
Entwicklungspolitisches 
Engagement

Eine Umfrage unter Ehrenamtlichen des  
Welthaus Bielefeld e. V.



Das Welthaus Bielefeld entstand 1980 aus einer Wohngemeinschaft, 
die sich aus Mitgliedern des Aktionskomitee Afrika (Akafrik) zusam-
mensetze und einer Reihe von Gruppen, die sich bereits seit den 
1970er Jahren entwicklungspolitisch engagierten. Dazu gehörten 
Frauen für Südafrika, Arbeitskreis Solidarische Kirche, die Katholische 
Hochschulgemeinde und der Lateinamerika-Arbeitskreis.

Als regionales Zentrum mit bundesweiter Ausstrahlung ist das Welt-
haus Bielefeld heute eine feste Größe in der entwicklungspolitischen 
Landschaft in Deutschland.

Mit finanzieller Unterstützung von

gefördert aus Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen



Vorwort 
 
„Warum macht ihr das?“ - diese Frage beschäftigt wohl alle, die mit ehrenamtlich 
Engagierten arbeiten. Unzählige Menschen geben freiwillig einen Teil ihrer meist 
ohnehin schon knappen Freizeit, um sich für die Natur, Sport, Kunst, Kinder, Tiere 
oder, wie in unserem Fall, für eine faire und gerechte Welt einzusetzen.  
 
Hier im Welthaus Bielefeld e.V. unterstützen aktuell (2017) schätzungsweise 150 
Ehrenamtliche die 20 hauptamtlichen Mitarbeiter*innen in den Bereichen Bildung, 
Kultur, Auslandsprojekte, Freiwilligendienst, Öffentlichkeitsarbeit sowie Fundraising. 
Es werden Bildungsangebote für Schulen entwickelt, Kulturveranstaltungen 
organisiert, Freiwilligendienstleistende des weltwärts-Programms in Länder des 
globalen Südens entsendet und ebenfalls im Rahmen des Süd-Nord-Programms hier 
in Bielefeld willkommen geheißen. Faire Produkte werden in einem hauseigenen 
Café angeboten. Interessierte treffen sich in sogenannten Hausgruppen, um sich 
über Länder wie Simbabwe oder Nicaragua auszutauschen und der WOZA-Chor übt 
regelmäßig sein umfangreiches Repertoire aus südafrikanischen, 
lateinamerikanischen und deutschen Liedern gegen Rassismus und Intoleranz.  
Ein so lebendiges Haus wäre ohne die vielen Ehrenamtlichen undenkbar. Sie 
bereichern unsere Arbeit durch ihren Tatendrang, ihre Erfahrungen und ihre 
Leidenschaft.  
 
Im Rahmen des durch Engagement Global NRW geförderten Projekts „Warum macht 
ihr das?“ konnten wir im Dezember 2017 eine ausführliche Befragung unserer 
aktiven Ehrenamtlichen durchführen und so mehr über ihre derzeitige Motivation 
und ihre zukünftigen Wünsche  herausfinden. Die vorliegende Broschüre präsentiert 
die Ergebnisse dieser Umfrage.  
 
Unser besonderer Dank gilt Engagement Global NRW, ohne deren Förderung dieses 
Projekt nicht hätte umgesetzt werden können. Außerdem danken wir Hannah 
Schepers, die die Umfrage sowie diese Broschüre maßgeblich gestaltet und betreut 
hat. Nicht zuletzt aber widmen wir diese Broschüre den Ehrenamtlichen des 
Welthaus Bielefeld. Auf ehrenamtliche Arbeit kann das Gemeinwesen nicht 
verzichten. Hier und überall auf der Welt.  
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A. Quantitative Erhebungsmethode und Forschungsdesign 
 

I. Forschungsfragen 
 

Im Rahmen der Ehrenamtsstudie sollten Antworten auf die folgenden 10 

Fragestellungen (gegliedert in 20 Unterfragen) gefunden werden: 

 

 Wie sieht die demographische Struktur bei den Ehrenamtlichen aus? 

 In welchen Tätigkeitsbereichen und welchem Umfang, sind sie tätig? 

 Wie sehen die Zugangswege zum Engagement aus? 

 Welche Motive, Motivationen und Werte liegen dem Engagement zugrunde? 

 Welche Kommunikationsstruktur liegt vor? 

