
Ehrenamtliche Arbeit hat in unserer Gesellschaft einen 
hohen Stellenwert. Immer mehr Menschen engagieren 
sich freiwillig neben ihrer Familien- oder Erwerbsarbeit, 
ohne dafür eine Bezahlung zu erhalten. Laut Freiwilligen-
survey 2014 sind 43,6 % der Wohnbevölkerung 
Deutschlands ab einem Alter von 14 Jahren freiwillig 
engagiert – das sind 30,9 Mio. Menschen.

Neuere Studien belegen, dass die Bereitschaft,  sich 
auch künftig zu engagieren, groß ist. Das ist für den 
Natur schutz von großer Bedeutung, denn viele seiner 
Aufgaben sind ohne die vielen Freiwilligen nicht zu be-
wältigen.

Durch gesellschaftliche Veränderungen und technische 
Fortschritte haben sich die Anforderungen und Rahmen-
bedingungen ehrenamtlichen Engagements in den letzten 
Jahrzehnten verändert: Die Gesellschaft ist insgesamt 
individueller und vielfältiger geworden. Unterschiedliche 
Lebensstile und -gewohnheiten in der Arbeitswelt und 
in der Freizeit haben, ebenso wie neue digitale Medien 
und Technologien, großen Einfl uss auf bürgerschaftliches 
Engagement.

Die Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger an ihre 
Freiwilligentätigkeit sind hoch. Sie möchten etwas für die 
Natur und die Umwelt tun, eigene Projekte verwirklichen 
und sich weiterbilden. Dabei soll die Freizeitbeschäftigung 
sinnvoll sein, Spaß machen und ermöglichen, mit netten 
Menschen zusammenzukommen.

In dieser Schwerpunktausgabe werden die gesellschaft-
lichen Veränderungen und neuen technischen Entwick-
lungen sowie die Ansprüche und Chancen, die sich 
daraus für ehrenamtliches Engagement ergeben, aus 
unterschiedlichen Perspektiven analysiert.

Im Fokus stehen dabei die Motivation und die Bereit-
schaft von Bürgerinnen und Bürgern, sich freiwillig im 
Naturschutz zu engagieren, der Einfl uss digitaler Medien 
und Technologien auf die Ausgestaltung der Tätigkeiten 
sowie Beispiele und Erfahrungsberichte zu verschiedenen 
Ansätzen des professionellen Managements ehrenamt-
licher Tätigkeiten.
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