädigung).22 
 
Das sind allesamt Aspekte, wie sie auch typisch für gut funktionierende professionelle 
Teams kennzeichnend sind. Hinzu kommen Faktoren, die eher mit der Art des Um-
gangs im ehrenamtlichen Team zu tun haben: Etwa die Freiwilligkeit der Tätigkeit mit 
der Chance, auch einmal „Nein sagen zu können“ (76 %), eigene Räume (70 % der 
Online-Befragten) oder moderne digitale Kommunikation (62 %). Die Wichtigkeit des 
Team-Aspekts zeigt sich auch in den Antworten auf eine offene Frage bei der Online-
befragung, bei denen nach motivierenden Faktoren für einen langfristigen ehrenamtli-
chen Einsatz gefragt wurde. 
Zunächst ist die hohe Zahl 
von Antworten hervorzuhe-
ben: 199 Teilnehmende ge-
ben teilweise sehr ausführli-
che Antworten auf diese 
Frage. Diese werden in ei-
nem separaten zehnseitigen 
Dokument dargestellt, das 
dem Auftraggeber vorliegt. 
Im Kasten sind einige bei-
spielhafte Antworten zu fin-
den. Zum einen werden 
konkrete Organisationen mit 
Vorbildcharakter genannt, 
zum anderen fokussieren 
die Antworten auf bekannte 
Faktoren wie Entschei-
dungsspielräume, gegen-
seitigen Respekt, Transpa-
renz, Information, Kommu-
nikation oder auch mone-
täre Anreize - ohne dass da-
bei besondere Häufungen 
erkennbar sind. 
Dabei geben die ehrenamtlich tätigen Teilnehmer/innen der Onlinebefragung an, dass 
die Schnittstelle zwischen Ehrenamt und Privatleben eher unwichtig sei. Nur 46 % fin-
den es wichtig, mit der ehrenamtlich tätigen Gruppe auch mal etwas privat zu unter-
nehmen oder die Partnerin bzw. den Partner einzubinden (32 %). 

 
22 Institut für Demoskopie Allensbach (Hrsg., 2013): Motive des bürgerschaftlichen Engagements: Ergebnisse ei-
ner bevölkerungsrepräsentativen Befragung. Untersuchung im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). 

Abbildung 10: Motivation für langfristiges Engagement (Onlinebefragung). 
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Die Befragten aus der Onlinestudie bestätigen in ganz überwiegender Zahl (86 %), 
dass man beim Ehrenamt neue Leute kennenlernt und dass sich ehrenamtliche Arbeit 
„gut anfühlt“ (80 %). Neben diesen eher auf die individuelle Befindlichkeit gerichteten 
Motivationen steht aber auch ein klarer gesellschaftlicher Anspruch: 65 % artikulieren, 
dass man mit seinem Engagement die Gesellschaft aktiv mitformen kann. Und in einer 
anderen Frage stimmen 69 % der online Befragten der Aussage zu „Ich tue das, was 
für unsere Gesellschaft richtig ist, auch wenn mich das mehr Geld oder Zeit kostet.“ 
Nur 10 % fällt das Urteil schwer, ob ihr eigenes Engagement der Gesellschaft wirklich 
nutzt. Diese unter dem psychologischen Konzept der „Selbstwirksamkeit“23 zu inter-
pretierenden Formulierungen deuten darauf hin, dass ein großer Teil der ehrenamtlich 
Engagierten in den drei Kommunen der Auffassung ist, durch das eigene Mitwirken 
einen sinnvollen Beitrag für gute Zwecke leisten zu können. Das ist ein hervorragendes 
Fundament sowohl für die Qualität wie auch für das Ausmaß der ehrenamtlichen Arbeit 
in Lage, Lemgo und Leopoldshöhe. 
 
Insgesamt scheint ein deutlich positives Sentiment bei den Engagierten zu herrschen; 
nur wenige geben an, dass es keine geeigneten Räume für ihr Ehrenamt gibt (7 %) 
oder dass es an den richtigen Geräten/der richtigen Technik fehlt (6 %). Nur 5 % geben 
an, dass ihre ehrenamtliche Tätigkeit sie zu viel Geld koste. 
 
In der Onlinestudie konnten in der bivariaten Analyse eine Reihe von Altersunterschie-
den identifiziert werden: 

o „Mein Arbeitgeber macht ehrenamtliches Engagement leicht“: Hier stimmen 33 % der 
16- bis 30-Jährigen zu, aber nur 11 % der über 60-Jährigen 

o „Ein Zeugnis oder Zertifikat für meine Tätigkeit im Ehrenamt wäre hilfreich“: Hier stim-
men 36 % der 16- bis 30-Jährigen zu, aber nur 5 % der über 60-Jährigen 

o „Neben meiner Tätigkeit im Ehrenamt bleibt noch genug Zeit für mich selbst“: Hier stim-
men 74 % der über 60-Jährigen zu, aber nur 49 % der über 16- bis 30-Jährigen. 

 
Unterschiede zwischen anderen soziodemografischen Gruppen in der Onlinestudie 
bestehen nicht. 
 
In der repräsentativen Befragung wurde ein ähnlicher Satz von positiven und negativen 
Aussagen zum Ehrenamt abgefragt. Sie wurden so formuliert, dass ein Vergleich der 
Antworten zwischen ehrenamtlich Engagierten, ehemals Engagierten und noch-nie-
engagierten Personen möglich ist. Die folgende Abbildung ist für die ganze Studienin-
terpretation von zentralem Wert und zeigt die wichtigsten Unterschiede: 
 

 
23 Das Konzept der Selbstwirksamkeit wurde von dem kanadischen Psychologen Bandura entwickelt und be-
zeichnet die Annahme einer Person, durch eigenes Handeln Einfluss auf den Lauf der Dinge nehmen zu können, 
siehe auch: Bandura, A. (1977): Self-Efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. Washington: 
American Psychological Association. 
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Abbildung 11: Hilfreiche und schädliche Faktoren für ehrenamtliches Engagement in allen drei Kommunen (Reprä-
sentativbefragung). 

Fragetext: „Bei welchen der folgenden Aussagen stimmen Sie zu? Bitte haben Sie Verständnis, falls nicht alle 
Aussagen auf Ihre Situation passen – dann können Sie „Weiß nicht“ ankreuzen. Falls Sie aktuell nicht ehrenamtlich 
aktiv sind, kreuzen Sie an, was Sie hindert oder was Ihnen helfen würde.“ 

 
Zunächst fällt auf, dass für alle untersuchten Teilgruppen ehrenamtliche Arbeit ein ‚gu-
tes Gefühl‘ vermittelt. Diese Antwortmöglichkeit rangiert bei den Engagierten mit 90 % 
an erster Stelle. Aber auch bei den Befragten, die früher einmal engagiert waren (77 
%) oder sich noch nie engagiert haben (66 %), antworten sehr viele in diesem Sinne. 
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Der besonders hohe Wert bei den aktuell Engagierten legt die Interpretation nahe, 
dass sie über ihre tatsächliche und aktuell erlebte Erfahrung berichten können. 
 
Ähnlich hoch, aber bei den ehemals Engagierten (94 %) gegen über den aktuell En-
gagierten (89 %) noch stärker ausgeprägt, wird die Aussage angekreuzt, dass man bei 
ehrenamtlicher Arbeit neue Leute kennenlernt. Dass dieser Faktor in der Erinnerung 
der ehemals Engagierten immer noch so hoch punktet, weist genauso auf seine hohe 
Bedeutung hin, wie die überaus hohe Einschätzung durch die nicht engagierten Be-
fragten. Von ihnen können offensichtlich auch fast alle (86 %) nachvollziehen, dass 
das Ehrenamt neue Kontakte fördert. Eine der möglichen Schlussfolgerungen dieses 
durch die Online-Befragung und auch durch die repräsentative Befragung bestätigten 
Ergebnisses könnte sein, die Kontaktdimension in der Kommunikation für das Ehren-
amt künftig noch viel stärker zu betonen. Das gilt für die Kommunen, wie auch für die 
ehrenamtlichen Organisationen selbst.  
 
Interessant sind auch die Zustimmungswerte für eine weitere Aussage, die themati-
siert, ob die Tätigkeit im Ehrenamt vielleicht zu viel Zeit beansprucht und nicht mehr 
genug Zeit für die engagierten Menschen selbst lässt. Hier gibt es große Unterschiede 
zwischen den drei betrachteten Gruppen. Von den nicht engagierten Befragten vermu-
ten nur 19 %, dass noch genug Zeit für eine/n selbst bleibt. Die Mehrheit dieser Gruppe 
hat also die Befürchtung, dass ehrenamtliches Engagement sie zeitlich „auffressen“ 
würde – eine Annahme, die wohlgemerkt nicht durch eigene Erfahrung gestützt ist. 
Ganz anders ist die wirkliche Erfahrung derjenigen, die aktuell ein Ehrenamt ausüben: 
Von ihnen berichten exakt zwei Drittel, dass dies nicht der Fall ist – sie finden also, 
dass neben der Tätigkeit im Ehrenamt noch genug Zeit für sie selbst bleibt. Die ehe-
mals Engagierten liegen mit 31 % Zustimmung in der Mitte. In der Ehrenamtswerbung 
könnte dieser vermeintliche Hinderungsfaktor direkt adressiert werden.  
 
Betrachten wir einmal im Überblick, welchen Aussagen die aktuell Engagierten beson-
ders häufig zustimmen. Hieraus lassen sich fördernde Faktoren für ehrenamtliches 
Engagement ableiten, insbesondere wenn die Unterschiede zu den nicht Engagierten 
hoch ausfallen. Neben den bereits oben erwähnten drei Aussagen stechen folgende 
Faktoren hervor: 

o Die Verfügbarkeit von guten Angeboten für die jeweilige Altersgruppe (58 % bei den 
Engagierten, mit deutlich niedrigeren Werten von 18 % bei den nicht Engagierten). Ein 
ähnlicher Effekt zeigt sich im Hinblick auf die Verfügbarkeit von guten Angeboten für 
die eigenen Interessen (50 % bei den Engagierten, 12 % bei den nicht Engagierten). 

o Die Anerkennung von ehrenamtlicher Tätigkeit in der Öffentlichkeit (53 % bei den En-
gagierten; hier weichen die ehemaligen und nicht Engagierten kaum ab). 

o Das Engagement von nahestehenden Personen, die auch ehrenamtlich tätig sind. Hier 
stimmt fast jede/r zweite Engagierte, aber nur jede/r zehnte nicht Engagierte zu. Enga-
gierte Menschen scheinen sich also gegenseitig im Ehrenamt zu stabilisieren – und die 
Rekrutierung ins Ehrenamt könnte im direkten sozialen Umfeld von Familie, Partner/in 
und Freunden leichter fallen als außerhalb. Darauf deuten auch Befunde aus der qua-
litativen Befragung hin, nach denen es so etwas wie „Familienkarrieren“ und das „Ver-
erben“ und „Anstecken“ über mehrere Generationen in Vereinen oder Freiwilligenorga-
nisationen gibt. 
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o Die Unterstützung des Arbeitgebers scheint für 37 % der Engagierten wichtig zu sein. 
Da nur ein Teil der Engagierten berufstätig ist, hat dieser Wert ein höheres Gewicht, 
als die Zahl andeutet.  

Bei den aktuell Engagierten spielen extrinsische Motivationsfaktoren wie ein Zertifi-
kat/Zeugnis für die ehrenamtliche Tätigkeit (29 % Zustimmung) oder eine Aufwands-
entschädigung (21 %) nur eine geringe Rolle. Ganz anders bei den nicht engagierten 
Befragten: Sie stimmen den Statements über die Nützlichkeit eines Zeugnisses/Zerti-
fikats mit 45 % und einer Aufwandsentschädigung mit 40 % deutlich häufiger zu. Da 
hier möglicherweise ein interessantes Potential für ehrenamtliches Engagement er-
schlossen werden könnte, das mit den vorhandenen Maßnahmen noch nicht ausrei-
chend angesprochen werden kann, lohnt sich eine nähere Betrachtung dieser Gruppe. 
Welche Merkmale haben Menschen, die hier zugestimmt haben? Die genauere Ana-
lyse zeigt, dass es sich besonders häufig um junge Menschen handelt: 60 % der 16- 
bis 30-Jährigen würde eine Aufwandsentschädigung helfen und eine große Mehrheit 
der Studierenden (über 80 %) fände ein Zertifikat hilfreich. Nicht zu vergessen: Jede 
zweite befragte Frau fände eine Aufwandsentschädigung hilfreich – angesichts der 
vielfach festgestellten Vergütungsrückstände von Frauen gegenüber Männern eine 
verständliche Erwartung. Diese speziellen Gruppen könnten also ggf. mit eher extrin-
sischen Faktoren wie Zeugnissen, Zertifikaten oder Aufwandsentschädigungen erfolg-
reich angesprochen werden. Es handelt sich immerhin um ca. 12.000 Menschen in 
allen drei Kommunen; ein Potential, dass es zu diskutieren gilt.  
 
In guter Übereinstimmung mit der Onlinestudie zeigt sich, dass für die aktuell Enga-
gierten in der repräsentativen Studie Aspekte wie die Verfügbarkeit oder Erreichbarkeit 
der Räumlichkeiten für das Ehrenamt, die dafür vorhandene Technik oder auch die 
Kosten eines Engagements (z.B. Mitgliedsgebühren) keine wichtigen Faktoren sind. 
Sie rangieren allesamt deutlich unter zehn Prozent Zustimmung zu den entsprechen-
den Aussagen. Das bedeutet auch, dass die strukturelle Ausstattung des Ehrenamts 
in den drei Kommunen bereits sehr positiv gelungen zu sein scheint und von den En-
gagierten außerordentlich wertgeschätzt wird.  
 

Ergänzend sind im Hinblick auf fördernde (oder hindernde) Faktoren für die Ausübung 
eines Ehrenamts auch die Hinweise aus der qualitativen Expertenbefragung von ho-
hem Interesse, weil sie konkrete Impulse liefern. Dazu gehören folgende Empfehlun-
gen aus dem Kreis der befragten Expert/innen: 
 

o Einrichten von maßgeschneiderten und nicht überfordernden Rollen für ehrenamtliche 
Mitarbeitende innerhalb der Organisation (z.B. Einsatz von „Tandems“, besondere Be-
fristung von Verantwortungsperioden). Diese Anregung läuft ggf. auf sinnvolle Ände-
rungen von Vereinssatzungen und organisatorischen Regelungen hinaus 

o Koordination der ehrenamtlichen Aktivitäten in den Kommunen durch einen Dachver-
ein 

o Verstärkung der Ehrenamtsunterstützung durch die Unternehmen und Kirchen 

o Schaffung schneller Erfolgserlebnisse für die Aktiven – z.B. durch eine künftig noch 
schneller agierende und responsivere Kommunalverwaltung (Vermeidung von „Büro-
kratiefrust“) 
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o Frühzeitige Einbindung von Kindern und Jugendlichen in maßgeschneiderte Angebote 
ehrenamtlicher Tätigkeit (z.B. nicht nur Jugendfeuerwehr, sondern Kinderfeuerwehr ab 
6 Jahren; Einbindung der Vereine in die Ganztagsschule über AGs)  

o Gute Vernetzung der ehrenamtlich Tätigen – denn die Rekrutierung neuer Vereins- 
oder Gruppenmitglieder laufe am besten über persönliche Ansprache  

o Betont werden dialogische Kommunikationsstrategien sowohl innerhalb der ehrenamt-
lichen Organisationen wie auch zwischen Kommune und Ehrenamt. Insofern sei wegen 
der Diskussionsfunktionen für Vereine etc. ein Facebook- oder anderer Social-Media-
Auftritt besser geeignet als eine klassische Webseite.  

 
Gründe für ausbleibendes Engagement 
 
Angesichts der Vielfalt aller positiven Aussagen, die für ehrenamtliches Engagement 
sprechen und trotz der beeindruckenden Engagementzahlen, darf nicht vergessen 
werden, dass insgesamt doch nur eine gute Minderheit der erwachsenen Menschen 
aktuell ehrenamtlich engagiert ist. Interessant ist deshalb eine Auseinandersetzung 
mit den Gründen für ein ausbleibendes bzw. beendetes Engagement. Hiernach 
wurde in der Repräsentativbefragung explizit und mit mehreren Items gefragt. Die Er-
gebnisse finden sich in der folgenden Grafik: 

Fra-

getext: „Sie sind aktuell nicht ehrenamtlich aktiv oder haben ein früheres Engagement beendet. Dafür kann es 
natürlich viele verschiedene Gründe geben. Bitte kreuzen Sie an, welche Gründe für Sie zutreffen (Mehrfachnen-
nungen möglich).“ Abgebildet sind die Personen, die in der Vergangenheit (aber nicht aktuell) engagiert waren, und 
Personen, die noch nie engagiert waren. 
 
Der häufigste genannte Hinderungsgrund ist mangelnde Zeit; mehr als vier von zehn 
Befragten ohne Ehrenamt sagen dies. Darunter sind besonders junge Menschen 
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Zeitmangel
Berufliche Gründe

Gesundheitliche Gründe
Keine weiteren Verpflichtungen eingehen wollen

Familiäre Gründe

Ungenügend Informationen zum Ehrenamt
Nichts gefunden was passt

Nicht geeignet sein
Kosten zu hoch

Altersgrenze erreicht
Wurde abgelehnt/verweigert

Sonstige Gründe
n = 478

Abbildung 12: Verschiedene Gründe gegen die Aufnahme oder die Weiterführung von ehrenamtlichem Enga-
gement (Repräsentativbefragung, alle Kommunen). 
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(16- bis 30-Jährige: 71 %), etwas häufiger Frauen, Eltern, und solche Bürger/innen, 
die sich noch nie engagiert haben bzw. nie engagieren konnten. Ähnliche Befunde 
zeigten sich in der Studie des Institutes für Demoskopie Allensbach: Hier gaben 36 % 
der Befragten an, aus Zeitmangel ihr Engagement abgebrochen oder schon mal un-
terbrochen zu haben.24 
 
Ein größerer Teil des Zeitmangels scheint auf berufliche Gründe (von insgesamt 26 % 
genannt, und sogar von 30 % derjenigen genannt, die ihr Ehrenamt aufgegeben ha-
ben), als auf familiäre Gründe (18 %) zurückzuführen zu sein. Aber auch gesundheit-
liche Gründe sprechen für gut jeden Fünften gegen die Aufnahme eines Engagements. 
Ebenfalls jede/r Fünfte sagt, er/sie wolle keine weiteren Verpflichtungen eingehen. Die-
ses Faktorenbündel ist durch kommunale Ehrenamtsförderung auch nur schwer anzu-
gehen. 
Daneben gibt es eine Reihe von Gründen, bei denen die Antwortenden meinen, das 
Ehrenamt passe nicht zu ihnen: Das Gefühl zu haben, nicht geeignet zu sein, kennen 
6 % der nicht Engagierten (nur 3 % der ehemals Engagierten, aber 8 % der noch nie 
Engagierten sowie 12 % der 16- bis 30-Jährigen). Jede/r Zehnte (und 22 % der 16- bis 
30-Jährigen!) gibt an, kein Ehrenamt gefunden zu haben, das zu ihm oder ihr passe. 
Dies mag auch daran liegen, dass 7 % der ehemals Engagierten, 14 % der noch nie 
Engagierten und sogar 33 % der 16- bis 30-Jährigen bzw. 38 % der Studierenden, 
Auszubildenden und Schüler/innen (!) Informationen gefehlt hätten, an wen man sich 
zum Thema Ehrenamt wenden könne. Für 7 % der noch nie Engagierten und 13 % 
der 16- bis 30-Jährigen sind nach eigener Einschätzung die Kosten, bspw. für Mit-
gliedsbeiträge oder Ausrüstung, zu hoch. 
 