 Wie sieht das Verhältnis zu den Hauptamtlichen und die Organisation  

von Zuständigkeiten aus? 

 Wie sind das herrschende Arbeitsklima und die Zusammenarbeit? 

 Auf welchem Level befindet sich das Knowhow der Ehrenamtlichen  

und wie funktioniert der Wissensaustausch? 

 Welche Wünsche haben sie? 

 Wie bewerten sie ihre Zufriedenheit und das Miteinander innerhalb  

des Welthauses Bielefeld e.V.? 

 

Der Studie liegt ein umfangreiches Verständnis von Ehrenamt zugrunde, welches 

auch die nur sporadisch, projektorientiert Engagierten,  

z.B. bei einzelnen Events erfasst. Die Umfrage enthält überwiegend Matrixfragen  

sowie vereinzelt Multiple Choice, Rankings oder freie Textfelder als Fragearten. 

Ebenfalls werden verschiedene Fragetypen, z.B. offene Fragen, situative  

Fragen, etc. je nach Ergebnisinteresse abgewechselt. Innerhalb der Umfrage  

wird sich als Vergleichsgruppe auf die allgemeine vom DAZ durchgeführte 

Ehrenamtsbefragung (Freiwilligensurvey: www.dza.de/forschung/fws.html) aus dem 

Jahr 2014 bezogen. 
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II. Umsetzung und Datenbasis 
 

Der Fragebogen wurde von November bis Dezember 2017 unter breiter Beteiligung 

von Ehrenamtlichen entwickelt und in einem im Welthaus Bielefeld e.V. 

durchgeführten Pretest optimiert. Die Befragung wurde im Dezember 2017 

durchgeführt. In diesem Zeitraum konnte der Umfragebogen online ausgefüllt 

werden. Zu Beginn der Erhebung verschickten die jeweiligen Hauptverant-wortlichen 

Emails an die ihnen bekannten Ehrenamtlichen mit der Bitte,  

die Umfrage auszufüllen. Zudem wurden die Aufrufe über diverse relevante 

Emailverteiler verschickt. 

 

Schließlich lagen 81 ausgefüllte Fragebögen vor.  

Hervorzuheben ist, dass die Ergebnisse unserer Studie nicht repräsentativ sind, da 

die Stichprobe nicht zufallsgeneriert ist. Um eine zufällige Stichprobe aus der 

Grundgesamtheit der Ehrenamtlichen im Bereich des entwicklungspolitischen 

Engagements innerhalb der Bildungs- und der Öffentlichkeitsarbeit ziehen zu 

können, bedürfte es vorab genauerer Kenntnisse über Ausmaß und Struktur  

des ehrenamtlichen entwicklungspolitischen Engagements in Deutschland. 

 

Die Ergebnisse dieser Erhebung haben daher vor allem explorativen Charakter und 

sollten unter diesem Vorbehalt gelesen werden.  Angaben beziehen sich auf den 

Anteil der Befragten und nicht unbedingt auf den Anteil aller Ehrenamtlichen 

innerhalb des entwicklungspolitischen Engagements. Dennoch ist der Umfang 

unseres Materials so groß und zuverlässig, dass wir einen informierten und 

differenzierten Einblick in das ehrenamtliche entwicklungspolitische Engagement 

gewinnen konnten. Die hier präsentierten Ergebnisse sind somit zwar nicht 

repräsentativ, aber doch aussagekräftig über Tendenzen im ehrenamtlichen 

entwicklungspolitischen Engagement, die erste Angaben über Strukturen, 

Einstellungen und Motive zulassen. Damit können auch bereits deutlich  

Probleme und Herausforderungen des Ehrenamts benannt werden. 
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III. Hinweise zur Darstellung 
 

Dieser Bericht gibt einen graphischen und tabellarischen Überblick über die 

Ergebnisse der Ehrenamtsstudie für das Welthaus Bielefeld e.V.  

 

Die Ergebnisse werden dargestellt als: 

 

 %-Verteilungen der gültigen Antworten, z.B. bei den Angaben zur Person und 

bei Fragen, bei denen Mehrfachnennungen möglich waren.  

 

 Mittelwerte bei skalierten (Matrix-)Fragen. Der Mittelwert wird als 

arithmetisches Mittel (Durchschnitt) über alle Antworten berechnet.  

