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Erkenntnis – Freiwilligenarbeit

Daniel Jordan

Die Nachwuchsförderung 
gehört zu den wichtigsten 
Herausforderungen des zi-

vilgesellschaftlichen Sektors. Die 
Bedürfnisse und Verhaltensweisen 
von jungen Menschen verändern 
sich im digitalen Zeitalter rasant. 
Neue Ideen sind gefragt, um Frei-
willigenarbeit für sie attraktiv zu 
gestalten. Die FHS führte deshalb 
eine Befragung durch, an welcher 
2618 Digital Natives teilnahmen.

Den Begriff «Digital Natives» prägte 
der USamerikanische Autor und Ma
nager Marc Prensky. Er versteht dar
unter jene Generation, die mit di  gi
talen Technologien vertraut ist, weil 
sie mit diesen aufgewachsen ist. In
ternet, Computerspiele und Instant 
Messag ing sind integrale Bestand
teile ihres Lebens. Diese allgegenwär
tige Infrastruktur und die massive 
Interaktion führen zu anderen Denk
mustern und zu einer unterschiedli
chen Art und Weise, Informationen 
zu verarbeiten. Deshalb stellen sich 
zahlreiche zivil gesellschaftliche Ak

Digital Natives verändern 
die Freiwilligenarbeit

teurinnen und Akteure die Frage, wie 
sie junge Menschen zukünftig errei
chen und motivieren können. Dazu 
befragte das In stitut für Qualitätsma
nagement und Angewandte Betriebs
wirtschaft IQBFHS im Frühling 2019 
in einer OnlineUmfrage Digital Nati
ves zwischen circa 16 und 25 Jahren 
im Kanton St.Gallen. Das Projekt hat 
das IQBFHS in Zusammenarbeit 
mit der Gemeinnützigen Gesellschaft 
des Kantons St.Gallen, der Evange
lischreformierten Kirche des Kantons 
St.Gallen sowie dem Bistum St.Gallen 
durchgeführt.

Jung, dynamisch und  
freiwillig engagiert

Junge Menschen engagieren sich in 
den unterschiedlichsten Bereichen 
der Zivilgesellschaft. 92 % der Befrag
ten gaben an, bisher mindestens ein 
Mal Freiwilligenarbeit geleistet zu ha
ben. 51% sind zum Zeitpunkt der Da
tenerhebung freiwillig engagiert. Das 
frei willige Engagement steigt dabei 
mit zunehmendem Alter. 
Ein Desinteresse gegenüber gemein
nütziger Arbeit hat sich im Rah
men der Studie nicht bestätigt. Im 
Gegenteil: Viele junge Menschen 

 engagieren sich freiwillig, obgleich 
schulische, berufliche oder familiäre 
Verpflich tungen viel Zeit und Ener
gie beanspruchen. 
In Bezug auf die aktuellen Interessen 
erhielten die Bereiche Sport (56 %), 
Kultur und Freizeit (47 %) sowie Bil
dung/Erziehung (44 %) den höchsten 
Zuspruch bei den Jungen. Ein Blick 
auf das mögliche Zulaufpotenzial an 
Freiwilligen gegenüber der heutigen 
Situation zeigt, dass im Bereich Um
welt/Natur/Tierschutz das grösste 
Potenzial besteht (+19 %). Der hohe 
Wert kann unter anderem darauf 
zurückgeführt werden, dass seit An
fang 2019 mehrere Hundert Jugend
liche im Rahmen der globalen Klima 
bewegung mehrfach in den Klima
streik  getreten sind.

Professionelle Begleitung  
der Digital Natives

Ein Grossteil der Befragten (82 %) 
fühlte sich im Rahmen ihrer frei
willigen Tätigkeit ausreichend durch 
erfahrene Personen eingeführt und 
begleitet. Dieser hohe Wert spricht für 
eine ansprechende und zeitgemässe 
Führungs und Mentoringarbeit in 
gemeinnützigen Organisationen und 
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selbstorganisierten Gruppen. Werden 
die ersten Gehversuche partizipativ 
und mit angemessenen Entfaltungs
räumen gewährt, steigt die Chance, 
dass sich junge Menschen auch län
gerfristig für die Zivilgesellschaft en
gagieren. 