Unter denjenigen, die ein früheres Engagement nicht mehr ausüben, gibt es einen An-
teil von 15 %, die eine Altersgrenze für ihr Ehrenamt erreicht haben. 
 
 
Belastungen für ehrenamtlich Engagierte 
 
In der Onlinebefragung konnte differenzierter nach Belastungen und Frustrationen ge-
fragt werden, die den engagierten Bürgerinnen und Bürgern begegnen. Hierbei wurde 
unterschieden zwischen Befragten, die in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit eine Leitungs-
funktion ausüben, und den Befragten, die keine Leitungsfunktion ausüben. 
 
43 % der nicht-leitenden Engagierten sind frustriert darüber, dass sich neue Gruppen-
mitglieder nur schwer finden ließen. Dies finden vor allem ältere Personen (über 60 
Jahre, 51 %) im Vergleich zu jüngeren Personen (16 - 30 Jahre, 34 %) - vielleicht weil 
sie schon länger beim Ehrenamt sind und diesen Trend über Jahre beobachten konn-
ten. Deutliche Hinweise auf dieses Problem wurden auch in den qualitativen Expert/in-
nen-Interviews gefunden, in der die Ballung der Arbeiten auf immer den gleichen Per-
sonenkreis angesprochen wurde.  

 
24 Institut für Demoskopie Allensbach (Hrsg., 2013): Motive des bürgerschaftlichen Engagements: Ergebnisse ei-
ner bevölkerungsrepräsentativen Befragung. Untersuchung im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). 
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Etwa ein Fünftel (21 %) der nicht-leitenden Befragten haben Schwierigkeiten damit, ihr 
Ehrenamt mit anderen Aktivitäten und Verpflichtungen zu vereinen.  
 
 
Besondere Belastungen von Leitungspersonen im Ehrenamt 
 
Von den Personen, die in ihrem Ehrenamt eine leitende Funktion ausüben, sind sich 
die meisten (69 % der online Befragten) einig, dass es sehr schwierig ist, Mitglieder 
zu finden, die sich langfristig engagieren wollen. Ein besonderes Problem von verant-
wortungsvoll handelnden Führungspersonen kommt hinzu: Fast die Hälfte der Perso-
nen in Leitungsposition (43 %) berichtet von Problemen, eine/n Nachfolger/in zu fin-
den. 
 
Am wenigsten Schwierigkeiten bereitet es den Personen in Leitungsposition dage-
gen, Struktur in ihre ehrenamtliche Tätigkeit zu bringen: Aufgaben zu delegieren 
(3 %), zu organisieren (11 %), und die Gruppe zielorientiert zu leiten (15 %) sind auf 
der Liste ganz unten zu finden. 
 
Die Auswertung der Onlinestudie ergibt folgende interessante Unterschiede zwischen 
den Altersgruppen (die einzige belastbare bivariate Differenz): 

o Sich nicht immer auf andere verlassen zu können, stellt eher ein Problem für die jün-
geren Leitungspersonen (16 - 30 Jahre, 46 %) als für die älteren Leitungspersonen 
(über 60 Jahre, 21 %) dar. Möglicherweise haben die älteren Befragten hier bereits 
eine „Lernkurve“ hinter sich. 

o Die juristische Verantwortung wurde besonders häufig von Personen zwischen 30 und 
60 Jahren als Belastung erwähnt (30 - 33 %), von den jüngeren (8 %) und älteren Lei-
tungspersonen (16 %) jedoch seltener. 

o Viel Einsatz, aber wenig Anerkennung: Diesen Punkt empfinden jüngere Personen 
(16 - 30 Jahre, 35 %) als belastender im Vergleich zu älteren Personen (über 60 Jahre, 
18 %). 

o Die ehrenamtliche Tätigkeit mit anderen Aktivitäten und Verpflichtungen zu vereinen, 
ist für jüngere Leitungspersonen (42 %) schwierig – stellt aber für die älteren Leitungs-
personen nur selten ein Problem dar (10 %). 

 
 
Zukünftiges Engagement 
 
Trotz dieser Belastungen im Ehrenamt geht mehr als die Hälfte der in der Onlinebefra-
gung interviewten Engagierten davon aus, dass sie im Jahr 2025 ihre ehrenamtliche 
Tätigkeit noch ausführen werden. Über alle drei Kommunen hinweg liegt dieser Wert 
bei 54 % für die Antwortoption „Ja, auf jeden Fall“. Weitere 12 % sagen „Ja, aber nicht 
mehr im selben Bereich wie jetzt“, knapp jede/r Zehnte (9 %) verneint ein mögliches 
Engagement in 2025 und ein Viertel der Befragten (26 %) antwortet mit „Weiß nicht.“ 
Die Bereitschaft zum zukünftigen Engagement ist damit in Lemgo, Lage, und Leo-
poldshöhe bemerkenswert höher als der bundesweite Durchschnitt; von den aktuell 
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bereits Aktiven fassen nur 29 % die Möglichkeit ins Auge, sich in Zukunft weiterhin zu 
engagieren25. 
 
Bei dieser Frage gibt es ein interessantes Zusammenspiel mit anderen Variablen: Fast 
doppelt viele jüngere Personen (16 - 30 Jahre, 71 %) können sich zukünftiges Enga-
gement vorstellen als ältere Personen (über 60 Jahre, 38 %) – ein nachvollziehbarer 
biografischer Effekt. Weiterhin fällt auf, dass sich mehr Personen ein zukünftiges En-
gagement vorstellen können, die sich mittelmäßig (57 %) oder stark (54 %) mit ihrer 
Kommune identifizieren. Nur 41 % der gering mit ihrer Kommune verbunden fühlenden 
Personen sehen sich im Jahre 2025 noch ehrenamtlich engagiert. Hier findet sich also 
eine wichtige Stellschraube für die Sicherung eines regen ehrenamtliches Engage-
ments für die Zukunft: Maßnahmen, die sich positiv auf die Identifikation mit der jewei-
ligen Kommune auswirken, dürften auch das ehrenamtliche Engagement positiv be-
einflussen. Andere belastbare Gruppenunterschiede, z.B. Geschlechtsunterschiede, 
finden sich nicht.  
 
 
Die drei wichtigsten hemmenden und fördernden Faktoren – eine Zusammenfas-
sung 
 
Fasst man die Ergebnisse der qualitativen und quantitativen Studienbestandteile zu-
sammen und berücksichtigt dabei auch die Erkenntnisse aus den partizipativen Ele-
menten des Projekts, so lässt sich folgende verdichtete Übersicht von hemmenden 
und fördernden Faktoren für das ehrenamtliche Engagement zusammenstellen. Diese 
kann nicht 1:1 aus den Ergebnissen „abgeleitet“ werden, sondern ist als Interpretation 
der gesamten Datenlage zu verstehen: 
 
Fördernde Faktoren Hemmende Faktoren 
Effizientes und effektives Arbeiten im Eh-
renamt, das Ergebnisse und ein gutes 
Gefühl erzielt 

(Vermuteter) Zeitmangel sowie berufli-
che und gesundheitliche Gründe  

Gute Atmosphäre in der Gruppe / im Ver-
ein mit guter Balance von Freiwilligkeit 
und Vereinbarungen, das „ansteckende“ 
Engagement von nahestehenden Perso-
nen, Familie, Freunden sowie die Mög-
lichkeit, neue Leute kennen zu lernen 

Mangel an altersspezifischen und Ange-
boten, die zu den eigenen Themeninte-
ressen passen 

Positive Rahmenbedingungen (Räume, 
Beruf etc.) 

Nicht ausreichende oder falsch artiku-
lierte Anerkennung und fehlende Auf-
wandsentschädigung 

Tabelle 3: Fördernde und hemmende Faktoren für ehrenamtliches Engagement 

 

 
25 Institut für Demoskopie Allensbach (Hrsg., 2013): Motive des bürgerschaftlichen Engagements: Ergebnisse ei-
ner bevölkerungsrepräsentativen Befragung. Untersuchung im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). 
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Mehrere der in der Tabelle aufgeführten Faktoren lassen sich auf eine besonders gut 
ausgeprägte oder eben noch verbesserbare Führungskompetenz zurückführen, die in 
der Studie nicht explizit untersucht wurde. Die genannten Faktoren sind teilweise durch 
kommunales Handeln adressierbar. Davon handelt das Kapitel 5.4, das sich mit den 
ehrenamtsbezogenen Maßnahmen der Kommunen befasst. 
 

5.3.2 Förderung der Jugend im Ehrenamt 
 
Wie gewinnt man junge Leute für ehrenamtliche Tätigkeiten? Dieses Thema ist für die 
Leitungspersonen von ehrenamtlichen Gruppen und auch für die Engagierten ein chro-
nisches Problem, das dringend Lösungsmöglichkeiten erfordert. Aus der Online-Befra-
gung geht hervor, dass 43 % der Engagierten es als Belastung empfinden, dass sich 
neue Gruppenmitglieder nur schwer finden lassen. Dies finden vor allem ältere Perso-
nen (über 60 Jahre, 51 %) im Vergleich zu jüngeren Personen (16 bis 30 Jahre, 34 %) 
- vielleicht, weil sie schon länger beim Ehrenamt sind und diesen Trend über Jahre 
beobachten konnten.  
 
Noch stärkere Frustration über fehlenden Nachwuchs zeigen Personen, die in ihrem 
Ehrenamt eine leitende Funktion ausüben: Die meisten davon (69 %) sind sich hier 
einig, dass es schwierig ist, Mitglieder zu finden, die sich langfristig engagieren wollen. 
In einem der Telefoninterviews mit Expert/innen zum Thema Ehrenamt wurde gesagt, 
Nachwuchs sei schwieriger zu finden wegen des Ausbaus der Ganztagsschulen – die 
Nachmittagszeit, die früher im Verein verbracht wurde, wird nun in der Schule ver-
bracht. Auch seien junge Leute schnell erschrocken, wenn man sie ansprechen würde 
– sie hätten Angst, praktisch tätig zu werden, im Zeitalter der Digitalisierung ließen 
handwerkliche Fähigkeiten nach.  
 
Trotz vermehrter Online-Zeit jedoch scheinen nicht viele junge Leute über die (auch 
online abrufbaren) Angebote der Kommunen zum Thema Ehrenamt Bescheid zu wis-
sen. Wie bereits im vorherigen Abschnitt erwähnt wurde, geben über ein Drittel (38 %) 
der befragten Schüler/innen, Studierenden, und Auszubildenden an, dass sie gar nicht 
wüssten, an wen man sich zum Thema Ehrenamt wenden könne. Jede/r Fünfte (22 %) 
der 16- bis 30-Jährigen hat bisher kein Ehrenamt gefunden, das zu ihm oder ihr passe. 
Ein direkter Ansatz könnte hier sein: Man informiert die jungen Leute und lädt sie aktiv 
zum Mitmachen ein, indem man die Strukturen nutzt, die ihnen im Alltag sowieso am 
nächsten sind. Zum Beispiel könnte man Schulen und Hochschulen um ihre Mithilfe 
als Kommunikations- und Informationspartner bitten. 
 
Auch die Kosten für Mitgliedsbeiträge oder Ausrüstung könnten für viele Jugendliche 
ein Hinderungsfaktor für das ehrenamtliche Engagement sein. 13 % der 16- bis 30-
Jährigen geben an, dass sie sich wegen der Kosten nicht engagieren würden. Es müs-
sen also Angebote zum Ehrenamt gegeben sein, die jungen Leuten nicht noch eine 
zusätzliche Last sind, ansonsten prägt sich das Thema Ehrenamt negativ im Erfah-
rungsgedächtnis ein. Eine Idee zum frühzeitigen „schmackhaft machen“ von Engage-
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ment wäre hier zum Beispiel ein Schüler- oder Studentenaustausch mit anderen Län-
dern, bei denen die Zeit im Ausland für ein ehrenamtliches Projekt genutzt würde (ähn-
lich wie ein Freiwilligendienst nach dem Schulabschluss, nur kürzer und weniger ver-
bindlich). Je früher man einer Generation zeigen kann, dass es schön ist, der Gemein-
schaft etwas zurückzugeben und dass man mit Engagement etwas erreichen kann, 
desto höher die Wahrscheinlichkeit eines späteren Engagements. 
 
Aus den Telefoninterviews mit Ehrenamts-Expert/innen aus den drei Kommunen ka-
men ebenfalls interessante Impulse zum Thema Jugend und Ehrenamt. Eine Idee, die 
genannt wurde, war zum Beispiel eine Freiwilligen-AG in den Schulen anzubieten, be-
sonders um sich an junge Ganztags-Kinder zu richten. Idealerweise wären die Aktivi-
täten solcher Freiwilligen-Gruppen etwas, was die Kinder und Jugendliche inhaltlich 
selber anspricht, wofür sie sich also mit Freude engagieren. Für diese AGs könnte es 
dann entsprechende „Leistungspunkte“ auf dem Zeugnis geben, ähnlich wie an man-
chen Universitäten Stipendien vergeben werden, wenn man langfristiges soziales En-
gagement nachweisen kann. Dass Nachweise und Zeugnisse, ebenso wie Aufwands-
entschädigungen, bei einer deutlichen Mehrheit der noch nicht engagierten jungen re-
präsentativ Befragten eine Hilfe wäre, ist einer der wichtigsten Hinweise dieser Studie 
im Jugendbereich. 
 
Bei allen genannten Ideen darf man nicht vergessen, dass vor allem die Pubertät und 
die Zeit nach dem Schulabschluss mit viel Veränderung, neuen Plänen, und Unklar-
heiten für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen verbunden ist. Ehrenamtliches 
Engagement in dieser kritischen Phase „aufzudrängen“, könnte einen negativen Effekt 
auf die Einstellung der jungen Personen zum Thema Ehrenamt haben. Ganz wichtig 
ist also wie allgemein beim Ehrenamt auch: Es muss freiwillig sein! 
 

5.3.3 Spezielle Ergebnisse für die einzelnen Kommunen 

5.3.3.1 Lage 

Wenn man sich die hinderlichen und förderlichen Faktoren für Lage spezifisch an-
schaut, dann fällt auf: Nur 6 % der Personen aus dieser Kommune, die sich vorher 
noch nie engagiert haben, finden, dass es für ihr Alter gute Angebote zum Ehrenamt 
gibt. Im Vergleich: In Lemgo ist der Anteil (nur die Personen, die sich noch nie enga-
giert haben) bei 21 % und in Leopoldshöhe sogar bei 25 %. Es scheint also, in Lage 
fehle es vergleichsweise deutlicher an Möglichkeiten für jede Altersgruppe, sich zu 
engagieren (oder es mangelt an der Bekanntheit und Sichtbarkeit solcher Angebote).  
 
Ebenfalls auffällig ist der niedrige Anteil von Personen, die noch nie engagiert waren, 
in Bezug auf die Angebote für individuelle Interessensgebiete. Während in Lemgo 
17 % der noch nie engagierten Personen hier trotzdem angibt, dass es gute Angebote 
für ihre Interessensgebiete gibt, sind es in Lage nur 4 %. In Leopoldshöhe ist der Anteil 
15 %. Es liegt nahe zu vermuten, dass sich in Lage viele Menschen erst gar nicht 
engagieren, weil es an einer Vielfalt von Angeboten – oder deren Darstellung – man-
gelt. 
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Eine detaillierte Übersicht aller hinderlicher und förderlicher Faktoren für das Engage-
ment findet sich für Lage in folgender Grafik. 
  

Bei der Frage, ob sie im Jahr 2025 weiter engagiert sein werden, antworten immerhin 
54 % der Engagierten aus Lage mit „Ja, auf jeden Fall.“ Ein Viertel (25%) antwortet 
hier „Weiß nicht“. 
  

91%

91%

69%

56%

55%

53%

39%

37%

28%

23%

20%

8%

7%

5%

5%

83%

100%

42%

31%

50%

48%

15%

36%

23%

31%

24%

10%

22%

4%

4%

65%

88%

17%

6%

44%

4%

9%

9%

6%

39%

40%

18%

10%

9%

12%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Freunde), sind (ebenfalls) ehrenamtlich tätig.
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Ehrenamt passiert.
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Eine Aufwandsentschädigung für (m)ein 
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sich schlecht erreichen
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Ehemalig Engagierte
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n = 122-230

Abbildung 13: Hinderliche und förderliche Faktoren für das ehrenamtliche Engagement (Repräsentativbefragung, 
Lage). 
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5.3.3.2 Lemgo 

Bei den Befragten aus Lemgo gibt es, wie man an mehreren Stellen bereits sehen 
konnte, ein sehr positives Sentiment zum Thema Ehrenamt. Dies spiegelt sich auch 
bei der Frage nach hinderlichen und förderlichen Faktoren wider. Der Anteil der Per-
sonen, die zustimmen, dass ehrenamtliche Arbeit zu leisten sich gut anfühle, ist nicht 
nur bei aktuell Engagierten hoch (91 %). Auch ehemalig Engagierte (90 %) und noch 
nie Engagierte (82 %) teilen diese Einstellung zum Thema Ehrenamt.  
 
Ein besonders auffälliger, hinderlicher Faktor beim Engagement scheint für die Lem-
goer/innen die Erreichbarkeit der Tätigkeit zu sein. Fast jede/r Fünfte/r der ehemalig 
Engagierten (19 %) gibt hier an, dass der Ort, wo das Ehrenamt ausgeübt werden soll, 
schlecht erreichbar ist. Über alle Kommunen hinweg liegt der Anteil der ehemalig En-
gagierten, die dieser Aussage zustimmten, bei nur 7 %.  
 
Eine detaillierte Übersicht aller hinderlicher und förderlicher Faktoren für das Engage-
ment findet sich für Lemgo in folgender Grafik. 
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Bei der Frage nach weiterem zukünftigem Engagement im Jahr 2025 antwortet immer-
hin 55 % der Engagierten aus Lemgo mit „Ja, auf jeden Fall.“ Ein Viertel (25%) ant-
wortet hier „Weiß nicht“. 
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Ehrenamtliche Arbeit zu leisten, fühlt sich gut an.

Bei ehrenamtlicher Arbeit lernt man neue Leute kennen

Neben (m)einer Tätigkeit im Ehrenamt bleibt noch 
genug Zeit für mich selbst.

Es gibt hier gute Angebote für mein Alter, um 
ehrenamtlich tätig zu sein

Ehrenamtliche Tätigkeit wird in der Öffentlichkeit 
anerkannt.

Es gibt hier gute Angebote für meine 
Interessensgebiete, um ehrenamtlich tätig zu sein.

(M)ein ehrenamtliches Engagement wird durch den/die 
Arbeitgeber leicht gemacht

Viele Menschen, die mir nahestehen (Partner, Familie, 
Freunde), sind (ebenfalls) ehrenamtlich tätig.

Ich weiß gut Bescheid, was bei uns im Ort zum Thema 
Ehrenamt passiert.

Ein Zeugnis oder Zertifikat für (m)eine Tätigkeit im 
Ehrenamt wäre hilfreich

Eine Aufwandsentschädigung für (m)ein 
ehrenamtliches Engagement würde mir helfen

Es gibt keine geeigneten Räume, um (m)eine 
ehrenamtliche Tätigkeit auszuüben.