Da hier die Antworten aller Befragten in einem Wert zusammengefasst sind, 

bietet er einen schnellen Überblick über die Antworttendenzen.  

Die Streubreite des Mittelwertes liegt zwischen:  

1 = „trifft voll zu“, als komplette Zustimmung  

und 

5 = „trifft nicht zu“, als komplette Ablehnung. 

 

Dazwischen konnten die Bewertungen differenziert werden wie bei 

Schulnoten. Die Analogie zur bekannten Schulnotenskala ist beabsichtigt, um 

die Beantwortung und Interpretation zu erleichtern. Auf der fünfstufigen 

Skala liegt die Mitte der Skala bei 3,0. Werte, die kleiner sind als 3,0 drücken 

eher Zustimmung aus, größere Werte drücken eher Ablehnung aus. 

 

 

Eine Ausnahme besteht bei der Frage  

zu den Kommunikationskanälen und  

der allgemeinen Zufriedenheit.  

  

Dort drückt  

4 = „Sehr häufig“  

und 

1 = „Nie“,  

Nutzungs- und Wunschrate aus.  
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B. Ergebnisse der Ehrenamtsbefragung  
 
1. Demographische Daten  
 
Ehrenamtliche Arbeit steht in ihrer Vielfalt allen Interessierten offen. Doch 

bestimmte gesellschaftliche Gruppen sind eher in der entwicklungspolitischen 

Ehrenamtsarbeit engagiert als andere. Auf Grundlage der abgefragten Daten können 

wir Aussagen darübermachen, wer sich ehrenamtlich in die entwicklungspolitische 

Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit einbringt. 

 
1.1 Geschlecht  
 
Innerhalb der ehrenamtlichen Arbeit des Welthauses Bielefeld e.V. sind überwiegend 

Frauen engagiert. Mit insgesamt 63% sind fast 2/3 der  

Engagierten weiblich. Dies ist beachtlich, da sich im Länder- und Bundes-vergleich 

Männer häufiger freiwillig engagieren.  

 

 

Abbildung 1 

Geschlecht 

 

Entweder haben aus einem uns nicht bekannten Grund überproportional viele 

Frauen den Fragebogen ausgefüllt, oder entwicklungspolitische ehrenamtliche Arbeit 

hat eine geschlechtliche Kodierung. Dieser Zusammenhang müsste  

weiter untersucht werden. 
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1.2 Alter 

 

Auch in Bezug auf das Alter lässt sich im Vergleich zum deutschlandweiten 

ehrenamtlichen Engagement eine Abweichung feststellen. Während ansonsten vor 

allem in jüngeren und mittleren Lebensjahren ein besonders intensives Engagement 

beobachtet werden kann, sind in der ehrenamtlichen Arbeit des Welthaus Bielefeld 

e.V. vor allem 20-29-Jährige und Ältere, über 60-Jährige, aktiv. So haben junge 

Frauen im Alter von bis zu 30 Jahre in NRW in den letzten  

zehn Jahren ihr Engagement kontinuierlich reduziert, jedoch nicht in der 

Vergleichsgruppe. Fast die Hälfte der Befragten (45,3%) sind zwischen 18 und 29 

Jahre alt. Ganze 40%, sind 60 Jahre alt oder älter. Lediglich unter ein Viertel der 

Befragten (18%) befinden sich in der mittleren Altersspanne von 30-59 Jahren. 

 
Abbildung 2  
Alter 

 

Auffällig ist, dass sich unter den Befragten keine Teenager (unter 18-Jährige) 

befinden. Dieses wird ebenfalls unter den Punkten „Status“ und „Wünsche“ 

aufgegriffen. 
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1.3 Status 

 
Angesicht der Altersgruppen könnte man davon ausgehen, dass sich vor  

allem Ehrenamtliche mit mehr frei verfügbarer Zeit, wie Studierende und 

Rentner/innen engagieren. Dieses wird durch die Umfrageergebnisse bestätigt. Ein 

Drittel der Befragten (33,33%) sind Studierende, danach folgen Rentner/innen 

(30,86%) und beide Gruppen bilden somit gemeinsam  

die Mehrheit.  

