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Zusammenfassung 
Freiwilligenarbeit gilt als normativer Grundpfeiler einer Bürgergesellschaft, ist zugleich aber hochgradig 
sozialselektiv. Der Beitrag beleuchtet soziale Ungleichheiten in der Freiwilligenarbeit und zeigt, dass ne-
ben objektiven Soziallagen auch Wert- und politische Orientierungen von Bedeutung sind. 

1. Einleitung 

Zivilgesellschaftliche Partizipation und eine aktive politische Beteiligung der Bürger-
Innen gehören zu den normativen Grundpfeilern liberaler Demokratien. „Eine breite 
und möglichst über alle gesellschaftlichen Schichten hinweg gleich verteilte Unterstüt-
zung des Gemeinwesens gilt als Qualitätsmerkmal einer Demokratie, eine lebendige 
Beteiligung am politischen Willensbildungsprozess als Ausdruck ihrer anerkannten 
Legitimität“ (Böhnke 2011: 18). Dabei gehen die Unterstützungsformen über den 
„Urnengang“ bei Wahlen oder der „passiven“ Beteiligung am Sozialstaat und seinen 
Leistungen – etwa in Form entrichteter Sozialversicherungsbeiträge durch abhängig 
Beschäftigte – hinaus. Dem Ideal einer Bürgergesellschaft ebenso wie dem Subsidiari-
tätsprinzip folgend umfassen sie vielmehr eine breite Palette von Engagementformen 
und Hilfsleistungen in einer Vielzahl gesellschaftlicher Teilbereiche, die von Sport und 
Kultur über Gesundheit und Soziales bis hin zu politischer Interessenvertretung rei-
chen (Mutz 2001).  
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Diese Formen von sowohl formaler aktiver zivilgesellschaftlicher Partizipation 
etwa in Vereinen, Verbänden, Netzwerken und Initiativen sowie informellen Hilfs-
leistungen in der Nachbarschaft werden auch als Freiwilligenarbeit oder ehrenamtli-
ches, zivilgesellschaftliches und freiwilliges Engagement bezeichnet. Trotz mitunter 
divergierender Implikationen dieser Begrifflichkeiten können derartige Engagement-
formen zusammenfassend verstanden werden als „eine nicht-erwerbswirtschaftliche 
Organisationsform gesellschaftlicher Arbeit. Es handelt sich um Tätigkeiten, die jen-
seits der Erwerbsarbeit liegen und den Charakter einer Zeitspende an die Gesell-
schaft haben […], [der] keine Notwendigkeit zum Einkommenserwerb zugrunde-
liegt“ (Mutz 2001: 157f.). Hiermit verbunden ist die Feststellung, dass Freiwilligenar-
beit kaum oder nur in sehr abgeschwächter Form auf formal institutionalisierten 
Märkten gehandelt wird, obgleich manche AutorInnen eine tendenzielle Verschie-
bung der Bürgergesellschaft hin zu einem Freiwilligen-Markt postulieren (Neumann 
2013). Ein entscheidender Unterschied zur Erwerbsarbeit liegt jedoch in jedem Fall 
in dem größeren Maß an Freiwilligkeit, das für Individuen günstigere Exit-Optionen 
eröffnet (Jakob 2001: 179). 

Gleichwohl ist Freiwilligenarbeit keinesfalls ein sozialinklusives Projekt einer aktiv 
am Gemeinwohl orientierten Bürgergesellschaft, in der alle Schichten und Milieus in 
der Gesellschaft gleichermaßen repräsentiert sind. So weisen Untersuchungen auf 
stabile sozialselektive Zugänge in die Freiwilligenarbeit hin (Böhnke 2011), wobei vor 
allem relativ ressourcenstarke Personen(-gruppen) Freiwilligenarbeit leisten. Der vor-
liegende Beitrag greift diese Schieflage auf und untersucht auf empirischer Basis die 
soziale Ungleichheit in der Freiwilligenarbeit. Neben vertikalen Ungleichheitsdimensi-
onen wie Bildung und Einkommen werden auch horizontale Dimensionen wie Wert- 
und politische Orientierungen in die Analyse integriert. Zunächst wird im Folgenden 
auf die Bedeutung und Funktion von Freiwilligenarbeit eingegangen, um darauf auf-
bauend die soziale Ungleichheit in diesem Feld zu beleuchten. Nach der Darstellung 
der empirischen Befunde folgt ein Fazit, das die wesentlichen Erkenntnisse zusam-
menfasst und Implikationen für die Praxis der Freiwilligenarbeit skizziert. 

2. Zur Bedeutung und Funktion von Freiwilligenarbeit 

Freiwilligenarbeit ist sowohl im Hinblick auf die soziale Dienstleistungsproduktion als 
auch das soziale und politische Gemeinwesen von großer Bedeutung. Dies gilt sowohl 
in quantitativer als auch qualitativer Hinsicht. Daten des aktuellen Freiwilligensurveys 
zeigen, dass 2014 43,6 Prozent der Bevölkerung in Deutschland Freiwilligenarbeit ge-
leistet haben (Simonson et al. 2017: 21). Dies entspricht 30,9 Millionen Menschen. 
Zum Vergleich: im Januar 2020 gingen laut Statistik der Bundesagentur für Arbeit 
33,6 Millionen Menschen in Deutschland einer sozialversicherungspflichtigen Be-
schäftigung nach. Selbst wenn die „optimistische“ Definition und Abgrenzung von 
Freiwilligenarbeit im Rahmen des Freiwilligensurveys in Rechnung gestellt wird, 
kommen auch andere Untersuchungen auf anderer Datenbasis zu beträchtlichen En-
gagementquoten für Deutschland (Burkhardt/Schupp 2019). Freiwilligenarbeit ist da-
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