Es fehlt an den richtigen Geräten / Technik für (m)eine 
ehrenamtliche Tätigkeit.

M)eine ehrenamtliche Tätigkeit kostet mich zu viel Geld

Der Ort, wo ich (m)ein Ehrenamt ausüben kann, lässt 
sich schlecht erreichen

Engagierte

Ehemalig Engagierte

Noch nie Engagierte

n = 116-256

Abbildung 14: Hinderliche und förderliche Faktoren für das ehrenamtliche Engagement (Repräsentativbefra-
gung, Lemgo). 
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5.3.3.3 Leopoldshöhe 

Bei den hinderlichen und förderlichen Faktoren fällt für die Befragten aus Leopolds-
höhe besonders positiv die Unterstützung der Arbeitgeber/innen auf. Während über 
alle Kommunen hinweg nur 37 % der Befragten zustimmen, dass der oder die Arbeit-
geber/in ein ehrenamtliches Engagement leicht mache, so liegt der Anteil für Enga-
gierte aus Leopoldshöhe bei fast der Hälfte (48 %). 
 
Eine detaillierte Übersicht aller hinderlicher und förderlicher Faktoren für das Engage-
ment findet sich für Leopoldshöhe in folgender Grafik. 

 
Bei der Frage nach weiterem zukünftigem Engagement im Jahr 2025 antwortet etwas 
weniger als die Hälfte (44 %) der Engagierten aus Leopoldshöhe mit „Ja, auf jeden 
Fall.“ Fast derselbe Anteil der Engagierten (37 %) antwortet hier „Weiß nicht“. 
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Ehrenamtliche Arbeit zu leisten, fühlt sich gut an.

Bei ehrenamtlicher Arbeit lernt man neue Leute kennen

Neben (m)einer Tätigkeit im Ehrenamt bleibt noch 
genug Zeit für mich selbst.

Es gibt hier gute Angebote für mein Alter, um 
ehrenamtlich tätig zu sein

Ehrenamtliche Tätigkeit wird in der Öffentlichkeit 
anerkannt.

Es gibt hier gute Angebote für meine 
Interessensgebiete, um ehrenamtlich tätig zu sein.

(M)ein ehrenamtliches Engagement wird durch den/die 
Arbeitgeber leicht gemacht

Viele Menschen, die mir nahestehen (Partner, Familie, 
Freunde), sind (ebenfalls) ehrenamtlich tätig.

Ich weiß gut Bescheid, was bei uns im Ort zum Thema 
Ehrenamt passiert.

Ein Zeugnis oder Zertifikat für (m)eine Tätigkeit im 
Ehrenamt wäre hilfreich

Eine Aufwandsentschädigung für (m)ein 
ehrenamtliches Engagement würde mir helfen

Es gibt keine geeigneten Räume, um (m)eine 
ehrenamtliche Tätigkeit auszuüben.

Es fehlt an den richtigen Geräten / Technik für (m)eine 
ehrenamtliche Tätigkeit.

M)eine ehrenamtliche Tätigkeit kostet mich zu viel Geld

Der Ort, wo ich (m)ein Ehrenamt ausüben kann, lässt 
sich schlecht erreichen

Engagierte

Ehemalig Engagierte

Noch nie Engagierte

n = 127-254

Abbildung 15: Hinderliche und förderliche Faktoren für das ehrenamtliche Engagement (Repräsentativbefra-
gung, Leopoldshöhe). 
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5.4 Ehrenamtsbezogene Maßnahmen und Erwartungen an die Kommunen 

5.4.1 Generelle Ergebnisse 

Bekanntheit der Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamts 
 
In allen drei Kommunen existiert bereits ein Maßnahmenpaket zur Förderung des Eh-
renamts. Deshalb enthielten alle Studienmodule auch Fragen nach der Bekanntheit 
und Wertschätzung dieser Maßnahmen. Die Antworten können somit helfen, Verbes-
serungen in der Gestaltung der Maßnahmen, aber auch in der Kommunikation dar-
über, zu realisieren. 
 
Grundlegend ist zunächst die Bekanntheit der Maßnahmen: Daraus entscheidet sich, 
ob eine bestimmte Aktivität überhaupt wahrgenommen wird – und im Anschluss beur-
teilt werden kann. Interessant ist zunächst, dass sogar bei den in der frühen Phase 
befragten Expert/innen der gesamte Umfang der Fördermaßnahmen in den Kommu-
nen keineswegs bekannt war. Die folgende Tabelle stellt die Bekanntheitswerte der 
einzelnen Maßnahmen bei vier Befragtengruppen aus den quantitativen Befragungen 
nebeneinander: 
 
Maßnahme Repräsentativbefragung Onlinebefra-

gung 
 ehrenamtlich 

Engagierte 
ehemals eh-
renamtlich 
Engagierte 

Noch-nie-
Engagierte 

(Maßnahme „gut be-
kannt“) [Items nur z.T. 
identisch formuliert] 

Ehrenamtsfeste/Dankeschön-
Veranstaltungen 

51 % 45 % 27 % 41 % 

Auszeichnungen/Preise (z.B. 
Sternheim-Preis) 

29 % 24 % 16 % 28 % 

gewisser) Versicherungs-
schutz für ehrenamtliche Tä-
tigkeit 

33 % 21 % 11 % 34 % 

Freiwilligenagentur, Ehren-
amtsbüro, oder sonstige spe-
zielle Ansprechpartner 

14 % 12 % 11 % 15 % 

Lippischer Ehrenring 15 % 11 % 9 % 9 % 
Konkrete Hilfe durch einzelne 
Ämter oder Kommunalbe-
triebe 

13 % 10 % 6 % 21 % 

Heimatpreis NRW 10 % 8 % 10 % 4 % 
Schulungen der Kreisverwal-
tung zum Thema Ehrenamt 

11 % 6 % 4 % 6 % 

Ehrenamtskarte NRW 12 % 3 % 4 % 10 % 
Quartiersarbeit 8 % 2 % 3 % 22 % 
Engagementnachweis NRW 1 % 2 % 2 % 3 % 

Tabelle 4: Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamts 
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Zunächst ist eine weitgehende Entsprechung der Ergebnisse aus den beiden quanti-
tativen Studien zu bemerken. Bei einer Betrachtung v.a. der Repräsentativbefragung 
stechen drei Maßnahmen heraus, die unter Engagierten deutlich bekannter sind als 
unter Personen, die sich mindestens bislang noch nicht für ein Engagement entschei-
den konnten: Mit Abstand am bekanntesten – unter allen Befragten wie auch unter 
aktuell und ehemals Engagierten im Besonderen – sind Ehrenamtsfeste und Danke-
schön-Veranstaltungen. Auch Auszeichnungen wie der Sternheim-Preis sind bei En-
gagierten bekannter als bei Nicht-Engagierten, wenngleich man nicht übersehen darf, 
dass zwei Drittel selbst der Engagierten diese Auszeichnungen nicht kennen. Gleiches 
gilt für den angebotenen Versicherungsschutz im Ehrenamt.  
 
Auf der anderen Seite zeigen die Ergebnisse, dass es eine Reihe ehrenamtsfördernder 
Maßnahmen gibt, die unter Nicht-Engagierten ebenso (unbekannt) sind wie unter Ak-
tiven, so die Freiwilligenagentur bzw. Ehrenamtsbüro oder der Heimatpreis NRW. Hier 
gibt es also noch ein großes Potential für die Kommunikation zum Ehrenamt. Es darf 
aber auch angenommen werden, dass es nicht ursächlich diese Maßnahmen sind, die 
einen Großteil der Engagierten dazu antreiben, sich ehrenamtlich einzusetzen. 
 
Insgesamt bleibt bei der Analyse der Bekanntheit ehrenamtsfördernder Maßnahmen 
festzuhalten, dass lediglich die Ehrenamtsfeiern bei einer knappen Mehrheit der En-
gagierten bekannt sind, alle anderen Maßnahmen nur einer Minderheit, so dass es 
kommunikativ viel Potential gibt, Ehrenamt noch deutlicher zu würdigen und zu stär-
ken.  
 
In der repräsentativen Befragung per Post zeigen sich zudem ebenfalls deutliche Un-
terschiede zwischen einzelnen Befragtengruppen.  
 

o Auszeichnungen wie der Sternheim-Preis sind in der jüngsten Altersgruppe überra-
schend am bekanntesten (33 % der 16- bis 30-Jährigen kennen diese, aber nur 20 % 
der über 60-Jährigen. Für andere Maßnahmen gilt das nicht. Wie lange jemand schon 
in LLL wohnt, hat keinen Effekt auf die Bekanntheit von Auszeichnungen. 

o Bei der Bekanntheit des Lippischen Ehrenrings sehen wir den gegenteiligen Effekt: 
Diesen kennen insbesondere die Alteingesessenen (16 % der länger als 20 Jahre in 
LLL Wohnhaften, aber nur 5 % der seit 0 bis 4 Jahren Zugezogenen). Auch die Älteren 
(19 % der über 60-Jährigen, aber nur 3 % der 16- bis 30-Jährigen) kennen diesen 
besonders häufig. 

o Etwas mehr Frauen geben an, Dankeschön-Veranstaltungen sowie Freiwilligenagentur 
und Ehrenamtsbüro zu kennen, verglichen mit männlichen Befragten. Männer kennen 
etwas häufiger den Heimatpreis NRW.  Überraschenderweise kennen die jüngst Zuge-
zogenen (0 bis 4 Jahre Wohndauer in LLL) die Freiwilligenagentur und Ehrenamtsbüro 
am häufigsten (20 % unter ihnen, gegenüber einem Durchschnitt von 12 % bei den 
Personen, die schon länger in LLL wohnen). 

 
Aus den unterschiedlich hohen Bekanntheitsgraden der einzelnen Maßnahmen bzw. 
bei einzelnen Gruppen kann nicht automatisch auf Informationsdefizite geschlossen 
werden. Denn für geringe Bekanntheitswerte kann ja durchaus eine geringe Relevanz 
der jeweiligen Maßnahme oder ein Desinteresse einzelner Gruppen ursächlich sein. 
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Deshalb ist für die Planung künftiger Maßnahmen oder künftiger Informationsstrate-
gien eine Einschätzung wichtig, ob die Maßnahmen von ihren Adressaten überhaupt 
für sinnvoll gehalten werden. Davon handelt der nächste Abschnitt. 
 
 
Wahrgenommene Sinnhaftigkeit der Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamts 

Die Frage nach der wahrgenommenen Sinnhaftigkeit einzelner Maßnahmen konnte 
aus Gründen des zumutbaren Befragungsumfanges26 lediglich in der Onlinebefragung 
gestellt werden – und zwar in einer jeweils an die einzelnen Kommunen angepassten 
Version27, die in den nächsten Unterkapiteln im Detail vorgestellt werden.  
 
Im Hinblick auf die einzelnen Maßnahmen können jedoch bereits an dieser Stelle ei-
nige allgemeine Feststellungen getroffen werden:  

o In allen drei Kommunen haben die Befragten eine positive Grundeinstellung gegenüber 
den Maßnahmen: Es gibt keine Maßnahme, die eindeutig nur von einer Minderheit der 
Befragten als sinnvoll empfunden würde.  

o Den Versicherungsschutz für ehrenamtliche Tätigkeiten finden fast alle befragten En-
gagierten in den drei Kommunen sinnvoll (allesamt über 90 %). Hohe Werte um 90 % 
erzielt auch die konkrete Hilfe der Kommune und der Ämter bei ehrenamtlichen Vorha-
ben.  

o Möglicherweise werden manche Förderungen, wie z.B. Auszeichnungen/Preise, der 
Engagementnachweis NRW, oder der Heimatpreis NRW relativ gesehen seltener als 
sinnvoll empfunden, da sie nichts Handfestes in der Gegenwart bringen. Dieser Um-
stand wurde auch in unseren Experten-Interviews angesprochen, dort war eine span-
nende Aussage: „Die Frage ist (...), wie motivierend ist so eine Auszeichnung für Per-
sonen, die sich eh schon engagieren? Vielleicht ist es eher kontraproduktiv.“   

 

Übungsleiterpauschale 
 
Ebenfalls nur in der Onlinebefragung wurde nach der Nutzung der Übungsleiterpau-
schale und der Ehrenamtspauschale in den jeweiligen Ehrenamtsorganisationen ge-
fragt. Auch wenn diese beiden steuerlichen Pauschalen wohlmöglich bei vielen Enga-
gierten bekannt sind, werden sie nur vergleichsweise selten genutzt: 36 % der in der 
Onlinestudie befragten Engagierten geben an, die Übungsleiterpauschale zu kennen 
und zu nutzen, und nur 25 % kennen und nutzen die Ehrenamtspauschale. Zwischen 
den drei Kommunen unterscheiden sich diese Werte nicht sehr.  
 
Es findet sich jedoch ein auffälliger Altersunterschied: Jüngere Personen zwischen 
16 - 30 Jahren wissen sowohl über die Möglichkeit der Übungsleiterpauschale (44 %) 
wie auch über die Möglichkeit der Ehrenamtspauschale (41 %) deutlich häufiger Be-
scheid als die älteren Personen – von den über 60-Jährigen wissen nur 21 % von der 
Möglichkeit zur Nutzung der Übungsleiterpauschale, und nur 16 % wissen, dass die 

 
26 Erfahrungsgemäß senken lange Befragungen mit zahlreichen Fragen die Teilnahmebereitschaft. 
27 Deshalb stehen keine Gesamtwerte über alle drei Kommunen zur Verfügung. 
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Ehrenamtspauschale genutzt wird. Hier gibt es also noch deutliches Potential für ge-
zielte Aufklärungsarbeit. 
 
 
Bekanntheit von Ansprechpersonen 
 
Luft nach oben ist ebenfalls im Hinblick auf die Bekanntheit von Ansprechpartner/innen 
für das Ehrenamt gegeben: Während der Freiwilligensurvey28 von 2014 nahelegt, dass 
deutlich über 60 % der bundesweit Engagierten solche Ansprechpersonen kennen, so 
bleiben die Werte in den drei L-Kommunen in der Online-Befragung der Engagierten 
deutlich darunter: 
 

Bekanntheit 
von An-

sprechpart-
nern für das 
Ehrenamt 

Lage Lemgo Leopoldshöhe Alle drei Kom-
munen 

 
20 % 

 
41 % 

 
41 % 

 
33 % 

Tabelle 5: Bekanntheit von Ansprechpartnern für das Ehrenamt 

Die Differenz in den Werten zwischen den drei L-Kommunen dürften auf den unter-
schiedlichen Zeitpunkt der Einführung von explizit benannten Ansprechpartner/innen 
für das Ehrenamt zurückzuführen sein – und möglicherweise auf unterschiedliche 
Kommunikationsstrategien.  
 
 
Wahrnehmung der Unterstützung durch bestimmte Personen(-gruppen)  
 
In den Kommunen gibt es mehr als eine Stelle, die sich für das Ehrenamt einsetzt. Wie 
wird die Unterstützung wahrgenommen? Die als Ansprechpersonen benannten Mitar-
beitenden der Verwaltung werden von den ehrenamtlich Engagierten der Onlinebefra-
gung in allen drei Kommunen als weniger unterstützend wahrgenommen, als die je-
weiligen Bürgermeister. Insbesondere die Befunde der Repräsentativbefragung erge-
ben ein sehr differenziertes Bild je Kommune, das in den Unterkapiteln 5.4.2.1 bis 
5.4.2.3 dargestellt wird.  
 
Wie die Wahrnehmung der Unterstützung durch verschiedene kommunale Personen(-
gruppen) ausfällt, ist durchaus überraschend. Weniger, was die unterschiedliche 
Wahrnehmung des Einsatzes der Bürgermeister für das Ehrenamt in den drei Kom-
munen angeht – schließlich korrespondieren hier hohe Zustimmungswerte nicht zuletzt 
mit der Amtsdauer der jeweiligen Bürgermeister. Sondern vielmehr spannend sind die 
teils stark ausgeprägten Wahrnehmungen von Unterstützung unter den nicht-enga-
gierten repräsentativ befragten Bürger/innen: Gerade die Nicht-Engagierten beurteilen 
den Einsatz ihrer kommunalen Akteure durchschnittlich etwas positiver als die Enga-
gierten, was zumindest darauf schließen lässt, dass es nicht mangelnde Unterstützung 

 
28 Simonson, J. et al. (2017): Freiwilliges Engagement in Deutschland: Der Deutsche Freiwilligensurvey 2014. 
Berlin: Deutsches Zentrum für Altersfragen. 
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ist, die Nicht-Engagierte von ehrenamtlichem Engagement abhält. Raum für Verbes-
serungen scheint es in allen drei Kommunen insbesondere bei der Wahrnehmung von 
Unterstützung durch Mitarbeitende der Verwaltung zu geben, gerade bei den enga-
gierten Bürger/innen. Von ihnen sieht nur rund jede/r Vierte, repräsentativ befragt, 
deutliche Hilfe fürs Ehrenamt aus der Verwaltung. Deren Unterstützung könnte zukünf-
tig sichtbarer gemacht werden. 
 
In der Onlinebefragung wird deutlich, dass ältere Personen (über 60 Jahre) die Unter-
stützung der verschiedenen Personen(-gruppen) höher bewerten als die jüngeren Per-
sonen (16 - 30 Jahre). Von den Bürgermeistern und deren Vertreter/innen empfinden 
49 % der älteren in der Onlinestudie befragten Engagierten deutliche Unterstützung, 
aber nur 32 % der jüngeren Personen. Von Ansprechpartner/innen für das Ehrenamt 
fühlen sich 45 % der älteren Personen deutlich unterstützt, aber nur 26 % der jüngeren 
Personen. Und schließlich fühlen sich 46 % der älteren Personen der Verwaltung und 
ihren Mitarbeitern unterstützt, aber nur 20 % der jüngeren Personen. 
 
 
Unterstützung des Engagements durch Verwaltung und Politik  
 
Mit der unterschiedlich ausgeprägten Wahrnehmung der Unterstützung durch be-
stimmte Personengruppen aus Verwaltung/Politik korrespondiert auch die allgemeine 
Einschätzung der Engagierten, ob Verwaltung und Politik in den einzelnen Kommunen 
sich um das Ehrenamt kümmern. Hier weichen die (nur in der Online-Studie erhobe-
nen) Ergebnisse stark zwischen den drei Kommunen ab: 
 
Verwaltung und Politik in meiner 
Stadt / meiner Gemeinde kümmern 
sich um das Ehrenamt (Summe der 
zwei höchsten Ausprägungen einer 
Skala von 1 – 5: ‚stimme zu‘ und 
‚stimme absolut zu‘) [Onlinestudie bei 
Engagierten] 

Lemgo Lage Leopolds-
höhe 

 
65 % 

 
(n = 288) 

 
27 % 

 
(n = 243) 

 
47 % 

 
(n = 75) 

Tabelle 6: Kümmern von Verwaltung und Politik um das Ehrenamt 

Die Verankerung des Ehrenamtsziels und auf oberster Ebene der verschiedenen 
Stadtziele der Alten Hansestadt Lemgo und eine darauf ausgerichtete Kommunikati-
ons- und Maßnahmenstrategie scheint also mindestens bei den befragten Ehrenamt-
lichen deutliche Resonanz gefunden zu haben. Auffällige bivariate Unterschiede fan-
den sich bei den Antworten auf diese Frage nicht. 
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Wünsche an die Verwaltung  
 
Differenzierte Ergebnisse produzierten sowohl die Onlinebefragung der ehrenamtlich 
Engagierten wie auch die Repräsentativbefragung im Hinblick auf die von der Stadt- 
oder Gemeindeverwaltung gewünschten Unterstützung. In beiden Studienmodulen 
handelte es sich um eine Mehrfachauswahl aus sieben unterschiedlichen Fördermög-
lichkeiten.  
 