 Abbildung 3  
 Status 
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2. Arbeitsbereich- und aufwand 
 
2.1 Arbeitsbereiche 
 
Der Hauptteil der Befragten ist im Bereich „Weltwärts-Freiwilligendienst“ engagiert 

(43,75%). Danach folgt der Bereich Hausgruppen (37,5%), welcher  

in Abbildung 5 genauer aufgeschlüsselt ist. Am wenigsten Ehrenamtliche sind 

gemäß der Umfrage im „Kulturbereich“ tätig. Ob ein Zusammenhang zwischen zu 

besetzenden Kapazitäten dieses Bereichs oder den demographischen Daten der 

Befragten besteht, müsste weiter erforscht werden. 

 

 

 
 

Foto 2 
Süd-Nord-
Freiwillige 

 

 

Abbildung 4 
Arbeitsbereiche 
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Abbildung 4  
Hausgruppen 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 3 
Teilnehmer der  

Fahrradtour gegen  

Rassismus  
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2.2 Zeitlicher Aufwand 
 

Vorwiegend sind die Befragten mehrmals jährlich (33,33%) für das  

Welthaus Bielefeld e.V. tätig. 19,23% der Befragten geben an, einmal wöchentlich 

ehrenamtlich tätig zu sein. Vergleichend liegt der zeitliche  

Aufwand des allgemeinen ehrenamtlichen Engagements bei überwiegend  

zwei Stunden, mehrmals wöchentlich. 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5  
Zeitaufwand 

Zeit, die 

Zeit, die wir 

uns nehmen, 
ist Zeit, die 

uns etwas 

gibt. 
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2.3 Dauer des Engagements 

 
Fast die Hälfte der Ehrenamtlichen ist bereits seit 1-5 Jahren aktiv (40,74%). Circa 

ein Drittel sind bereits mehr als 5 Jahre für das Welthaus Bielefeld e.V. tätig 

(27,16%). Besonders ist, dass 11,11% der Befragten angegeben haben, sich bereits 

über 30 Jahre für das Welthaus Bielefeld e.V. mit Freude zu engagieren.  

 
 

 
 
 

 

3. Motivation 
 
3.1 Motive für das ehrenamtliche Engagement 
 

Ein sehr großer Teil der Befragten (54%) gibt als ein wichtiges Motiv für die 

ehrenamtliche Tätigkeit an, sich für eine Sache, die ihnen persönlich wichtig  

ist, zu engagieren (MW 1,6). Ebenfalls ist für die Mehrheit der Befragten (51%) ein 

Hauptmotiv, die Gesellschaft mitgestalten zu wollen (MW1,81). Den dritten Platz 

belegt das Motiv, etwas über ein Engagement zu lernen, für das sich die Befragten 

interessieren und bei dem sie sich selbst entfalten können.  

Dahingehen belegt das Engagement, motiviert durch das (von Externen 

hervorgerufene) Pflichtgefühl, etwas in der Gesellschaft leisten zu müssen,  

den letzten Platz (MW 4,39). Gefolgt von dem Motiv, eine ehrenamtliche Tätigkeit 

für ihre berufliche Zukunft nachweisen zu können (MW 4,25).   

 
 
 

Abbildung 6 

Dauer des 
Engagements 
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Insbesondere der Wert, der sich auf die beruflichen Vorteile bezieht, liegt deutlich 

unter dem in der vom DZA durchgeführten repräsentativen Befragung von 

Ehrenamtlichen im Jahr 2014. Dort geben ca. 25 Prozent der Befragten an, dass sie 

sich von ihrem Engagement auch Vorteile für ihre berufliche Zukunft versprechen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 7 
Motive für das Ehrenamt 
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3.2 Anerkennung für das ehrenamtliche Engagement  
 
Als Anerkennung für ihre ehrenamtliche Tätigkeit wünscht sich über die Hälfte der 

Befragten ein freundliches Miteinander (52,24%). Danach folgt der Wunsch gelobt 

und respektiert zu werden (19,4%). Abweichend im Vergleich zum allgemeinen 

ehrenamtlichen Engagement laut der DAZ-Studie wurde hier nicht der Wunsch nach 

einer Aufwandsentschädigung geäußert. 