Elternhaus und Schule  
als zentrale Vorspurer

Im Hinblick auf den Einfluss des 
 Elternhauses gaben 81% der Freiwil
ligen an, dass auch andere Familien
mit glieder freiwillig engagiert sind. 
Im Vergleich dazu waren es bei den 
nicht freiwillig Engagierten lediglich 
60 %. Auch die Rolle von Bildungsinsti
tu tionen wurde analysiert. Fast ein 

 Drittel der Befragten gab an, dass 
Freiwilligenarbeit während ihrer 
Schul/Studienzeit gar nicht thema
tisiert wurde. Wird die Antwortmög
lichkeit «eher wenig» dazugerechnet, 
erreicht dieser Wert sogar 78 %. Die
ser hohe Wert ist dahingehend als kri
tisch zu betrachten, da schulische Ini
tiativen als ideale Übungsfläche für 
gemeinnützige Aktivitäten und erste 
Wirksamkeitserfahrungen angesehen 
 werden.

WhatsApp und Instagram 
sind Trumpf 

Die Digitalisierung schafft neue Mög
lichkeiten der Kommunikation. Im 
Bereich der digitalen  Kanäle wird 

WhatsApp von den Digital  Natives 
mit Abstand am stärksten genutzt 
(93 %). Vor allem Gruppenchats sind 
ein Feature, das es Vereinen ermög
licht, untereinander einfach und di
rekt zu kommunizieren. Auf den wei
teren Rängen folgen Instagram (62 %) 
sowie YouTube (53 %). Facebook ver
liert hingegen an Bedeutung. In Be
zug auf die Nutzung von digitalen 
Technologien ist jedoch auch festzu
halten, dass Motivation und Gemein
schaftsbildung weiterhin stark im 
Analogen verortet bleiben.
Die Ergebnisse der Studie werden 
am Kantonalen Tag der Freiwilligen 
vom 23. November 2019 erstmals öf
fentlich präsentiert und diskutiert. 
Für die zivil gesellschaftlichen Akteu
rinnen und Akteure sind die Erkennt
nisse von Bedeutung hinsichtlich der 
Frage,  welche Voraus setzungen sie ih
rerseits schaffen müssen, um Freiwilli
genarbeit für junge Menschen attrak
tiv zu gestalten. Denn nur wenn sie 
sich mit den Chancen und Risiken 
auseinander setzen, können sie die di
gitale Zukunft aktiv mitgestalten. In 
dieser Hinsicht ist abschliessend fest
zuhalten, dass die Protagonisten nicht 
im Sinne eines übertriebenen Aktio
nismus alles digitalisieren müssen. Sie 
benötigen aber zumindest eine Strate
gie für das digitale Zeitalter.

WEITERE INFORMATIONEN:
daniel.jordan@fhsg.ch

Digital Natives würden sich am ehesten im Sport freiwillig engagieren. Ebenfalls einen hohen Stellenwert 
hat bei ihnen ein Einsatz im Bereich Kultur und Freizeit sowie für die Umwelt, die Natur und den Tierschutz. 

Welche Bereiche würden dich momentan am meisten interessieren 
für einen freiwilligen Einsatz? (Mehrfachauswahl)

Sport

Kultur und Freizeit

Umwelt- / Natur- / Tierschutz

Soziales / Karitatives

Kirche / Religion

Politik

Gesundheitswesen

Bildung / Erziehung

Dorf /Quartier

Öffentliche Dienste

Anderer Bereich

56%

47%

34%

30%

16%

13%

21%

44%

26%

2%16%