Die Repräsentativbe-
fragung zeigt ein hete-
rogenes Bild: Sowohl 
mehr Informationsaus-
tausch (37 % Zustim-
mung) und mehr Ver-
netzung und Koordina-
tion (34 %), also soge-
nannte „weiche Hilfen“ 
wünschen sich die En-
gagierten, als auch 
harte Unterstützung 
durch finanzielle Zu-
wendungen für Sach-
mittel (38 %) und für In-
vestitionen (33 %). 
 
Ein Vergleich dieser 
Daten zwischen den 
aktuell Engagierten, 
den ehemals Engagierten und den noch nie Engagierten zeigt wenige Unterschiede. 
Allenfalls könnte der Wunsch nach Ehrenamts-Ansprechpersonen in jedem Ortsteil, 
der bei den noch nie ehrenamtlich Engagierten besonders häufig genannt wurde (75 
% gegenüber 63 % bei den aktuell Engagierten) im Sinne eines verstärkten Informati-
onswunsches interpretiert werden. Im Vergleich zur bundesweiten Studie des Institu-
tes für Demoskopie Allenbach (2013) sind die Werte jedoch tatsächlich ungewöhnlich 
hoch; von den dort befragten 1.548 Personen gaben nur 16 % an, sich eine/n An-
sprechpartner/in zum Ehrenamt zu wünschen, der oder die sie darüber informiert, wo 
sie sich engagieren könnten.29 
 
Die Ergebnisse aus der Onlinestudie, die sich ja ausschließlich an die Engagierten 
richtete, sehen ähnlich aus wie die Ergebnisse der Repräsentativbefragung (hier ohne 
Abbildung). Deutlich wird: Finanzielle Wünsche stehen nicht oben auf der Wunschliste 
der ehrenamtlich Engagierten an die Verwaltung, vielmehr geht es um mehr Infoaus-
tausch (46 %), mehr Vernetzung und mehr Koordination (40 %). Erst auf dem dritten 

 
29 Institut für Demoskopie Allensbach (Hrsg., 2013): Motive des bürgerschaftlichen Engagements: Ergebnisse ei-
ner bevölkerungsrepräsentativen Befragung. Untersuchung im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). 

Abbildung 16: Wünsche an die Verwaltung (Repräsentativbefragung, alle Kommunen). 

Fragetext: „Welche Art von Unterstützung würden Sie sich für Angelegenheiten rund um ehren-
amtliches Engagement wünschen?“ 
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und vierten Platz folgen der Wunsch nach mehr Zuwendungen für Sachmittel (37 %) 
und nach mehr finanzieller Unterstützung für Investitionen (36 %). Vergleichsweise si-
cher fühlen sich die ehrenamtlich Engagierten bei fachlichen Fragen – da wünschen 
sich nur 25 % Beratung oder Anregung 
von der Verwaltung. Aufschlussreich sind 
auch die Antworten auf eine entspre-
chende offene Frage in der Onlinebefra-
gung. Im Kasten rechts finden sich einige 
Beispiele dazu. 
 
Auch bei dieser Frage gibt es einige nen-
nenswerte Altersunterschiede. 43 % der 
16- bis 30-Jährigen in der Onlinestudie 
wünschen sich mehr Wertschätzung oder 
öffentliche Ehrung; älteren Personen 
scheint dies nicht so wichtig so sein (21 % 
der über 60-Jährigen). Jüngere Personen 
wünschen sich auch mehr finanzielle Un-
terstützung: Für Investitionen wünschen 
sich 46 % der 16- bis 30-Jährigen finanzi-
elle Unterstützung, aber nur 26 % der über 
60-Jährigen. Für Sachmittel wünschen 
sich 47 % der 16- bis 30-Jährigen finanzi-
elle Zuwendungen, aber nur 28 % der 
über 60-Jährigen. Es gibt keine weiteren auffälligen bivariaten Unterschiede in der On-
linebefragung. 
 
 
Wünsche nach mehr Unterstützung  
 
Die Kommunalverwaltungen sind aber keineswegs die einzigen gesellschaftlichen In-
stitutionen, von denen mehr Unterstützung für das Ehrenamt gewünscht wird. Zu die-
ser Frage konnten lediglich die ehrenamtlich tätigen Befragten der Onlinestudie ange-
sprochen werden. Zwar stehen in ihrem Meinungsbild die Verwaltungen an erster 
Stelle, aber direkt dahinter folgen die politischen Repräsentanten. Auf Platz drei folgen 
bereits die Medien, von denen mehr als ein Drittel mehr Unterstützung im Ehrenamt 
wünschen. Überraschend wenige erwarten Unterstützung von ihrem Arbeitgeber. 
Möglicherweise gibt es von den örtlichen Unternehmen bereits Einiges an Unterstüt-

Abbildung 17: Unterstützungswünsche an die Verwaltung, offene 
Antworten aus der Onlinebefragung 
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zung – darauf weisen u.a. Befunde aus den qualitativen Interviews und den Partizipa-
tionsworkshops hin. Oder die Förderung durch die Arbeitgeber wird nicht als so rele-
vant gesehen.  
 
Darauf könnte auch ein 
deutlicher Altersunter-
schied in den Ergebnissen 
hinweisen: 24 % der jün-
geren Personen (16 - 30 
Jahre) wünschen sich 
mehr Unterstützung für ihr 
Engagement von ihrem Ar-
beitgeber, aber nur 3 % 
der über 60-Jährigen stim-
men hier zu. Es ist nahelie-
gend zu vermuten, dass 
dieser Altersunterschied 
mit dem Beginn des Ruhe-
stands/der Rente zu tun 
hat.  
 
 
Meinung zu bestimmten (neuen) Maßnahmen 
 
Über die bereits vorhandenen Maßnahmen hinausgehend konnten die Teilnehmer/in-
nen an beiden quantitativen Befragungen eine Reihe von „neuen“ Maßnahmen bewer-
ten, die zum Datum der Untersuchung in den drei Kommunen mindestens noch nicht 
überall eingeführt waren. Ideen für diese neuen Maßnahmen wurden durch drei Quel-
len generiert: 

o Literatur über ehrenamtliches Engagement 
o Qualitative Interviews zu Beginn des Gesamtprojekts 
o Partizipationsworkshops 

Interessante Ergebnisse liefert vor allem die Repräsentativbefragung. Klarer Favorit 
unter allen Befragten ist eine aktuelle Übersicht / Landkarte, wo welches Engagement 
möglich ist. Diese wünschen sich 85 % aller repräsentativ befragten Bürger/innen. 
Noch häufiger ist der Wunsch bei denen, die früher einmal (93 %) oder noch nie eh-
renamtlich (90 %) engagiert waren. Dies kann als Hinweis interpretiert werden, dass 
eine verbesserte Information über Möglichkeiten des Engagements tatsächlich noch 
ein gewisses Potential an Bürger/innen erschließen würde, die an einem „passenden“ 
ehrenamtlichen Engagement Interesse haben. Der Informationswunsch ist bei Frauen 
etwas stärker ausgeprägt als bei Männern. Große Unterschiede zwischen den drei 
Kommunen gibt es bei diesen Werten nicht.  
 
Die folgende Grafik differenziert die oben genannten Werte im Vergleich der Antworten 
von Befragten mit und ohne ehrenamtliches Engagement: 
 

Abbildung 18: Unterstützungswünsche an unterschiedliche Institutionen (Onlinebefra-
gung) 
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Interessant ist hier v.a. der deutliche Gegensatz im Wunsch nach Ansprechpersonen 
für das Ehrenamt: Auf kommunaler Ebene ist dies ein deutlich ausgeprägter Wunsch 
mit 78 % Zustimmung. Dagegen wird eine solche Stelle auf Ortsteilebene nur von etwa 
zwei Dritteln der Befragten (68 %) gewünscht. 
 
Diese Ergebnisse werden durch die Onlinebefragung bei den ehrenamtlich Engagier-
ten bestätigt.  
 
In der in einem späteren Kapitel über empfohlene Maßnahmen (Toolbox) folgenden 
Empfehlung wird ein Großteil der positiv bewerteten Maßnahmen aufgegriffen.  
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Eine aktuelle Übersicht / Landkarte, wo welches 
Engagement möglich ist

Einen Ansprechpartner/in fürs Ehrenamt in jeder 
Kommune

Infoaustausch und Vernetzung, auch über die 
kommunalen Grenzen hinaus

Ortsnahe Kurse zu Rechtsfragen für ehrenamtliche 
Gruppen, Vereine, Initiativen

Gemeinsame Werbung für das Ehrenamt von 
Verwaltung und Vereinen / Gruppen / Initiativen

Kommunaler Aktionstag mit viel Werbung für das 
Ehrenamt

Einen Ansprechpartner/in fürs Ehrenamt in jedem 
Ortsteil

Ortsnahe Kurse über soziale Medien / digitale 
Kommunikation und Ehrenamt

Jugendparlament als Einführung in ehrenamtliches 
Engagement

Engagierte Noch nie Engagierte

Abbildung 19: Meinungen zu neuen Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamts (Repräsentativbefragung, alle 
Kommunen). 

n = 575 -680 
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Wünsche zu den Kommunikationswegen bei kommunalen Informationen 
 
Ausschließlich in der Onlinebefragung konnten auch die Informationswünsche der 
ehrenamtlich tätigen Befragten untersucht werden – analysiert wurden zum einen die 
bevorzugten Wege für Informa-
tionen der Stadt- oder Gemein-
deverwaltungen zum Thema 
Ehrenamt und zum anderen 
die Informationswege für die 
Kommunikation der Vereine o-
der Organisationen.  
 
Die verschiedenen Altersgrup-
pen präferieren ganz klar unter-
schiedliche Kommunikations-
kanäle. 40 % der jüngeren Per-
sonen (16 - 30 Jahre) möchte 
über eine Whatsapp-/Face-
book-/sonstige Social-Media-
Gruppe informiert werden, aber 
nur 13 % der über 60-Jährigen 
wollen das. 60 % von den älte-
ren Personen (über 60 Jahre) 
hingegen bevorzugen Informa-
tionen per Email, von den 16- bis 30-Jährigen möchten dies nur 37 %. Hinweise in 
lokalen Zeitungen werden ebenfalls von der älteren Generation präferiert, 67 % der 
über 60-Jährigen möchten so informiert werden, aber nur 45 % der 16- bis 30-Jähri-
gen. Hierbei gibt keine weiteren auffälligen bivariaten Unterschiede, auch nicht zwi-
schen den Kommunen Lemgo, Lage, und Leopoldshöhe – ein Hinweis darauf, dass es 
sich um allgemeine, vermutlich generationentypische Informationswünsche handelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 20: Bevorzugte Informationswege bei kommunalen Infos (Onlinebe-
fragung) 
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Wünsche zu den Informationswegen bei Infos der Vereine  
 
Von ihrem Verein oder ihrer ehrenamtlichen Gruppe hingegen möchten mehr Befragte 
per Email informiert werden. Auch hier gibt es wieder deutliche Altersunterschiede. 
62 % der jüngeren Personen 
(16 - 30 Jahre) möchten von ihrem 
Verein oder ihrer Gruppe über 
Whatsapp/Facebook/sonstige So-
cial Media kontaktiert werden, aber 
nur 24 % der über 60-Jährigen 
stimmen hier zu. 74 % von den 
älteren Personen (über 60 Jahre) 
hingegen bevorzugen 
Informationen per Email zu 
bekommen, von den 16- bis 30-
Jährigen sind nur 49 % damit 
einverstanden. 
 
Die Ergebnisse deuten darauf hin, 
dass heute kein einzelner Informa-
tionsweg alleine ausreicht, um die 
Mitglieder ehrenamtlicher Organi-
sationen zu erreichen. Vielmehr 
müssen technische und organisa-
torische Vorkehrungen getroffen werden, jede Person über den von ihr bevorzugten 
Kommunikationskanal oder über mehrere Kanäle zu erreichen.  
 

5.4.2 Spezielle Ergebnisse für die einzelnen Kommunen 

Generell unterscheiden sich die Ergebnisse in diesem Themenfeld zwischen den Kom-
munen nicht sehr stark – das Gemeinsame überwiegt das Trennende. Eine Ausnahme 
bildet die Bekanntheit von Ansprechpersonen für das Ehrenamt.  

5.4.2.1 Lage 

Im Vergleich zu den beiden anderen Kommunen ist die Bekanntheit eines Ansprech-
partners für das Ehrenamt in der Stadt Lage vergleichsweise gering – nur jede/r fünfte 
Befragte der Repräsentativbefragung kennt eine solche Person. Die Ergebnisse der 
Onlinebefragung deuten in die gleiche Richtung.  
 
Auch die Antworten auf die pauschale Frage, ob Verwaltung und Politik in Lage sich 
um das Ehrenamt kümmern, fallen deutlich weniger positiv aus als in den beiden Nach-
barkommunen, wie die bereits in Kapitel 5.4.1 wiedergegebene Tabelle zeigt: Nur 27 
% der repräsentativ befragten Lagenser/innen sind dieser Auffassung (im Vergleich 
z.B. zu mehr als doppelt so vielen Befragten in Lemgo). Bei einer differenzierten Nach-
frage zeigen sich leicht bessere Werte. Insbesondere die ehrenamtlich Engagierten 

Abbildung 21: Bevorzugte Informationswege bei Informationen der Vereine / 
Organisationen (Onlinebefragung). 
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nehmen den Bürgermeister und seine Vertretung im Hinblick auf das Ehrenamt positi-
ver wahr als Mitarbeitende der Verwaltung insgesamt – hier stechen allerdings die An-
sprechpersonen für das Ehrenamt positiv hervor30. 
 
Wahrgenommene 
Unterstützung für 
Anliegen aus dem 
Ehrenamt (Lage) 

Ehrenamtlich En-
gagierte (Online-
befragung) 

Ehrenamtlich En-
gagierte (Reprä-
sentativbefragung) 

Noch nie ehren-
amtlich Engagierte 
(Repräsentativbe-
fragung) 

Bürgermeister und 
deren Vertretung 

 
25 % 

 
33 %  

 
23 % 

Mitarbeitende der 
Verwaltung 

 
25 % 

 
29 % 

 
21 % 

Ansprechpersonen 
für das Ehrenamt 

 
18 % 

 
43 % 

 
44 % 

Tabelle 7: Wahrgenommene Unterstützung für das Ehrenamt in Lage 

 
Im Hinblick auf mögliche neue Maßnahmen für das Ehrenamt favorisieren die befrag-
ten Lagenser/innen – wie auch die Befragten aus anderen Kommunen – mehr Trans-
parenz durch eine aktuelle Übersicht oder Landkarte, wo bestimmtes Engagement 
möglich ist. Das sagen über 85 % der Befragten. Generell werden aber alle im Frage-
bogen vorgestellten Maßnahmen für sinnvoll gehalten. Die geringste Bedeutung geben 
die Befragten einem Jugendparlament als Einführung in ehrenamtliches Engagement 
– hierzu haben nur 58 % ein positives Urteil. Details zeigt die folgende Tabelle: 
 
 
Neue Maßnahmen für das Ehrenamt 
 

... eher oder 
sehr sinnvoll 
Lage 

Eine aktuelle Übersicht / Landkarte, wo Engagement möglich ist 86% 
Einen Ansprechpartner/in fürs Ehrenamt in jeder Kommune 80% 
Gemeinsame Werbung für das Ehrenamt von Verwaltung und 
Vereinen / Gruppen / Initiativen 75% 

Ortsnahe Kurse zu Rechtsfragen für ehrenamtliche Gruppen, 
Vereine, Initiativen 70% 

Ortsnahe Kurse über soziale Medien / digitale Kommunikation 
und Ehrenamt 68% 

Einen Ansprechpartner/in fürs Ehrenamt in jedem Ortsteil 67% 
Infoaustausch / Vernetzung, auch über kommunale Grenzen 
hinaus 64% 

Kommunaler Aktionstag mit viel Werbung für das Ehrenamt 63% 
Jugendparlament als Einführung in ehrenamtliches Engagement 58% 

Tabelle 8: Sinnhaftigkeit für neue Maßnahmen für das Ehrenamt in Lage 

 
30 Obwohl diese Ansprechpersonen nicht wirklich bekannt sind, wird also der Rolle einer solchen Ansprechperson 
gewissermaßen „qua Amt“ eine hohe Relevanz zugesprochen.  
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5.4.2.2 Lemgo 

Im Vergleich zu den anderen Kommunen kennen vier von zehn Befragten der Reprä-
sentativbefragung in Lemgo eine für das Ehrenamt zuständigen Ansprechperson. Die 
Ergebnisse der Onlinebefragung deuten in die gleiche Richtung.  
 
Auch die Antworten auf die pauschale Frage, ob Verwaltung und Politik in Lemgo sich 
um das Ehrenamt kümmern, fallen deutlich positiver aus als in den beiden Nachbar-
kommunen, wie die bereits in Kapitel 5.4.1 wiedergegebene Tabelle zeigt: Eine deut-
liche Mehrheit von 65 % der repräsentativ befragten Menschen aus Lemgo sind dieser 
Auffassung. Bei einer differenzierten Nachfrage zeigen sich ebenfalls positive Werte. 
Insbesondere die ehrenamtlich Engagierten nehmen den Bürgermeister und seine 
Vertretung sowie die speziellen Ansprechpersonen für das Ehrenamt ausgesprochen 
positiv war. Sogar solche Personen, die noch nie ehrenamtlich engagiert waren, teilen 
dieses positive Urteil, wie die folgende Übersicht zeigt:  
 
Wahrgenommene 
Unterstützung für 
Anliegen aus dem 
Ehrenamt 
(Lemgo) 

Ehrenamtlich En-
gagierte (Online-
befragung) 

Ehrenamtlich En-
gagierte (Reprä-
sentativbefragung) 

Noch nie ehren-
amtlich Engagierte 
(Repräsentativbe-
fragung) 

Bürgermeister und 
deren Vertretung 

 
58 % 

 
52 % 

 
55 % 

Mitarbeitende der 
Verwaltung 

 
40 % 

 
25 % 

 
39 % 

Ansprechpersonen 
für das Ehrenamt 

 
45 % 

 
52 % 

 
49 % 

Tabelle 9: Wahrgenommene Unterstützung für das Ehrenamt in Lemgo 

Im Hinblick auf mögliche neue Maßnahmen für das Ehrenamt favorisieren die Befrag-
ten aus Lemgo – wie auch die Befragten aus anderen Kommunen – mehr Transparenz 
durch eine aktuelle Übersicht oder Landkarte, wo bestimmtes Engagement möglich ist. 
Das sagen knapp 84 % der Befragten. 
 