 

 
 
 

 
 
  
 
 

Abbildung 8  
Formen der Anerkennung 

Wellel Well done! 
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4. Kommunikationsstruktur 
 
4.1 Zugangswege 
 
Die Mehrzahl der Befragten (44,44%) ist durch Freunde 

und Bekannte auf das Welthaus Bielefeld e.V. 

aufmerksam geworden. Danach folgen sonstige Gründe 

(23,46%). Der dabei haupt-genannte Zugangsweg war 

„der Übergang  

vom Weltwärts-Programm oder der Weltwärts-

Homepage in die ehrenamtliche Tätigkeit“. Wie sich an 

dem Diagramm erkennen lässt sind die Zugangswege 

über Online und Offline Marketing wie Social-Media-

Kanäle und Zeitungen noch ausbaufähig.  

 

Es lässt sich annehmen, dass durch das vorwiegende 

mündliche Werben von Mitgliedern, wenig neue Zielgruppen erschlossen werden 

können, da diese Quelle bereits gut ausgeschöpft ist. Das Ausbauen des Online-

Marketings wäre eine Möglichkeit auch jüngere Zielgruppen wie Schüler auf das 

Welthaus Bielefeld e.V. aufmerksam zu machen.  

 

Abbildung 9 

Zugangswege 
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4.2 Kommunikationskanäle 

 

Das folgende Diagramm zeigt, welche Kommunikationskanäle von den 

Ehrenamtlichen bevorzugt für Absprachen genutzt werden. Dabei stellt der blaue 

Wert die tatsächliche Häufigkeit dar, der grüne Wert den Wunsch nach Häufigkeit 

der Nutzung. Die E-Mail ist das meist genutzte Kommunikationsmittel (MW 3,47) 

und belegt auch als von 92,86% Befragten gewünschtes Kommunikationsmittel den 

ersten Platz. Darauf folgen persönliche Treffen (MW 2,84), gewünscht von 65,71% 

der Befragten. 

 

 

 

Auffällig ist, dass die mündliche Wiedergabe den dritten Platz der am häufigsten 

genutzten Kommunikationsmittel belegt (MW 2,7) jedoch nur von 25,7% der 

Befragten gewünscht wird.  

 

 

Abbildung 10  
Gewünschte und genutzte Kommunikationskanäle 
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Abbildung 11 

Kommunikationsklima 

4.3 Kommunikationsklima und Zuständigkeiten 

 
Ansprechpersonen innerhalb des eigenen Bereichs und bei Klärungsbedarf sind den 

Befragten überwiegend gut bis sehr gut bekannt (MW 1,49 / MW 1,81).  

Die Ansprechpersonen aus anderen Bereichen hingegen nur mittelmäßig (MW 2,95). 

Auch das Abfragen, Weitergeben und Ankommen von Informationen sowie klare 

Absprachen und geregelte Tätigkeiten wurden ehr mittelmäßig bewertet. Dieses 

könnte unter anderem daran liegen, dass Information wie bereits beschrieben, 

vorwiegend mündlich weitergeben werden. Auffällig ist, dass die positiven Aussagen 

bezüglich Gemeinschaftsgefühl und Konfliktlösung von den Befragten als meist  

zutreffend (MW 2,09 / MW 1,7) bzw. die negativen Aussagen als 

nichtzutreffend gewertet werden (MW 4,29 / MW 4,69). Dieses spricht  

für ein gutes Kommunikationsklima. 

 

Ein für alle nutzbares Informationssystem, welches Informationen wie 

Organigramme mit Ansprechpersonen schnell und dauerhaft zugänglich macht, 

könnte zu einem besseren Informationsfluss beitragen. 
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5. Arbeitsklima und Rahmenbedingungen  
 
5.1 Zusammenarbeit und Arbeitsklima 
 
Die Befragten Ehrenamtlichen haben durchweg Werte im guten Bereich vergeben. 

Dies lässt auf ein angenehmes Arbeitsklima und eine zufriedenstellende 

Zusammenarbeit schlussfolgern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 12 

Arbeitsklima 
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5.2 Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit  

 
Um die Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit unter den Ehrenamtlichen 

festzustellen, wurde folgende Frage gestellt: „Was ist Ihnen bei der Arbeit und  

in der Zusammenarbeit mit Ihrer Hauptansprechperson wichtig?“ Wie sich erkennen 

lässt ist vor allem das Gefühl etwas Sinnvolles zu tun (MW 1,83) für die 

Ehrenamtlichen wichtig. Danach folgt der Spaß an der Arbeit (MW 1,94).  

