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Der begriff Ehrenamt hat eine lange tradition. im Entstehungszeitraum 
des 19. Jahrhunderts handelte es sich um ein auferlegtes oder verlie
henes EhrenAmt einer tätigkeit oder Aufgabe im öffentlichrechtlichen 
raum, die für das Gemeinwesen wichtig war und unentgeltlich von bür
gern übernommen wurde (schöffe, richter, Wahlhelfer). 
Heute hingegen steht das Merkmal Freiwilligkeit stark im Vordergrund, 
Unentgeltlichkeit und Gemeinwohlorientierung sind als Unterschei
dungskriterien zur bezahlten Arbeit erhalten geblieben. Ehrenamtliche 
Tätigkeiten finden praktisch in allen gesellschaftlichen Bereichen, in 
wachsenden Anteilen und in variierenden organisatorischen formen 
statt. Dem korrespondiert die Vielfalt der verwendeten Definitionen. 
Ehrenamtliche tätigkeiten haben sich in mehreren Veränderungsschü‑
ben von bestimmten, noch in der Nachkriegszeit vorhandenen festen 
(organisatorischen) formen und Konnotationen gelöst. 
Vom strukturwandel des Ehrenamts spricht man aufgrund seiner Ver
änderungen in mehreren Dimensionen: von der langfristigen bindung 
hin zum zeitlich befristeten Engagement für Projekte/Aktivitäten; von 
einer diffusen Aufgabenstruktur hin zu eher thematisch strukturierten 
konkreten Aufgaben; von der Anbindung an eine (Groß)organisation hin 
zu selbst organisierten Gruppierungen. Ehrenamtliche tätigkeiten sind 
zunehmend als anspruchsvolle, spezielle Qualifikationen vorausset
zende tätigkeiten zu charakterisieren, und damit einher geht die Erhö
hung des Anspruchsniveaus der Ehrenamtlichen selber. Gewünscht wird 
die Ausweitung selbstbestimmter tätigkeitsanteile. Der Zugang zu und 
die Entscheidung für ehrenamtliches Engagement individualisiert sich, 
seine Motive werden gleichzeitig entidealisiert. 

Ehre
nAmt

Freiwilligenarbeit
Nebenamtliche Tätigkeit

Zivilengagement
Gemeinwohlorientiertes Handeln

Laienhilfe
Bürgerschaftliches Engagement

Anmerkung

1 Die Verbundstatistik des DiE deckt bislang 
nur teile der konfessionellen Erwachse
nenbildung ab; die tatsächlichen Zahlen 
dürften ungleich höher sein. Vgl. Weiland, 
M./Ambos, i. (2007): Weiterbildungsstatis
tik im Verbund 2005 – kompakt. Url: www.
diebonn.de/doks/weiland0701.pdf (stand: 
29.2.2008)
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Um diese Modernisierungsprozesse ehrenamtlicher tätigkeit zu kenn
zeichnen, wird seit kurzem, auch im politischen Kontext (freiwilligensur
vey), der begriff Freiwilligenarbeit mit seiner betonung des individu
alisierenden Aspekts und seiner Anschlussfähigkeit an internationale 
bezeichnungen (volunteer) verwendet. Ein Spezifikum dieser modernen 
begriffsvariante besteht in der betonung zeitlich befristeter Arbeit, die 
zudem häufig nur an unspezifische Voraussetzungen gebunden wird.
Bürgerschaftliches Engagement ist als begriff im Diskurs zur Zivil oder 
bürgergesellschaft entstanden. Mitglieder eines Gemeinwesens – Kom
mune, region, staat, supranationale Gebilde – treffen zusammen, um 
für das Gemeinwesen einen beitrag zu leisten. Diese demokratietheo
retische Konzeption postuliert einen raum zwischen staat, Markt und 
Privatsphäre als »ort«, an dem sich freiwillige Zusammenschlüsse bilden, 
Teilhabe und Mitwirkungsmöglichkeiten genutzt werden können und 
bürger/innen praktische Verantwortung für die förderung des Gemein‑
wohls übernehmen. Der Diskurs zum begriff des bürgerschaftlichen 
Engagements hat verschiedene vorher getrennt argumen tierende Akti
vitätsfelder miteinander verbunden: die bereiche des ehren amtlichen 
Engagements in Vereinen, Verbänden, Kirchen, freiwilligendiensten, die 
neu entstandenen selbsthilfebewegungen und daran anschließende 
organisationsformen, die z.t. aus den neuen so zialen bewegungen ent
standenen politischen Partizipationsformen und reformdiskurse, die sich 
auf unterschiedliche staatliche bereiche (Gesundheit, Kultur, bildung) 
und Organisationen beziehen. Eine häufig geäußerte Kritik unterstellt, 
dass die politisch gewollte förderung des Engagements den Rückzug 
staatlicher Verantwortung und damit einhergehend den Wegfall profes‑
sioneller Arbeit legitimieren soll. 
in der Erwachsenenbildung mit ihrer pluralistischen und durch Ver
bände mitstrukturierten Verfasstheit und ihrer Entstehung u.a. aus sozi
alen bildungsbewegungen kommt dem ehrenamtlichen Engagement tra
ditionell besondere bedeutung zu. besonders ausgeprägt ist es bei den 
kirchlichen und den gewerkschaftlichen Erwachsenenbildungsein‑
richtungen, die in ihrer Arbeit stark auf ehrenamtliche Kursleitende und 
auch organisatorisch und planend Verantwortliche rekurrieren, ebenso 
wie auch in organisationen der ländlichen Erwachsenenbildung und 
im bereich des Sports. bei den Volkshochschulen hat der Umfang des 
ehrenamtlichen Engagements mit der Professionalisierung hauptbe
ruflicher Positionen stark abgenommen, dennoch existieren auch hier 
ehrenamtliche tätigkeitsfelder. in der Weiterbildungsstatistik am DiE 
werden aktuell im bereich der katholischen Erwachsenenbildung bun
desweit 5.471 ehrenamtliche Mitarbeiter/innen – das sind 30 Prozent 
aller Mitarbeitenden – erfasst,1 davon sind 2.928 weiblich; im bereich 
der evangelischen Erwachsenenbildung sind es 7.693 (25 Prozent), 
darunter 5.485 frauen.
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