Generell werden aber alle im Fragebogen vorgestellten Maßnahmen für sinnvoll ge-
halten. Die geringste Bedeutung geben die Befragten einem Jugendparlament als Ein-
führung in ehrenamtliches Engagement. Zu dieser inhaltlich zwangsläufig noch diffus 
gebliebenen Maßnahme haben nur knapp 61 % ein positives Urteil. Details zeigt die 
folgende Tabelle: 
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Neue Maßnahmen 
 

... eher sinnvoll 
Lemgo 

Eine aktuelle Übersicht / Landkarte, wo welches Engagement 
möglich ist 84% 

Einen Ansprechpartner/in fürs Ehrenamt in jeder Kommune 74% 
Ortsnahe Kurse zu Rechtsfragen für ehrenamtliche Gruppen, 
Vereine, Initiativen 71% 

Gemeinsame Werbung für das Ehrenamt von Verwaltung und 
Vereinen / Gruppen / Initiativen 69% 

Einen Ansprechpartner/in fürs Ehrenamt in jedem Ortsteil 67% 
Infoaustausch und Vernetzung, auch über die kommunalen 
Grenzen hinaus 66% 

Ortsnahe Kurse über soziale Medien / digitale Kommunikation 
und Ehrenamt 65% 

Kommunaler Aktionstag mit viel Werbung für das Ehrenamt 64% 
Jugendparlament als Einführung in ehrenamtliches Engagement 61% 

Tabelle 10: Sinnhaftigkeit neuer Maßnahmen für das Ehrenamt in Lemgo 

5.4.2.3 Leopoldshöhe 

Im Vergleich zu den anderen Kommunen kennen vier von zehn Befragten der Reprä-
sentativbefragung in Leopoldshöhe eine für das Ehrenamt zuständigen Ansprechper-
son. Die Ergebnisse der Onlinebefragung bestätigen das.  
 
Die Antworten auf die pauschale Frage, ob Verwaltung und Politik in Leopoldshöhe 
sich um das Ehrenamt kümmern, fallen ambivalent aus – die Häufigkeit zustimmender 
Antworten liegt mit 47 % zwischen dem positiveren Wert aus Lemgo und dem weniger 
positiven aus Lage. Das zeigt im Detail die bereits in Kapitel 5.4.1 wiedergegebene 
Tabelle. Bei einer differenzierten Nachfrage zeigen sich ebenfalls eher mittlere Werte, 
wie die folgende Tabelle zeigt. Auffällig ist, dass die noch nie ehrenamtlich Engagierten 
zu einer sehr positiven Einschätzung kommen und häufiger noch als die Engagierten 
sowohl im Hinblick auf den Bürgermeister, als auch die Mitarbeitenden in der Verwal-
tung in Leopoldshöhe eine Unterstützung für das Ehrenamt wahrnehmen.  
 
Wahrgenommene 
Unterstützung für 
Anliegen aus dem 
Ehrenamt (Leo-
poldshöhe) 

Ehrenamtlich En-
gagierte (Online-
befragung) 

Ehrenamtlich En-
gagierte (Reprä-
sentativbefragung) 

Noch nie ehren-
amtlich Engagierte 
(Repräsentativbe-
fragung) 

Bürgermeister und 
deren Vertretung 

 
46 % 

 
41 % 

 
50 % 

Mitarbeitende der 
Verwaltung 

 
44 % 

 
23 % 

 
39 % 

Ansprechpersonen 
für das Ehrenamt 

 
43 % 

 
54 % 

 
54 % 

Tabelle 11: Wahrgenommene Unterstützung für das Ehrenamt in Leopoldshöhe 
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Im Hinblick auf mögliche neue Maßnahmen für das Ehrenamt steht bei den Befragten 
aus Leopoldshöhe – wie auch die Befragten aus anderen Kommunen – mehr Trans-
parenz an erster Stelle: Knapp 87 % favorisieren eine aktuelle Übersicht oder Land-
karte, wo bestimmtes Engagement möglich ist.  
 
Generell werden alle im Fragebogen vorgestellten Maßnahmen für sinnvoll gehalten. 
Die geringste Bedeutung geben die Befragten auch hier einem Jugendparlament als 
Einführung in ehrenamtliches Engagement – hierzu haben nur knapp 57 % ein positi-
ves Urteil. Im Vergleich zu den anderen Kommunen befürworten die Befragten aus 
Leopoldshöhe als vergleichsweise kleiner Kommune deutlich häufiger einen Infoaus-
tausch und eine Vernetzung auch über die kommunalen Grenzen hinweg. Mit 73 % 
sind knapp zehn Prozentpunkte mehr Befragte dieser Meinung als in den Nachbarge-
meinden. Details zeigt die folgende Tabelle: 
 
Neue Maßnahmen 
 

... eher sinnvoll 
Leopoldshöhe 

Eine aktuelle Übersicht / Landkarte, wo welches Engagement 
möglich ist 87% 

Einen Ansprechpartner/in fürs Ehrenamt in jeder Kommune 81% 
Gemeinsame Werbung für das Ehrenamt von Verwaltung und 
Vereinen / Gruppen / Initiativen 74% 

Infoaustausch und Vernetzung, auch über die kommunalen 
Grenzen hinaus 73% 

Einen Ansprechpartner/in fürs Ehrenamt in jedem Ortsteil 70% 
Ortsnahe Kurse über soziale Medien / digitale Kommunikation 
und Ehrenamt 69% 

Ortsnahe Kurse zu Rechtsfragen für ehrenamtliche Gruppen, 
Vereine, Initiativen 67% 

Kommunaler Aktionstag mit viel Werbung für das Ehrenamt 64% 
Jugendparlament als Einführung in ehrenamtliches Engage-
ment 57% 

Tabelle 12: Sinnhaftigkeit neuer Maßnahmen für das Ehrenamt in Leopoldshöhe 
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5.5 Identifikation mit den Kommunen 

5.5.1 Generelle Ergebnisse 

Verbundenheit mit Region, Kommune, Ortsteil  

Eine Reihe von Forschungsergebnissen deuten darauf hin, dass ein positiver Zusam-
menhang zwischen der Identifikation mit der jeweiligen Heimatregion und ehrenamtli-
chem Engagement besteht.31 Deshalb wurden in der Studie auch Fragen zur Identifi-
kation gestellt. An dieser Stelle bezieht sich der Untersuchungsbericht vorrangig auf 
Ergebnisse der Repräsentativbefragung. 
 
Die Verbundenheit der Befragten mit den verschiedenen Gliederungseinheiten ihrer 
Region fällt durchaus unterschiedlich aus. Die folgende Grafik zeigt, wieviel Prozent 
der Befragten sich mit der jeweiligen Gebietseinheit „eher“ oder „sehr verbunden“ füh-
len. 

 
Die Verbundenheit mit den 3-L-Kommunen und dem eigenen Ortsteil liegen durch-
schnittlich, über alle drei Kommunen hinweg gesehen (Unterschiede werden in den 
folgenden Unterkapiteln beschrieben), am höchsten: Gut 7 von 10 Bürger/innen fühlen 
sich eher oder sehr verbunden damit. Mit der direkten Nachbarschaft fühlen sich zwei 
Drittel verbunden. Mit dem Land NRW fühlen sich vergleichsweise weniger Befragte 
verbunden (57 %). 

 
31 Moschner, B. (2002): Was motiviert zum Ehrenamt? Bielefeld: Diskussionspapier #20 des Projektes Bielefeld 
2000plus der Universität Bielefeld. 
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… mit der Nachbarschaft

Verbundenheit...

n = 822 - 843

Abbildung 22: Die Verbundenheit der Befragten mit verschiedenen Ebenen ihrer Region (alle Befragten, Repräsentativbe-
fragung). 

Fragestellung: „Es folgen einige Fragen zu Ihrer Verbundenheit mit Ihrer Umgebung. Wie stark fühlen Sie sich 
verbunden…“ 
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Bei dieser Frage zeigt sich ein überraschender Altersunterschied: Mit dem Wohnort, 
also der eigenen Kommune, ebenso wie mit dem eigenen Ortsteil, fühlen sich alle Al-
tersgruppen von 16 bis 60 Jahren gleichermaßen häufig verbunden – jeweils gut zwei 
Drittel. Es ist also keineswegs so, dass sich junge Menschen nicht mehr mit ihrer Hei-
mat verbunden fühlten. Erst in der Altersgruppe über 60 Jahren liegt die Verbundenheit 
signifikant höher als in den anderen Altersklassen. Vier von fünf über 60-Jährigen füh-
len sich mit der Kommune und dem Ortsteil verbunden.  
 
Die Verbundenheit mit der eigenen Kommune variiert mit der Wohndauer – Alteinge-
sessene (wohnhaft über 20 Jahre: 79 % verbunden) liegen erwartungsgemäß deutlich 
vor Zugezogenen (bis zu 4 Jahre in LLL wohnhaft: 56 %). Dieser Unterschied ist plau-
sibel, enthält aber auch eine überraschende Erkenntnis: Selbst die neu Zugezogenen 
fühlen sich bereits nach kurzer Zeit mehrheitlich mit LLL verbunden. Dieses Gefühl der 
Identifikation mit der Kommune scheint sich relativ schnell bei vielen einzustellen. Dies 
gilt gleichermaßen für Neubürger/innen, die aus einer anderen Kommune im Kreis 
Lippe zugezogen sind, wie für solche, die außerhalb NRWs in einem anderen Bundes-
land aufgewachsen sind (jeweils gut 7 von 10 fühlen sich jetzt verbunden in LLL). Le-
diglich Bürger/innen, die im Ausland aufgewachsen sind, fühlen sich etwas seltener, 
aber immer noch mehrheitlich, mit ihrer neuen Kommune verbunden (53 %).  
 
Identifikation als Lemgoer/in, Lagenser/in oder Leopoldshöher/in 
 
Besonders stark ist die Identifikation mit der jeweiligen Wohnkommune ausgeprägt. 
Eine spezielle Frage vertiefte diese Thematik und fragte danach, wie stark sich die 
Befragten als „Lemgoer/in“ respektive als „Lagenser/in“ oder „Leopoldshöher/in“ füh-
len. Das Ergebnis der Repräsentativbefragung: Auf einer zehnstufigen Skala von 
„überhaupt nicht stark“ bis „sehr stark“ ordnen sich die Befragten im Durchschnitt mit 
dem Wert 6,8 ein, in Lemgo sogar über dem Wert 7: 
 

Fragetext: „Wie stark fühlen Sie sich als Lemgoer/in, bzw. Lagenser/in, bzw. Leopoldshöher/in?“ 
 
Diese Ergebnisse können für alle Kommunen im Sinne einer starken Verbundenheit 
mit ihrer Heimat interpretiert werden. Diese Verbundenheit wächst mit der Wohndauer: 

Gesamt

Lage Lemgo

überhaupt nicht stark sehr stark

Leopoldshöhe

1 102 3 4 5 6 7 8 9

7,35

6,8

6,39

6,59

n = 852

Abbildung 23: Identifikationsstärke mit den Kommunen (Repräsentativbefragung). 
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Einen Verbundenheitswert von acht oder höher gaben nur 28 % derjenigen an, die erst 
0 bis 4 Jahre in ihrer Kommune wohnen, aber 56 % derjenigen, die dort seit über 20 
Jahren ansässig sind. Ein ähnlicher, aber nicht ganz so starker positiver Zusammen-
hang zeigt sich mit dem Lebensalter. Die Verbundenheit ist bei Befragten mit einem 
Allgemeiner Hochschulreife oder einem akademischen Abschluss (jeweils 38 %) am 
niedrigsten, was möglicherweise ein Resultat höherer Mobilität ist. Jedenfalls liegt die 
Verbundenheit z.B. bei Bürger/innen mit Haupt- oder Realschulabschluss gut zwanzig 
Prozentpunkte darüber.  
 
Die Verbundenheit liegt bei Befragten mit Abstand am höchsten, die aktuell ehrenamt-
lich engagiert sind. Fast jede/r zweite von ihnen gibt Werte von über acht an. Dagegen 
wird dieser hohe Verbundenheitswert von den früher einmal engagierten Befragten nur 
mit Häufigkeit von etwa 22 % angegeben - noch niedriger als die Häufigkeit bei den 
noch nie Engagierten (30 %). Möglicherweise schwingt bei ihnen ein gewisser Enttäu-
schungsfaktor mit, der sich im Sinne einer nicht ganz so hohen Identifikation auswirkt.  
 
 
Gründe für die Verbundenheit 
 
Die Verbundenheit mit der eigenen Region ist zunächst ein relativ abstraktes Kon-
strukt. Es wurde in der Studie mit den Fragen nach den einzelnen regionalen Ebenen 
und der Aussage, sich als Lagenser/in respektive Lemgoer/in oder Leopoldshöher/in 
zu fühlen, operationalisiert. In beiden quantitativen Studien wurde aber auch nach ein-
zelnen Faktoren gefragt, mit den die Befragten sich möglicherweise identifizieren 
könnten. Die folgende Grafik zeigt die Zustimmungswerte für unterschiedliche Identifi-
kationsfaktoren aus der Repräsentativbefragung32. 

 
32 Es handelt sich um Formulierungen, bei denen in der vorangegangenen Onlinebefragung – die nach insgesamt 
elf Faktoren fragte - besonders hohe Zustimmungswerte festgestellt wurden. Wieder war es aus Gründen der Re-
duzierung des Zeitaufwandes und Umfanges in der schriftlichen Repräsentativbefragung notwendig, die Frage-
zahl zu reduzieren. 
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Die Befragten konnten hier ihre Zustimmung zu den in der Abbildung zu sehenden Aussagen auf einer Skala von 
1-5 angeben. Hier dargestellt sind nur die beiden höchsten Ausprägungen („trifft eher zu“ und „trifft voll und ganz 
zu“). 
 
Unter den Statements zur Verbundenheit ragt die Landschaft als prägender Identifika-
tionsfaktor heraus (87 %). Auf einem etwas geringeren Niveau folgen Nachbarschaft 
(76 %), die Vertrautheit (73 %) und die undifferenzierte Bevorzugung des Lebens an 
diesem Ort (67 %. Ein Faktor, der mit aktiver Teilhabe an Traditionen zu tun hat, ran-
giert immerhin mit noch 41 %, scheint aber deutlich weniger wichtig zu sein.  
 
Betrachtet man die bivariaten Unterschiede zunächst beim Identifikationsfaktor Land-
schaft, so scheint dieser am stärksten bei der Einwohnerschaft von Lemgo ausgeprägt 
zu sein. Mit 92 % der Befragten haben hier immerhin zehn Prozentpunkte mehr ihr 
Kreuz gemacht als in Lage (82 % oder Leopoldshöhe (85 %) – möglicherweise schließt 
„Landschaft“ auch solche Aspekte wie das Stadtbild mit ein. 
 
Die Vertrautheit steigt – wenig überraschend – mit zunehmender Wohndauer (etwas 
weniger jedoch mit dem Lebensalter) an. Einen ähnlichen Effekt gibt es im Hinblick auf 

87%

76%
73%

67%

41%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Die Landschaft 
gefällt mir hier

Ich fühle mich in 
meiner 

Nachbarschaft gut 
aufgehoben

Ich bin hier einfach 
vertraut mit der 
Umgebung und 

den Leuten

Ich lebe lieber hier 
als anderswo

Ich nehme gerne 
an Aktivitäten teil, 
die bei uns im Ort 
Tradition haben 
(z.B. Stadtfest)

n = 842-850 

Abbildung 24: Identifikationsfaktoren (Repräsentativbefragung, alle Kommunen) 
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das Statement, sich in der Nachbarschaft gut aufgehoben zu fühlen, was zudem am 
häufigsten auf Verheiratete zutrifft. 
 
Die aktive Teilhabe an Traditionen (z.B. Stadtfest) scheint eher für die Bewohner/innen 
von Lemgo (47 %) ein wesentlicher Faktor zu sein – er wirkt in Lage (mit 43 %) und 
Leopoldshöhe (33 %) etwas schwächer.  
 
Alle Identifikationsfaktoren sind bei den aktuell Engagierten mit Abstand am stärksten 
ausgeprägt. Am deutlichsten ist dies zu bemerken bei der Zustimmung auf das State-
ment, das die Teilnahme an Aktivitäten thematisiert, die im Ort Tradition haben. Hier 
geben 53 % der aktuell Engagierten ihre Zustimmung an, verglichen mit 22 % der frü-
her einmal Engagierten und 26 % der nicht Engagierten.  
 
Nimmt man die Antworten auf die vorangegangene Frage hinzu, kann also mit hoher 
Gewissheit von einem ausgeprägt positiven Zusammenhang zwischen der Ausübung 
eines Ehrenamtes und einer positiven Identifikation mit der Heimatkommune ausge-
gangen werden. Maßnahmen, die sich positiv auf die Identifikation auswirken, dürften 
also auch das ehrenamtliche Engagement befördern. Und umgekehrt: Ein hohes Maß 
an ehrenamtlichem Engagement wird einer hohen Identifikation mit der Heimatkom-
mune gut tun.  
 
Insgesamt lassen sich die Antworten im Sinne eines ausgeprägten „Wohlfühlens“ in 
den Heimatkommunen interpretieren.  
 
In einer offenen Frage zur Identifikation in der Onlinestudie lässt sich ein „einziger“ 
oder zentraler Faktor für Identifikation nicht erkennen. Vielmehr macht sich hier die 
Identifikation der Antwortenden an vielen unterschiedlichen Faktoren fest, so an 

o sozialen Faktoren (z.B. Freunde, 
Gemeinschaft) 

o Gewohnheitsfaktoren (z.B. Ge-
burtsort, Vertrautheit, Lebensmit-
telpunkt) 

o Gefühlen bzw. Eigenschaften 
(z.B. Treue, Stärke, Zuverlässig-
keit, Lebendigkeit, Zielstrebig-
keit) 

o geografisch klassifizierenden 
Signalworten für Heimat (z.B. 
Lemgoer, Lipper, Lagenser) 

o Details der Umgebung bezeich-
nenden Signalworten (z.B. Zu-
cker, Landschaft, Sport). 

 
Die Wortwolke gibt hierzu einen Über-
blick. 
 
 
 

Abbildung 25: Begriffe zur Beschreibung der Verbundenheit mit der 
Kommune (Onlinestudie) 
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Veränderung der Verbundenheit 
 
Die Verbundenheit mit ihrem Wohnort ist nur bei einer deutlichen Minderheit von 14 % 
der Befragten der Repräsentativbefragung in den letzten zehn Jahren schwächer ge-
worden. Eine oftmals diskutierte abnehmende Bedeutung der Heimat ist damit für den 
Großteil nicht zu verzeichnen. Vielmehr bleibt bei einer guten Mehrheit von 57 % die 
Verbundenheit gleich und bei knapp einem Drittel (30 %) wurde sie stärker. Die Ver-
änderung wurde in einer separaten Frage festgestellt, deren Antworten sich in der fol-
genden Tabelle erschließen:  
 
 
Verbundenheit mit 
dem Wohnort ist in 
den letzten 10 Jahren 

Alle  
Befragten 

Lage Lemgo Leopolds-
höhe 

schwächer geworden 
 

14 % 17 % 13 % 11 % 

unverändert geblieben 57 % 55 % 56 % 58 % 
stärker geworden 
 

30 % 28 % 31 % 31 % 

Tabelle 13: Veränderung der Verbundenheit mit dem Wohnort 

Dabei muss man berücksichtigen, dass bei vielen, gerade den Älteren und Alteinge-
sessenen, die bereits sehr hohe Verbundenheit mit dem Wohnort kaum weiter steigen 
konnte. Umso erstaunlicher ist es, dass sie bei knapp einem Drittel gestiegen ist.  
 
Wie die genauere Analyse zeigt, ist sie insbesondere bei Zugezogenen gestiegen, die 
nun zwischen 5 und 10 Jahren in LLL leben (47 % sagen, die Verbundenheit habe 
zugenommen). Auch das Alter der Befragten spielt eine interessante Rolle: So sind es 
gerade die 31- bis 45-Jährigen (ggf. in der Familiengründungsphase), die herausste-
chen. Von ihnen sagen ganze 51 %, ihre Verbundenheit mit dem Wohnort sei gestie-
gen, während dies nur 29 % der 16- bis 30-Jährigen, 28 % der 46- bis 60-Jährigen, 
und eben nur 22 % der über 60-Jährigen sagen. 
 
In der Repräsentativbefragung zeigt sich zudem ein signifikanter, wenn auch kein gro-
ßer Zusammenhang zwischen ehrenamtlicher Aktivität und einer stärker gewordenen 
Verbundenheit: Befragte mit ehrenamtlichem Engagement berichten zu 36 % von ei-
ner stärker gewordenen Verbundenheit, während Befragte ohne ehrenamtliches En-
gagement diese positive Veränderung zu 25 % angeben.  
 
  
Möglichkeiten für Verbesserungen in der Kommune 
 
Ausschließlich in der Repräsentativbefragung konnte nach Themen gefragt werden, 
bei denen sich die jeweilige Kommune noch verbessern könne. Möglich war eine Mehr-
fachauswahl aus elf Punkten. Die folgende Grafik zeigt die Antworten, die klar einige 
Prioritäten, wie insbesondere die Infrastruktur, das Gesundheitswesen, gefolgt von 
Umweltschutz und Kinder-/Familienfreundlichkeit, aufzeigen: 
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Fragetext: „Bei welchen der folgenden Punkte könnte sich Ihre Kommune noch verbessern?“ 
 
 
Bei allem Konsens gibt es einige auffällige Ausreißer: So nimmt der Wunsch nach 
Verbesserungen im Bereich Bildung mit zunehmendem Alter der Befragten ab – Jün-
gere, die eher von Bildungsangeboten betroffen sind, sehen hier größeren Verände-
rungsbedarf. Auch wünschen sich doppelt so viele junge Menschen zwischen 16 und 
30 Jahren mehr Möglichkeiten, sich politisch zu engagieren (14 % fordern dies gegen-
über dem Durchschnitt von 6 %) – eine Chance für lokale Politik und Engagement, 
dieses Interesse eines Teils der jungen Menschen durch aktive Ansprache und neue 
Formate aufzugreifen.  
 
Dass diese Prioritäten auch biografisch bedingt sind, zeigt der Wunsch vieler 31- bis 
45-Jähriger nach kinder- und familienfreundlichen Angeboten. Unter ihnen sehen hier 
53 % Verbesserungsbedarf, gegenüber einem Durchschnitt von 30 % in den anderen 

55%

54%

31%

30%

27%

25%

21%

21%

15%

14%

6%

52%

49%

30%

37%

24%

22%

24%

22%

18%

13%

6%

67%

67%

32%

31%

33%

30%

22%
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18%

14%

6%

49%

49%

31%

21%

24%

25%

19%

18%

9%

14%

6%

0% 25% 50% 75%

Infrastruktur (z.B. sichere Radwege)

Gesundheitssystem (z.B. Verbesserung von Krankenpflege, 
Verfügbarkeit von Ärzt/innen) 

Umweltschutz, Energiesparen, Ökologie

Kinderfreundliche Angebote, Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf

Bildung (z.B. Schule, mehr Weiterbildungsmöglichkeiten)

Erhalt und Schaffung von Arbeitsplätzen 

Sport (z.B. Verfügbarkeit von Sportplätzen)

Mehr Möglichkeiten, am kulturellen Leben teilzunehmen

Soziales (z.B. Integration) 

Beratung und Verwaltungs-Service für Bürger/innen

Mehr Möglichkeiten, sich politisch zu engagieren

Gesamt Lemgo Lage Leopoldshöhe n = 869-873

Abbildung 26: Wünsche zur Verbesserung der Kommunen (Repräsentativbefragung). 
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Altersgruppen. Kinder- und familienfreundliche Angebot werden zudem in Lemgo 
(37 %) häufiger gewünscht als in Lage (31 %) und insbesondere in Leopoldhöhe 
(21 %). Dafür scheint das Thema Infrastruktur in Lage bei gut zwei Drittel der Befragten 
(67 %) vergleichsweise wichtiger zu sein, als in Lemgo (52 %) und in Leopoldshöhe 
(49 %). Auch beim Thema Gesundheitswesen sehen 67 % der Lagenser/innen Ver-
besserungsbedarf. 
 
 
Zuständigkeit für Verbesserungen 
 
Es ist leicht, von der Heimatkommune Veränderungen zu fordern – zumal in einer ano-
nymen Umfrage. Gerade im Kontext des ehrenamtlichen Engagements ist es aber in-
teressant zu wissen, wem die Bürger/innen die Verantwortung für entsprechende Ver-
besserungen zuweisen. Darum ging es in einer Einfach-Auswahlfrage der Repräsen-
tativbefragung, deren Ergebnisse auf die Bereitschaft eines Fünftels der Bürgerschaft 
hindeuten, selbst Verantwortung zu übernehmen. Die Tabelle zeigt die unterschiedli-
chen Antworten, mit einem klaren Schwerpunkt: Die Verwaltung und Politik vor Ort 
sollen es richten – ihnen wird deutlich mehr Gestaltungsmacht zugeschrieben, als 
Bund (5 %) und Land (10,5 %), so die Mehrheit der Befragten.  
 

Hauptverantwortung für Verbesserungen in 
der eigenen Kommune liegt bei ... Alle Befragten 

jedem Einzelnen 21,5 % 
Vereinen und Initiativen 2,5 % 
Unternehmen 0,3 % 
Verwaltung und Politik vor Ort 60,8 % 
Verwaltung und Politik in NRW 10,5 % 
Verwaltung und Politik im Bund 5,0 % 

Tabelle 14: Hauptverantwortung für Verbesserungen 

 
Interessant und überraschend ist auch, dass sich ehrenamtlich engagierte und nicht-
engagierte Befragte in ihrem Verständnis, ob Lokalpolitik, jede/r Einzelne oder Vereine 
und Unternehmen für Veränderungen zuständig sind, nicht signifikant unterscheiden. 
Ebenfalls keine relevanten Unterschiede bestehen in dieser Frage zwischen den drei 
L-Kommunen – mehrheitlich wird stets die Kommune in der Gestalter-Rolle gesehen.  
 

5.5.2 Spezielle Ergebnisse für die einzelnen Kommunen 

Die bereits in den telefonischen Experten-Interviews sich andeutende Erkenntnis, dass 
die Verbundenheit mit dem jeweiligen Ortsteil am höchsten sein könnte, bestätigt sich 
in der Repräsentativbefragung durchweg. Sie dominiert mit knapp 38 % der Angaben 
für „sehr verbunden“ über alle Kommunen hinweg. Kombiniert man allerdings die „top-
two“-Angaben aus „eher verbunden“ und „sehr verbunden“, fällt der Unterschied zur 
Verbundenheit mit der jeweiligen Kommune insgesamt nicht mehr ins Gewicht (Kom-
mune: 39 %, Ortsteil: 38 %).  
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5.5.2.1 Lage 

Ein etwas größerer Teil der Lagenserinnen und Lagenser fühlt sich mit dem eigenen 
Ortsteil verbunden, als mit der Stadt Lage: So sagen 64 %, dass sie sich mit Lage als 
Kommune verbunden fühlen – das sind ebenso viele, wie sich mit ihrer direkten Nach-
barschaft verbunden fühlen –, aber 70 % mit ihrem Ortsteil. Besonders hervor stechen 
hier die Ortsteile Heiden, Hedderhagen, und Heßloh (83 % von deren Bewohner/innen 
fühlen sich mit ihrem jeweiligen Ortsteil stark verbunden). Vergleichsweise wenig Per-
sonen fühlen sich verbunden mit den Ortsteilen Ohrsen, Entrup, Ehrentrup, Kachten-
hausen, Billinghausen, und Müssen (54 %). Die Verbundenheit mit dem Land NRW 
fällt mit 57 % geringer aus.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei der konkreten Frage „Wie stark fühlen Sie sich als Lagenser/in?“ gibt es nur leichte 
Schwankungen zwischen den Ortsteilen; der Durchschnittswert der Identifikations-
stärke ist am Höchsten bei den Ortsteilen Heiden, Hedderhagen, und Heßloh (Wert 
von 6,8 auf der Skala von 1 bis 10) und am Niedrigsten bei den Ortsteilen Ohrsen, 
Wissentrup, Ehrentrup, Kachtenhausen, Billinghausen, und Müssen (Identifikations-
stärke 6,0). 

5.5.2.2 Lemgo 

Die Lemgoer Bürgerinnen und Bürger fühlen sich am stärksten mit der Stadt Lemgo 
verbunden: Dies sagen über 80 %. Das Zugehörigkeitsgefühl zum eigenen Ortsteil 
Lemgos ist leicht seltener, nämlich bei 71 % vorhanden, besonders stark verbunden 
fühlen sich dabei Bewohner/innen der Kernstadt Lemgo mit ihrem Ortsteil (82 %). Da-
rauf folgt die Verbundenheit mit der direkten Nachbarschaft bei zwei Dritteln der Lem-
goer Befragten. Mit dem Land NRW verbunden fühlen sich 62 %.  
 

64%

70%

0% 20% 40% 60% 80%

Stark verbunden mit der Kommune

Stark verbunden mit dem Ortsteil

n�=�260

 Abbildung 27: Empfundene Verbundenheit mit der Kommune Lage und mit dem jeweiligen 
Ortsteil (Repräsentativbefragung). 
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Bei der konkreten Frage „Wie stark fühlen Sie sich als Lemgoer/in?“ gibt es kleine 
Unterschiede zwischen den Ortsteilen. Der Durchschnittswert der Identifikationsstärke 
ist am Höchsten bei den Ortsteilen Entrup, Leese, und Lüerdissen (Wert von 7,9 auf 
der Skala von 1 bis 10), und am Niedrigsten in Brake (Identifikationsstärke 6,8). 
 

5.5.2.3 Leopoldshöhe 

Die Bürgerinnen und Bürger in Leopoldshöhe fühlen sich in etwa in gleichen Teilen mit 
ihrem Ortsteil (72 % der Befragten), mit ihrer direkten Nachbarschaft (65 %) und ihrer 
Kommune Leopoldshöhe (69 %) verbunden. In der Online-Befragung der ehrenamtlich 
Engagierten hat sich gezeigt, dass die Verbundenheit mit der Kommune als solcher 
sogar leicht häufiger vorkommt, als die mit dem Ortsteil – dieser Befund kann in der 
repräsentativen Befragung nicht bestätigt werden. Vielmehr zeigt sich hier differen-
ziert, dass sich Engagierte leicht häufiger mit ihrem Ortsteil verbunden fühlen, als mit 
der Kommune; ehemals Engagierte, die ihr Ehrenamt nicht mehr ausüben, hingegen, 
geben leicht häufiger an, sich mit der Kommune zu identifizieren, als mit ihrem Ortsteil. 

81%

71%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Stark verbunden mit der Kommune

Stark verbunden mit dem Ortsteil

n�=�289
Abbildung 28: Empfundene Verbundenheit mit der Kommune Lemgo und mit dem jeweili-
gen Ortsteil (Repräsentativbefragung). 
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Bei der konkreten Frage „Wie stark fühlen Sie sich als Leopoldshöher/in?“ gibt es 
kaum Unterschiede zwischen den einzelnen Ortsteilen.  

69%

72%

0% 20% 40% 60% 80%

Stark verbunden mit der Kommune

Stark verbunden mit dem Ortsteil

n�=�292

 Abbildung 29: Empfundene Verbundenheit mit der Kommune Leopoldshöhe und mit dem 
jeweiligen Ortsteil (Repräsentativbefragung). 
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6. Empfehlungen und „Toolbox“ 

Bestandteil des Briefings ist die Aufgabe an das Wissenschaftlerteam, auf Basis der 
Studienergebnisse und der Partizipationsveranstaltungen Empfehlungen zur Optimie-
rung des ehrenamtlichen Engagements in den drei Kommunen zu entwickeln. Diese 
Aufgabe wird auch Entwicklung einer „Toolbox“ genannt.  
 
Hierbei handelt es sich um eine kreativ-konzeptionelle Aufgabe. Die Studienergeb-
nisse liefern dafür eine Reihe von Impulsen – etwa auf Bedarfe der ehrenamtlich En-
gagierten. Auch enthalten die Antworten auf offene Fragen in der Onlinebefragung ei-
nige Hinweise auf mögliche Maßnahmen. Dennoch können die Empfehlungen nicht 
einfach aus der Studie „abgeleitet“ werden. Vielmehr galt es, in einem kreativen Pro-
zess aus verschiedenen Quellen Erfahrungen und Impulse in die Zusammenstellung 
einer „Longlist“ von Ideen einfließen zu lassen. Diese zunächst unbewertete Liste von 
Ideen wurde in einem zweiten Schritt vor dem Hintergrund der in den drei LLL-Kom-
munen bereits vorhandenen Maßnahmen und den Erfahrungen des Wissenschaftler-
teams qualifiziert, verdichtet und strukturiert. Resultat sind Maßnahmenvorschläge in 
folgenden sieben Kategorien: 
 

1. Konzeptionelle Maßnahmen 
2. Maßnahmen zur Steigerung der Identifikation 
3. Maßnahmen für mehr Attraktivität des Ehrenamts 
4. Maßnahmen zur Unterstützung ehrenamtlicher Organisationen bei der Mitgliederge-

winnung 
5. Maßnahmen zur Qualifizierung der ehrenamtlich Tätigen 
6. Maßnahmen zur praktischen Erleichterung der Tätigkeit im Ehrenamt 
7. Maßnahmen für bessere Kommunikation 

 
Die Maßnahmen werden auf den kommenden Seiten in systematischer Form darge-
stellt. Sie sind zunächst als „Katalog“ zu verstehen, aus dem sich die Verantwortlichen 
der drei Kommunen gemeinsam oder jeweils für eine einzelne Kommune Maßnahmen 
herausgreifen und kommunizieren können. Es wird empfohlen, die Vorschläge ge-
meinsam mit Vertreter/innen der Vereine und Initiativen zu diskutieren und gemeinsam 
zu überlegen, welcher Teil des vorgeschlagenen Maßnahmenportfolios (und in wel-
cher Anpassung an die lokalen Gegebenheiten) realisiert werden kann – und welche 
Maßnahmen möglicherweise nicht auf die lokale Situation angewendet werden kön-
nen. Die Angaben zu einem möglichen Budget oder zu den notwendigen Personalres-
sourcen beruhen zu diesem Zeitpunkt lediglich auf Schätzungen im Wissenschaftler-
team, ohne dass mit den betroffenen Mitarbeitenden in der Verwaltung im Detail eine 
Kostenplanung durchgeführt wurde.  
 
Hinweise zur besonderen Situation des Ehrenamts in der Covid-19-Situation 
 
Vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie sollte nach Vorstellung der Studie in ei-
nem Diskussionsprozess jede einzelne Maßnahme unter dem Gesichtspunkt ihrer 
Durchführbarkeit und Optimierbarkeit in einer Zeit bewertet werden, in der sich das 
gesellschaftliche Leben in noch nie gekannter und schlecht prognostizierbarer Weise 
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verändern wird. Selbst wenn sich zum Zeitpunkt der Redaktion dieses Berichts Locke-
rungen der im März/April 2020 eingeführten Maßnahmen zur Eindämmung der Pan-
demie abzeichnen, ist doch unklar, wie die mittel- und langfristigen konkreten Folgen 
für das Ehrenamt in den drei beauftragenden Kommunen sein werden.  
 
Unter strategischer Perspektive scheinen folgende Fragen in besonderem Maße über-
legenswert:  
 

a) Wie können die Maßnahmen der Kommunen für die ehrenamtlich tätigen Organisatio-
nen und für ehrenamtlich tätige Einzelpersonen („verdecktes Ehrenamt“) unter Nutzung 
organisatorischer Änderungen und moderner Digitalisierungstechnologie so angepasst 
und erweitert werden, dass Bürger/innen sie auch in einer Situation reduzierten physi-
schen Kontaktes wahrnehmen können und wollen? Hier zeigen sich große Herausfor-
derungen und Chancen für das Quartiersmanagement, das nah an den Menschen 
agiert. 

b) Wie können die Vereine und andere ehrenamtliche Organisationen ihre Mitgliedsarbeit 
so anpassen, dass sie auch in der fortdauernden Pandemie nicht an Effektivität und 
Effizienz verlieren, z.B. durch digitale oder telefonische Angebote? 

c) Wie können Leistungen, die durch ehrenamtliche Organisationen erbracht werden, so 
angepasst werden, dass sie auch in der fortdauernden Pandemie zur Verfügung ste-
hen (z.B. im kulturellen Bereich Streaming statt Live-Orchester) und welche speziell 
auf die Bewältigung der Pandemie zielenden Angebote sind sinnvoll? 

d) Wie können die Funktionen, die ehrenamtliches Engagement für Mitglieder hat (z.B. 
Kennenlernen neuer Leute, Erfüllung von Kontaktbedürfnis) auch in der veränderten 
Situation erfüllt werden (z.B. durch Online-Treffen oder telefonische Services im Sinne 
von Anrufmöglichkeiten und aktiven Anrufdiensten)? 

Es scheint nahe zu liegen, dass Digitalisierung und Online-Angebote wesentliche 
Komponenten einer Antwort auf alle vier Fragen liefern könnten. Soweit möglich wur-
den diese Aspekte bei der Beschreibung der nachfolgend dargestellten Maßnahmen 
berücksichtigt. Sie können aufbauen auf und verknüpft werden mit der bestehenden, 
auf das Ehrenamt gerichteten digitalen Infrastruktur in den drei L-Kommunen. Dazu 
gehören vor allem der Dorffunk und die „Lemgo.App“, die ehrenamtliches Geschehen 
und Veranstaltungen v.a. in den Lemgoer Ortsteilen interaktiv präsentiert. Das Dorf-
funk-Projekt steckt in Ortsteilen Lages und Leopoldshöhes aktuell noch in einer frühen 
Entwicklung und könnte dort zusammen mit dem Vertreter/innen des organisierten Eh-
renamts sowie individueller Nachbarschaftshilfe auf seinen Nutzen gerade in Pande-
mie-Zeiten hin stärker diskutiert werden.   
 
Darüber hinaus ist es wahrscheinlich, dass die Corona-Krise Impulse für die Entste-
hung thematisch neuer Ehrenamts-Themen geben kann. Hier wäre z.B. an Engage-
ment zur Kompensation der gesellschaftlichen Folgen der Pandemie (z.B. Telefonan-
gebote gegen Einsamkeit) oder an Solidarisierungsangebote für Menschengruppen, 
die besonders unter den Folgen leiden (z.B. Schularbeitenhilfe für sozial Schwache) 
zu denken.   
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In diesem Kontext sei an Aussagen aus den qualitativen Experteninterviews erinnert, 
nach denen es oft nur eine kleine Keimzelle von drei bis vier Engagierten braucht, um 
eine ehrenamtliche Aktivität zu starten – die dann sehr schnell auf eine signifikante 
Gruppengröße wachsen könne. Wichtig sei, Mut für diesen kleinen Anfang zu spen-
den. Auch darin kann eine Aufgabe kommunaler Ehrenamtsmaßnahmen gesehen 
werden. Dabei kann sinnvoll an bereits existierende Maßnahmen33 angeschlossen 
werden. 

 

Explizite Maßnahmenhinweise der befragten Expert/innen 

Bevor in einem systematischen Überblick zu den oben definierten sieben Bereichen 
Maßnahmen beschrieben werden, sollen eine Reihe von Expertenhinweisen34 zu 
Maßnahmen dargestellt werden. Obwohl es sich hierbei z.T. um Einzelmeinungen 
handelt und sie nicht immer mit Befunden der anderen Studienmodule in Beziehung 
stehen, verdienen sie die Aufmerksamkeit der Auftraggeber, da sie durchaus Impulse 
für neue Akzentsetzungen geben können.  

o Hinweis auf vorbildliche Förderung durch die Service-Clubs wie Lions, Rotarier etc. in 
Lage sowie Unterstützung durch die Sparkasse (z.B. aktuelle Ausschreibung 2019, in 
deren Rahmen sich Vereine mit ihren Projekten um Förderung bewerben können). Hier 
könnte es ggf. zu Kooperationen mit den Kommunen kommen.  

o Hinweis auf örtliches Best Practice eines Unternehmens, das eine Unterstell-Möglich-
keit für ein Feuerwehr-Fahrzeug in seinem Betrieb geschaffen habe, um den Weg der 
im Betrieb tätigen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr zu einem Einsatz zu verkürzen 
und so die Einsatzbereitschaft der freiwilligen Feuerwehr zu erhöhen. Ähnliche Unter-
stützung könnten alle Kommunen gezielt auch für andere Ehrenamtsbereiche suchen. 

o Empfehlung zur Einrichtung einer Hotline mit Beratungsfunktion (diese wiederum 
könne beim Kreis angesiedelt werden)  

o Empfehlung zur Gestaltung eines „Tages der Hilfsorganisationen“ auf einem zentralen 
Veranstaltungsplatz als gemeinsame Aktion von Vereinen und Stadt 

o Wunsch einer stärkeren Kooperation mit Schulen, z.B. Einbindung der Vereine im 
Sport- und Musikunterricht / in AGs am Nachmittag 

o Hinweis auf Notwendigkeit einer Kommunikationskampagne mit einer großen Werbe-
Anzeige in Zeitungen als gemeinsame Aktion der Vereine und Stadt. Zudem: Promi-
nentere und ausführlichere Gestaltung der Angebote und Aussagen zum Ehrenamt auf 
den Webseiten der Kommunen. 

o Wunsch nach einer faireren Vergabe von Hallenzeiten für die Vereine, Pflege der be-
stehenden Hallen und Neubau von Hallen – es gebe speziell in Leopoldshöhe einen 
Bedarf dafür.  

 
33 Siehe z.B. https://www.ehrenamt-lemgo.de/index.php?id=168 abgerufen am 15.04.2020 oder https://www.en-
gagiert-in-nrw.de/corona#Gute%20Beispiele%20&%20materialien, abgerufen am 15.04.2020 
34 Darüber hinaus sind weitere Expertenhinweise in die unten folgende systematische Maßnahmendarstellung 
eingeflossen.  
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o Schaffung von Treffpunkten außerhalb des Sportbereichs: z.B. im Sinne einer Dorf-
werkstatt.  

Unter strategischen Aspekten wurde bei allen Partizipationsveranstaltungen (analog 
und digital) immer wieder auf die Notwendigkeit einer stärkeren interkommunalen Ko-
operation – auf Verwaltungs- wie auf Vereinsebene – hingewiesen. Die „Kräfte zu bün-
deln“ und „voneinander zu lernen“ waren Hinweise, die wiederholt und nachdrücklich 
artikuliert wurden – und die von den Autor/innen dieser Studie auch explizit unterstützt 
werden.  
 
 
Konzeptionelle Maßnahmen 
 
Die hier dargestellten konzeptionellen Maßnahmen sind allesamt darauf ausgerichtet, 
die Grundlagen für konkrete Einzelmaßnahmen zu verbessern – wie ein Fundament, 
das für den Bau eines Hauses wesentlich ist.  
 
 
Titel 1.1 Zielsystem zur Förderung des Ehrenamts 
Bereich Konzeptionelle Maßnahmen 
Befund Die Ausarbeitung strategischer Stadtziele der 3L-Kommunen ist in 

Lemgo am weitesten entwickelt. Aber selbst hier ist das Identifikations- 
und Ehrenamtsziel im Unterschied zu anderen strategischen Zielen 
nicht operationalisiert und quantifiziert worden. 

Ziel Entwicklung von überprüfbaren und ausdifferenzierten Zielformulie-
rungen für Identifikation und Ehrenamt 

Kurzbeschreibung In jeder der drei Kommunen wird ein partizipativer Prozess mit Politik, 
Verwaltung und Spitzen der ehrenamtlich tätigen Vereine (etc.) aufge-
setzt. In mehreren Workshops werden Zieldimensionen entwickelt und 
quantifiziert. Die Erfordernisse der Pandemie werden dabei besonders 
berücksichtigt. Beispiel: Die Verdopplung des ehrenamtlichen Enga-
gements innerhalb von zehn Jahren oder jede/r zweite Einwohner/in 
soll in einem Ehrenamt aktiv sein. Entscheidung durch die Kommunal-
parlamente. 

Umsetzung Verwaltung mit Hilfe professioneller Moderation, ggf. mit Online-Ver-
fahren. 

Geschätzte Kos-
tendimension 

Ca. 20.000 € für drei Workshops, wenn Kommunen parallel an ge-
meinsamen Terminen arbeiten 

Geschätzte Perso-
naldimension 

Ca. 10 Tage einer Vollzeitstelle 

 
 
Titel 1.2 Ehrenamtsleitbild 
Bereich Konzeptionelle Maßnahmen 
Befund Wie genau Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft sich die Entwick-

lung des Ehrenamts in den Kommunen vorstellen, welche Grundsätze 
dafür gelten sollen, war den ehrenamtlich Engagierten bei den qualita-
tiven Interviews und Partizipationsveranstaltungen nicht präsent. 
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Ziel Entwicklung eines prägnanten Dokuments (je Kommune), in dem über 

die operationalisierte Zielformulierung hinausgehend (!) die Grunds-
ätze für ehrenamtliches Engagement (inkl. „verdecktem“ Nachbar-
schafts-Engagement) ausformuliert werden – auch die Ansprüche, die 
Bürger/innen in diesem Kontext an die Verwaltungen stellen können.  

Kurzbeschreibung Kann im Kontext der Workshops zur Zieloperationalisierung mit erar-
beitet werden, muss jedoch zu prägnanten Texten (Broschüren/On-
line) verdichtet werden. Entscheidung durch die Kommunalparla-
mente. 

Umsetzung Verwaltung mit Hilfe professioneller Konzeptionstexter/in.  
Geschätzte Kos-
tendimension 

Ca. 5.000 € je Kommune / Text. 

Geschätzte Perso-
naldimension 

Jeweils ca. 2 Tage einer Vollzeitstelle 

 
 
Titel 1.3 Entwicklung von „Local Corporate Volunteering“ – Konzept 

mit den Unternehmen und Organisationen der Region 
Bereich Konzeptionelle Maßnahmen 
Befund Die Unternehmen der Region sind bereits vielfältig in ehrenamtliche 

Aufgaben der Vereine, Gruppen etc. eingebunden – es gibt aber noch 
Potential für verbessertes Ineinandergreifen von kommunalem und un-
ternehmerischem Engagement. Dies gilt auch für große Organisatio-
nen wie die Hochschule. 

Ziel Verbesserte Vernetzung, Ermittlung von Bedarfen und Möglichkeiten 
für Förderung des Ehrenamts durch Unternehmen und große Organi-
sationen.   

Kurzbeschreibung Realisierung einer „Ehrenamtsbörse für Unternehmen und Vereine“ in 
Form eines halbtätigen Workshops mit Infoaustausch und konkreten 
Vereinbarungen / letter of intent als Abschluss. Der Event kann ggf. 
auch in einer Online-Variante realisiert werden. Hier können insbeson-
dere auch die Potentiale von jungen Menschen gehoben werden (jun-
gen Mitarbeitenden oder auch den Studierenden an der TH OWL – 
beispielsweise über Angebote des „Service Learnings“.  

Umsetzung Verwaltung, ggf. mit Hilfe professioneller Moderation z.B. gemeinsam 
mit https://www.upj.de/index.php  

Geschätzte Kos-
tendimension 

Ca. 7.500 € für einen Workshop, kann ggf. durch Unternehmen über-
nommen werden.   

Geschätzte Perso-
naldimension 

Ca. 3 Tage einer Vollzeitstelle 

 
 
Titel 1.4 Ausbau der Freiwilligenagentur, besonders für Einzelperso-

nen mit Ehrenamt 
Bereich Konzeptionelle Maßnahmen 
Befund Ein großer Teil der ehrenamtlich Tätigen arbeitet unabhängig von Or-

ganisationen und klassischen Vereinen. 
Ziel Unterstützung, Motivation, Qualifikation Vernetzung dieser Personen 
Kurzbeschreibung Die Freiwilligenagentur (in Lemgo) widmet sich bereits dieser Aus-

gabe. Ihre Aufgaben könnten auf die anderen Kommunen ausgeweitet 
und ausgebaut werden. Hierfür ist eine erweiterte Konzeption sinnvoll, 
die sich vorrangig auf die Unterstützung der Einzelpersonen und losen 

https://www.upj.de/index.php
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Gruppen richtet, die ehrenamtlich tätig sind. Z.B. durch Informations-
angebote, Würdigung, Wissensaustausch etc.  

Umsetzung Verwaltungsworkshop über alle drei Kommunen hinweg gemeinsam 
mit Ehrenamtskoordinator/innen.  

Geschätzte Kos-
tendimension 

Ca. 2.500 € für einen Workshop, der ggf. durch lokale Moderator/innen 
unterstützt werden kann.   

Geschätzte Perso-
naldimension 

Ca. 3 Tage einer Vollzeitstelle 

 
 
Maßnahmen zur Förderung der Identifikation  

„Regionale Identität ist nicht einfach ‚da‘, sie erwächst aus den alltäglichen Erfahrun-
gen der Menschen einer Region.“35 Deshalb gilt es, Möglichkeiten für das Erfahren 
dieser Identität zu schaffen – und das wiederum heißt vor allem, Begegnungsmöglich-
keiten für Menschen zu schaffen. In Zeiten der Pandemie gehören auch Begegnungen 
im virtuellen Raum dazu.  

 
Titel 2.1 Mehrjähriges Willkommensprogramm für alle Zugezogenen 
Bereich Maßnahmen zur Förderung der Identifikation 
Befund Identifikationspotential bei Menschen, die noch nicht über Jahre in LLL 

wohnen 
Ziel Möglichkeiten schaffen zum Erfahren der Identität vor Ort 
Kurzbeschreibung Entwicklung und Realisierung eines Willkommensprogramms mit un-

terschiedlichen Elementen, die aus anderen Kommunen adaptiert wer-
den können. Bandbreite vom Video-Chat oder Besuch der Bürger-
meister über Patenlösung und Neubürger-Newsletter bis zur kostenlo-
sen Probe-Vereinsmitgliedschaft.  

Umsetzung Einigung aller Stakeholder und Kommunikation über Willkommensbro-
schüre / Internet 

Geschätzte Kos-
tendimension 

Ca. 10.000 € für Kommunikationskomponente, sonstige Kosten wer-
den von den üblichen Budgets gedeckt 

Geschätzte Perso-
naldimension 

Ca. 5 Tage einer Vollzeitstelle 

 
 
Titel 2.2 Kernbotschaften für alle kommunalen Kommunikationsmaß-

nahmen 
Bereich Maßnahmen zur Förderung der Identifikation 
Befund Die beiden quantitativen Studienelemente zeigen auf, an welchen The-

men sich Identifikation festmacht, z.B. Landschaft, Traditionen, Nach-
barschaft. 

Ziel Visuelle und textliche Betonung der Kernelemente für Identifikation 

 

35 Langhagen-Rohrbach, C (2003): Was ist eigentlich ‚Regionale Identität‘?, in: LEADER forum 3, 2003, Dossier 
S. 16, Hrsg.: Deutsche Vernetzungsstelle LEADER+ . 
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Kurzbeschreibung Die in den Studien sichtbar gewordenen Kernelemente für Identifika-

tion werden in einem Strategiepapier mit visuellen und textlichen Kern-
botschaften ausformuliert. Dieses Papier dient als Impuls und Grund-
lage für digitale und analoge Kommunikationsmaßnahmen der Kom-
munen und führt somit zu einer größeren Konsistenz und damit ver-
stärkten Wirkung der Kommunikationsmaßnahmen. 

Umsetzung Verwaltung über Auftrag an regionale Kommunikationsagentur 
Geschätzte Kos-
tendimension 

Ca. 25.000 € 

Geschätzte Perso-
naldimension 

Ca. 8 Tage einer Vollzeitstelle 

 
 
Titel 2.3 Imagefilme für die Region 
Bereich Maßnahmen zur Förderung der Identifikation 
Befund Identifikation macht sich an prägnanten Details der Region fest, z.B. 

Landschaft, Traditionen, Nachbarschaft 
Ziel Identifikationspunkte ins Gespräch bringen 
Kurzbeschreibung Aufruf an Hobbyfilmer der Region, lokale Werbeagenturen, Filmstudie-

rende etc.: Kreieren Sie einen kreativen und provokanten Werbespot 
für die Region, der das Leben in den drei Kommunen (einzeln? Ge-
meinsam?) ins Gespräch bringt. Zehn Spots werden durch eine Jury 
aus Expert/innen und Zivilgesellschaft ausgewählt und auf den kom-
munalen Websites, social media Seiten und in den Kinos präsentiert. 
Danach ggf. Vergabe eines Publikumspreises.  

Umsetzung Verwaltung über Auftrag an regionale Kommunikationsagentur 
Geschätzte Kos-
tendimension 

Ca. 30.000 € 

Geschätzte Perso-
naldimension 

Ca. 5 Tage einer Vollzeitstelle 

 
 
Maßnahmen für mehr Attraktivität des Ehrenamts 
 
An dieser Stelle finden sich Maßnahmen, die für mehrere Zielgruppen eingesetzt wer-
den können. Dabei werden auch Instrumente beschrieben, die speziell für junge Men-
schen geeignet sind. 
 
 
Titel 3.1 Dynamischer Ehrenamtsfinder 
Bereich Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des Ehrenamts 
Befund Möglichkeiten zum Engagement sind nur eingeschränkt bekannt, eine 

Übersicht / interaktive Landkarte ist die mit 85 % Zustimmung am häu-
figsten gewünschte Verbesserungsmaßnahme 

Ziel Stets aktuelle und individuell angepasste Such- und Findemöglichkeit 
für Engagement und Ehrenamt 

Kurzbeschreibung Ähnlich wie https://www.bring-dich-ein.de/ehrenamtsfinder/ oder 
https://www.aktion-mensch.de/was-du-tun-kannst/deine-moeglichkei-
ten/ehrenamt-finden.html wird ein Ehrenamtsfinder realisiert, der es al-
len Bürger/innen (insbesondere neu Zugezogenen) schnell ermöglicht, 

https://www.bring-dich-ein.de/ehrenamtsfinder/
https://www.aktion-mensch.de/was-du-tun-kannst/deine-moeglichkeiten/ehrenamt-finden.html
https://www.aktion-mensch.de/was-du-tun-kannst/deine-moeglichkeiten/ehrenamt-finden.html
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das individuell passende Engagement zu finden. Möglichst kleinteilige 
Realisierung. 

Umsetzung Verwaltung gemeinsam mit Vereinen etc. und technischer Projekt-
firma. 

Geschätzte Kos-
tendimension 

Vermutlich unter € 10.000 bei Anlehnung an vorhandene Beispiele 

Geschätzte Perso-
naldimension 

Ca. 15 Tage einer Vollzeitstelle 

 
 
Titel 3.2 Spezielle Leistungen für ehrenamtlich Engagierte   
Bereich Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des Ehrenamts 
Befund Ein Teil der ehrenamtlich Tätigen und v.a. der noch nicht ehrenamtlich 

Engagierten, darunter besonders junge Menschen, wünscht (auch ma-
terielle) Anerkennung. 

Ziel Aufwertung des Ehrenamts durch Nachlässe, Kostenübernahmen und 
Zeugnisse/Zertifikate 

Kurzbeschreibung In der Bandbreite von kostenlosen Parkmöglichkeiten über freien Ein-
tritt bei städtischen Veranstaltungen bis hin zu Gratis-Jahreskarten in 
städtischen Einrichtungen (Schwimmbad o.ä.) kann ehrenamtlich täti-
gen Bürger/innen Wertschätzung ausgedrückt werden. Die Maß-
nahme kann zielgruppengerecht ausgerichtet werden, z.B. spezielle 
Leistungen für Jugendliche. Auch die Übernahme von Vereinsbeiträ-
gen für sozial Schwache oder für Kinder- und Jugendliche könnte in 
diesem Kontext erwogen werden.  
Zudem sollte erwogen werden, Zertifikate und qualifizierte Ehrenamts-
nachweise gerade für junge Menschen ähnlich Arbeits- und Praktikum-
szeugnissen auszustellen. Auch eine Anrechnung auf Ausbildungs- o-
der Studieninhalte kann mit (Aus-)Bildungsanbietern geprüft werden. 

Umsetzung Verwaltung 
Geschätzte Kos-
tendimension 

Einnahmeausfälle in unbekannter Höhe 

Geschätzte Perso-
naldimension 

Ca. 20 Tage einer Vollzeitstelle 

 
 
Titel 3.3 Steigerung des Engagements von Jugendlichen  
Bereich Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des Ehrenamts 
Befund Es gibt Potential für junge Menschen im Ehrenamt.  
Ziel Jugendliche und junge Erwachsene sollen an Engagement und ehren-

amtliche Tätigkeit herangeführt werden. 
Kurzbeschreibung Es wird vermehrt gefördert, dass Jugendliche Aktivitäten, die sie be-

sonders ansprechen, selbst organisieren können (z.B. Konzerte, Aus-
landsreisen): Kombination aus Fördermitteln (z.B. für Bands) plus di-
gitales und analoges Coaching und Training für die ehrenamtlichen 
Organisator/innen.  

Umsetzung Verwaltung 
Geschätzte Kos-
tendimension 

Skalierbar je nach den Erfahrungen, Startbudget € 25.000 
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Geschätzte Perso-
naldimension 

Ca. 10 Tage einer Vollzeitstelle 

 
 
 
Titel 3.4 Ehrenamtsparlament 
Bereich Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des Ehrenamts 
Befund Es gibt Verbesserungspotential im Hinblick auf Bekanntheit und Ak-

zeptanz des Handelns von Politik und Verwaltung, insbesondere der 
Ansprechpersonen für das Ehrenamt. 

Ziel Systematische Identifizierung von (neuen und alten) gesellschaftlichen 
Aufgaben, die mit ehrenamtlichem Engagement bewältigt werden 
könnten. 

Kurzbeschreibung Einmal im Jahr gemeinsame Sitzung im Workshop-Format mit Spit-
zen von Initiativen, Vereinen etc. gemeinsam mit den Abgeordneten 
der Kommunalparlamente. Orientierung an neuen Aufgaben, für die 
sich ggf. auch neue ehrenamtliche Gruppen bilden könnten, z.B. Se-
niorenfahrdienste, Energieberatung etc. . Ein Teil des Workshops 
könnte speziell für Jugendthemen reserviert werden. Das Ehren-
amtsparlament kann auch rein digital tagen. 
Zur Steigerung der Bekanntheit von Ansprechpersonen für das Ehren-
amt könnte vermehrt auf aufsuchende Beratung gesetzt werden. So 
kann die Ansprechperson im Laufe eines Jahres bei jedem Verein und 
jeder Initiative in den Ortsteilen die Runde machen und gezielt u.a. 
nach Verbesserungsmöglichkeiten in der Zusammenarbeit mit den 
kommunalen Ämtern fragen.  

Umsetzung Verwaltung mit Vereinen etc.  
Geschätzte Kos-
tendimension 

Ca. € 200 

Geschätzte Perso-
naldimension 

Ca. 3 Tage einer Vollzeitstelle (ohne Zeit für die aufsuchende Bera-
tung) 

 
 
Titel 3.5 Storytelling zum Ehrenamt   
Bereich Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des Ehrenamts 
Befund Potential im Hinblick auf Bekanntheit konkreter Möglichkeiten des En-

gagements  
Ziel Ehrenamtliches Engagement vorstellbar machen und engagierte Per-

sonen würdigen 
Kurzbeschreibung Gemeinsam mit den örtlichen Medien wird ein monatliches Portrait von 

ehrenamtlichen Personen vereinbart. Nicht unbedingt die Vereinsspit-
zen, sondern Personen, an denen beispielhaft deutlich wird, dass Eh-
renamt nicht nur Pflicht, sondern auch Befriedigung bedeutet. Hier 
können Engagierte mit „verdecktem Ehrenamt“, aus der Nachbar-
schaftshilfe, besonders gut eingebunden und sichtbar gemacht wer-
den. Nicht abstrakt, sondern nach dem Storytelling-Prinzip am Beispiel 
von konkreten „Ehrenamts-Held/innen“. Überproportionale häufige 
Portraits von Menschen, die nicht üblichen Klischees entsprechen, um 
die Basis für das Ehrenamt zu erweitern. 

Umsetzung Verwaltung mit Medien (Print, Radio) 
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Geschätzte Kos-
tendimension 

Ca. € 600 Aufwandsentschädigung für die Portraitierten 

Geschätzte Perso-
naldimension 

Ca. 6 Tage einer Vollzeitstelle 

 
 
 
 
Maßnahmen zur Unterstützung ehrenamtlicher Organisationen bei der Mitglie-
dergewinnung und -bindung 
 
Aufgrund der natürlichen Fluktuation von ehrenamtlich Engagierten erscheint es sinn-
voll, die Organisationen im Ehrenamt bei ihrer Mitgliedergewinnung zu unterstützen. 
Die Maßnahmen sollten so angelegt werden, dass sie gleichzeitig positive Effekte auf 
die Mitgliederbindung haben.  
 
 
Titel 4.1 Ehrenamtsmobil 
Bereich Maßnahmen zur Mitgliedergewinnung und -bindung 
Befund Es gibt Potential im Hinblick auf die Sichtbarkeit des Ehrenamts. 
Ziel Aktive Ansprache von Interessenten und Sichtbarkeit des Ehrenamts 

im Alltag erhöhen 
Kurzbeschreibung Ein als „Ehrenamtsmobil“ gestalteter (Klein-)Bus fährt in die einzelnen 

Ortsteile. Die damit reisenden Personen (Ehrenamtskoordinator/in-
nen?) sprechen Passanten aktiv an und laden sie in das (elektrisch 
fahrende?) Mobil ein, wo sie über die ganze Bandbreite eines mögli-
chen Engagements informieren und vielleicht direkt in Aktivitäten (eine 
Übung etwa) eingebunden werden. In Kombination oder auch alterna-
tiv mit „Canvassing“, also mobilen Ständen/Sonnenschirmen möglich. 
Einsatz bei allen Festen in den drei Kommunalgebieten. Bei Anhalten 
der Corona-Bedrohung lassen sich telefonische und analoge Äquiva-
lente dieser Promotion konzipieren, z.B. als PLZ-genaue Facebook-
Kampagne 

Umsetzung Ehrenamtskoordinatoren (?) 
Geschätzte Kos-
tendimension 

Ca. € 10.000 für Beschriftung und Material bzw. social media-Kosten 

Geschätzte Perso-
naldimension 

Ca. 10 Tage einer Vollzeitstelle 

 
 
Titel 4.2 Ehrenamtspromotoren 
Bereich Maßnahmen zur Mitgliedergewinnung und -bindung 
Befund Es gibt Potential im Hinblick auf die Sichtbarkeit des Ehrenamts. 
Ziel Aktive Ansprache von jungen Interessenten und Sichtbarkeit des Eh-

renamts im Alltag erhöhen 
Kurzbeschreibung Ein Team von Ehrenamtlichen schwärmt an Sommerabenden mit ho-

her Kneipenfrequenz in gut besuchte Lokale aus, verteilt Informations-
material und verwickelt die Gäste in kurze Gespräche (Leitfaden) über 
ehrenamtliches Engagement. Konkretes Ziel: Telefonnummer oder 
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social media Daten erfragen, um danach Interessierte gezielt anspre-
chen oder einladen zu können. Bei Anhalten der Corona-Bedrohung 
lassen sich telefonische und analoge Äquivalente dieser Promotion 
konzipieren.  

Umsetzung Ehrenamtskoordinatoren mit jungem Team aus den Vereinen 
Geschätzte Kos-
tendimension 

Ca. € 5.000 für Infomaterial 

Geschätzte Perso-
naldimension 

Ca. 5 Tage einer Vollzeitstelle 

 
 
Maßnahmen zur Qualifizierung der ehrenamtlich Tätigen 
 
Titel 5.1 Ehrenamts-Akademie Lippe 
Bereich Qualifizierung der ehrenamtlich Tätigen 
Befund Wunsch von Ehrenamtlich Engagierten nach Qualifikation 
Ziel Angebote niedrigschwellig und vor Ort anbieten.  
Kurzbeschreibung Eine der drei Kommunen kann sich darum bemühen, für den ganzen 

Kreis Detmold Ehrenamtsschulungen anzubieten und vor Ort zu bün-
deln. Eine solche „Ehrenamts-Akademie Lippe“ könnte ihr Curriculum 
in Kooperation mit professionellen Anbietern, z.B. https://www.ehren-
amt.de/1575_Akademie_unterwegs.htm entwickeln. Einzelheiten des 
Angebots sollten gemeinsam mit den Vereinen entwickelt werden. In-
haltliche Schwerpunkte von Führung über Vereinsmanagement und 
rechtliche Aspekte des Engagements bis zu moderner digitaler Kom-
munikation. Große Teile dieser Ehrenamts-Akademie können digital 
angeboten werden. 

Umsetzung Verwaltung 
Geschätzte Kos-
tendimension 

Skalierbar; Fördermittel prüfen 

Geschätzte Perso-
naldimension 

Ca. 20 Tage einer Vollzeitstelle 

 
 
Maßnahmen zur praktischen Erleichterung der Tätigkeit im Ehrenamt 
 
Titel 6.1 Verleihservice für das Ehrenamt 
Bereich Praktische Erleichterung der Tätigkeit im Ehrenamt 
Befund Bisherige Angebote zur Unterstützung (z.B. Bauhof) werden durch Eh-

renamtliche außerordentlich wertgeschätzt. 
Ziel Angebot ausbauen, systematisieren und bekannt machen  
Kurzbeschreibung In Kooperation mit Vereinen wird ein die Bedarfslage der Ehrenamtli-

chen treffender Pool solcher Hardware geschaffen, deren Anschaffung 
für einzelne Gruppen oder Initiativen nicht lohnenswert wäre. Bei-
spiele: Mobile Material-Dispenser zur Mitgliedergewinnung, Ausrüs-
tung für Vereinsfeiern (Musikanlage, Grill etc.), Beamer für Mitglieds-
versammlungen, Bus für Jugendfreizeiten (Fahrzeuge, die am Wo-
chenende nicht genutzt werden) etc. . Die Realisierung, etwa über eine 
Rahmenvereinbarung mit einem lokalen Dienstleister oder über einen 

https://www.ehrenamt.de/1575_Akademie_unterwegs.htm
https://www.ehrenamt.de/1575_Akademie_unterwegs.htm
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„Leitverein“ (der die Abwicklung übernimmt) oder über eine kommu-
nale Organisation ist zu diskutieren. Reservierung und Buchung über 
einen Online-Katalog. 

Umsetzung Verwaltung 
Geschätzte Kos-
tendimension 

Skalierbar, je nach Umfang 

Geschätzte Perso-
naldimension 

Ca. 5 bis 15 Tage einer Vollzeitstelle 

 
 
 
Maßnahmen für bessere Kommunikation 
 
Titel 7.1 Newsletter für ehrenamtlich Tätige 
Bereich Maßnahmen für bessere Kommunikation 
Befund Informationsstand über Verantwortlichkeiten und Maßnahmen der 

Kommunen kann verbessert werden. 
Ziel Realisierung einer regelmäßigen, leicht rezipierbaren Information über 

die Ehrenamtsszene in den drei Kommunen (oder ggf. auf Ebene der 
einzelnen Kommunen) 

Kurzbeschreibung Der digitale Newsletter wendet sich nicht nur an die Leitungspersonen 
der Vereine, sondern alle Mitglieder und an Interessierte außerhalb der 
Mitgliedschaften. Inhalt: Neuigkeiten aus der Ehrenamtsszene, An-
sprechpersonen, Services, Erfolgsgeschichten, Tipps und Hinweise. 
Auch Inhalte aus der überregionalen Ehrenamtsszene und natürlich 
aus den interessierten Vereinen. Aktive Adresspflege (DSGVO-kon-
form) über Datenbank. Erscheinungsweise im Text zunächst 1-mal im 
halben Jahr, bei Bedarf öfter. Kleinauflage auch gedruckt zur Auslage 
in öffentlichen Einrichtungen und geeigneten Geschäften. 

Umsetzung Verwaltung (Öffentlichkeitsarbeit) 
Geschätzte Kos-
tendimension 

Ggf. ca. € 1.000 für Newsletter-Software, Bildrechte oder Gestaltung 

Geschätzte Perso-
naldimension 

Ca. 3 Tage einer Vollzeitstelle (bzw. Koordination unter Beisteuerung 
einzelner Beiträge abwechselnd durch Vereine als Kollaborationspro-
jekt) 
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Anhang 

 

Fragebogen der Onlinebefragung bei ehrenamtlich Engagierten 

 

Die folgende Übersicht über alle Fragen der Online-Befragung ignoriert die in der di-
gitalen Befragung angewendete differenzierte Filterführung, mit der einige (vertie-
fende) Fragen nur den dafür in Frage kommenden Personen gezeigt wurden. 

  

Eingangsfragen zu Wohnort und Alter 
o Zu Beginn benötigen wir ein paar (vollständig anonyme) Angaben. In welcher der 
folgenden Kommunen wohnen Sie?  

o Seit wie vielen Jahren wohnen Sie dort? Sie können schätzen, wenn Sie es nicht 
genau wissen. 
a) Sind Sie auch in derselben Kommune aufgewachsen, in der Sie jetzt wohnen?  
b) (falls im Ausland geboren) Seit welchem Jahr wohnen Sie in Deutschland? o Und 
in welchem Ortsteil / Gebiet wohnen Sie? 
 
o Wie alt sind Sie? Bitte geben Sie Ihr Alter in ganzen Zahlen an (z.B. 32).  

Fragen zur ehrenamtlichen Tätigkeit  

o Jetzt folgen einige wichtige Fragen zu Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit. Denken Sie 
bitte an die letzten 12 Monate zurück: Bitte kreuzen Sie diejenige regelmäßige ehren-
amtliche Aktivität an, für die Sie am meisten Zeit aufgewendet haben. Hier nur eine 
Nennung möglich, nach evtl. weiteren Aktivitäten wird später gefragt.  

o Falls Sie in den letzten 12 Monaten an mehreren verschiedenen Stellen ehrenamt-
lich aktiv waren, welche der folgenden Tätigkeiten waren das?  

o Welches Thema steht bei Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit mit dem höchsten Zeitein-
satz im Mittelpunkt?  

o Wenn Sie an die letzten 12 Monate denken: Wie häufig haben Sie diese ehrenamt-
liche oder freiwillige Tätigkeit durchschnittlich ausgeübt? Zur Erinnerung: Bitte bezie-
hen Sie sich bei mehr als einer ehrenamtlichen Tätigkeit nur auf das Ehrenamt, für 
das Sie am meisten Zeit einsetzen.  

o Im Durchschnitt, wie viele Stunden pro Woche sind Sie in dieser einen Aktivität eh-
renamtlich tätig? Bitte schätzen Sie, falls Sie es nicht genau wissen.  
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o Wie viele Stunden pro Woche sind Sie insgesamt ehrenamtlich tätig (falls Sie 
mehrfach engagiert sind)?  

o Wie würden Sie Ihre Rolle bzw. die Position in Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit be-
schreiben? 

o (falls im Hintergrund ehrenamtlich tätig) Sie sagen, dass Sie eher hier und da oder 
im Hintergrund helfen. Was sind Ihre Gründe dafür?  

o Wie wichtig sind für Sie folgende Punkte bei Ihrem Ehrenamt?  

o (falls Leitungsfunktion) Was ist die größte Belastung, die Sie in Ihrer Leitungsrolle 
fühlen? Bitte sagen Sie, in welchem Ausmaß Sie zustimmen oder nicht.  

o Was ist die größte Belastung oder Frustration, die Sie in Ihrer Position bemerken?  

Fragen zur Förderung des Ehrenamts  

o Welche der folgenden Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamts kennen Sie?  

o Kennen Sie in Ihrer Kommunalverwaltung einen speziellen Ansprechpartner für 
Fragen des Ehrenamts?  

o Wie sinnvoll finden Sie diese Maßnahmen für das Ehrenamt?  

o Wird in Ihrer Gruppe, Verein, Organisation die so genannte "Übungsleiterpau-
schale" genutzt? (2.400 € im Jahr können steuerfrei für Trainer, künstlerische Tätig-
keit, Pflege etc. hinzuverdient werden)  

o Wird von Menschen in Ihrer Organisation die so gennannte "Ehrenamtspauschale" 
genutzt? (720 € im Jahr steuerfrei)  

o Wie deutlich unterstützen in Ihrer Kommune folgende Personen (-gruppen) Anlie-
gen aus dem Ehrenamt?  

o Kennen Sie Beispiele, wo Freiwilligen-Arbeit besonders gut funktioniert? Falls ja, 
was trägt dazu bei, Personen langfristig für den ehrenamtlichen Einsatz zu motivieren 
bzw. neue Personen zu gewinnen?  

o Die folgenden Aussagen können mehr oder weniger auf Sie zutreffen. Bitte geben 
Sie bei jeder Aussage an, inwieweit diese auf Sie persönlich zutrifft. (Hier wird die 
Selbstwirksamkeits-Erwartung abgefragt)  

o Welche Art von Unterstützung durch Ihre Stadt- oder Gemeindeverwaltung wün-
schen Sie sich für Ihre ehrenamtliche Tätigkeit?  
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o Denken Sie mal an das Jahr 2025. Würden Sie dann Ihre aktuelle ehrenamtliche 
Tätigkeit noch ausführen?  

o Bei welchen der folgenden Aussagen (fördernde/hemmende Faktoren für das Eh-
renamt) stimmen Sie zu? Sie können mehrere Aussagen ankreuzen.  

o Die Studie möchte gern auch einen Überblick darüber bekommen, welche Vereine, 
Initiativen oder auch lose Gruppen (z.B. in einer Nachbarschaft oder im Internet) bei 
uns im Ehrenamt tätig sind. Nennen Sie bitte bis zu drei Vereine, Initiativen oder 
Gruppen, gern auch Ihre eigene dabei.  

Fragen zur Identifikation  

o Es folgen einige Fragen zu Ihrer Verbundenheit mit Ihrer Umgebung. Wie stark füh-
len Sie sich verbunden...  

o Hat sich Ihre persönliche Verbundenheit mit Ihrem Wohnort, also der Kommune 
Lemgo oder Lage oder Leopoldshöhe in den letzten zehn Jahren verändert?  

o Warum kam es zu dieser Veränderung? 

o Wie stark treffen folgende Aussagen (zur Verbundenheit) auf Sie zu oder nicht zu? 

o Wie stark fühlen Sie sich als Lemgoer/in, Lagenser/in oder Leopoldshöher/in? 

o Was wäre der EINE Begriff, um Ihre Identifikation mit Ihrer Kommune zu beschrei-
ben?  

Wünsche an die Verwaltung u.A. zur Unterstützung beim Ehrenamt  

o Bitte wählen Sie, inwiefern Sie zustimmen oder nicht zustimmen: Die Verwaltung 
und Politik in meiner Stadt / meiner Gemeinde kümmern sich um das Ehrenamt.  

o Wenn die Verwaltung zum Thema Ehrenamt informiert: Wie möchten Sie am liebs-
ten informiert werden? Sie können mehrere Antworten ankreuzen:  

o Und wenn Ihr Verein, Ihre Gruppe oder Initiative Sie anspricht - wie möchten Sie 
dann am liebsten informiert werden. Wieder mehrere Antworten möglich:  

o Von welchen Institutionen wünschen Sie sich mehr Unterstützung bei Ihrer ehren-
amtlichen Tätigkeit? 

o Hier folgen einige Maßnahmen für das Ehrenamt, die es in dieser Form in Ihrer 
Kommune möglicherweise noch nicht gibt. Wie sinnvoll finden Sie diese?  

Abschließende soziodemografische Fragen  
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o Zum Schluss noch einige soziodemografische Fragen, die ebenfalls vollständig 
anonym sind. Vielen Dank für Ihre Geduld.  

o Was ist Ihr Geschlecht?  

o Was ist Ihr höchster Bildungsabschluss?  

o Wie ist Ihr derzeitiger Erwerbsstatus?  

o Wie hoch ist das monatliche Netto-Einkommen in Ihrem Haushalt insgesamt (also 
alle Verdiener zusammen, abzüglich von Steuern und Sozialabgaben)? Bitte schät-
zen Sie, wenn Sie den Betrag nicht wissen.  

o Wie viele Stunden beträgt im Durchschnitt Ihre wöchentliche (bezahlte) Arbeitszeit? 
o Wie viele Stunden Freizeit haben Sie pro Woche? Bitte schätzen Sie, wenn Sie es 
nicht genau wissen. Zeit für Arbeit, Schule, Studium oder Fahrtzeiten gehören nicht 
dazu. Schlaf, Zeit für Mahlzeiten oder Körperpflege bitte auch nicht dazu zählen.  

o Welcher Religion fühlen Sie sich zugehörig?  

o Wie sehr fühlen Sie sich mit dieser Kirche oder Religionsgemeinschaft verbunden?  

o Welchen Familienstand haben Sie?  

o Wie viele Personen leben mit Ihnen im selben Haushalt?  

o Haben Sie Kinder / Enkelkinder bei Ihnen im Haushalt, für die Sie sich verantwort-
lich fühlen? (Auch: Pflegekinder, Stiefkinder)  

o Pflegen Sie eigene Familien-Angehörige? (z.B. Eltern, Großeltern)  
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Fragebogen der repräsentativen Bevölkerungsbefragung 
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empirische Supervision der Auswertung und die Berichtslegung verantwortlich. 

o Geraldine Klewes hat ein Bachelorstudium in Psychologie an der Universität Kla-
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