 

 

 
 

 
 

 

Diese gewünschten Werte stimmen größtenteils mit den Motiven für das freiwillige 

Engagement der Befragten in der vorliegenden und allgemeinen 

Ehrenamtsbefragung überein. 

 

 

 

 

 

Abbildung 13 
Rahmenbedingungen 
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6. Knowhow und Wissensaustausch 
 

Nachdem die Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit ergründet wurde, 

werden in diesem Schritt die fachlichen Rahmenbedingungen und der für das 

ehrenamtliche Engagement notwenige Wissensaustausch ermittelt.  

 

 

 

 

 

Dabei fällt auf, dass die Ehrenamtlichen den Wissensaustausch im Welthaus 

Bielefeld e.V. als durchweg gut bewertet haben. Dieses lässt auf eine gute Qualität 

der Arbeit und kompetente Ausführung des Engagements sowie  

einen anregenden Austausch schließen. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Abbildung 14 
Wissensaustausch 
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6.1 Wünsche  
 
Zur Feststellung der Wünsche wurden in einem ersten Schritt aus der allgemeinen 

Ehrenamtsbefragung häufig genannte Wünsche in Einzelaussagen zusammengefasst 

und den Befragten zur Bewertung als Auswahl gegeben. Hierbei fällt auf, dass die 

vorgegebenen Antwortmöglichkeiten von den Befragten als mittelmäßig, bis 

nichtzutreffend bewertet wurden. Lediglich der Wunsch nach „einem intensiven 

Austausch“ überschreitet knapp die Mittelgrenze (MW 2,92). Hieraus könnte man 

folgern, dass die Befragten innerhalb ihres ehrenamtlichen Engagements zufrieden 

sind, dieses kann jedoch durch die Ergebnisse mehreren offenen Fragen nach den 

Wünschen der Ehrenamtlichen wiederleget werden. Stattdessen kann angenommen 

werden, dass in diesem Fall für die Befragten nicht relevante oder schwer greifbare 

vorverfasste Wunschaussagen zur Auswahl gestellt wurde.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 15 
Vorformulierte Wünsche 
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6.2 Freigeäußerte Wünsche 
 
In einem zweiten Schritt wurde anhand mehrerer offenen Fragen, z.B.: 

„Angenommen, es gäbe eine Koordinations-/Beratungsstelle für die Ehrenamtlichen 

im Welthaus Bielefeld e.V., welche konkreten Anforderungen sollte diese Ihrer 

Ansicht nach erfüllen?“, „Was erhoffen Sie sich von dieser Umfrage?“, „Ich wünsche 

mir ...“, etc. den Ehrenamtlichen die Chance gegeben, ihre Wünsche frei zu äußern.  

 

Dabei wurde am häufigsten der Wunsch geäußert mehr Unterstützung bei Konflikten 

und Wünschen und der Zusammenarbeit zwischen dem Haupt-ansprechpartner und 

der Hausgruppe zu bekommen (27,16%). Es gab mehrere Äußerungen wie: „Ich 

wünsche mir eine klarere Koordination und Vermittlung von Aufgaben zwischen den 

Bereichen. Das Interesse ist da, ihr müsst die Dinge nur zuteilen.“ oder „Es ist oft 

unklar, wer für was zuständig ist und an wen ich mich wenden muss.“.  

 

Darauf folgt mehrheitlich der Wunsch: „Ich fände es gut, wenn das Welthaus mehr 

auf sich aufmerksam machen und um mehr Mitglieder werben würde.“  

so oder ähnlich genannt. Fast ein Viertel der Befragten (24,7%) wünschte  

sich mehr Integration des Welthaus Bielefeld e.V. in der Öffentlichkeitsarbeit. 

Mehrfach gab es den Hinweis, die möglichen Einsatzgebiete des Welthaus Bielefeld 

e.V. zu erweitern. Vor allem jüngere Zielgruppen wie Schüler und Schülerinnen 

sollten laut der Befragten verstärkt geworben werden (10,17%). Dieser Wunsch 

lässt sich auf die Auffälligkeiten innerhalb der „demographischen Daten“ und der 

„Zugangswege“ beziehen. 

 

Von 14,81% der Befragten wurde der Wunsch nach mehr Fort- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten in didaktischen und organisatorischen  

Themen geäußert. Konkret kamen die Fragen auf: „Wie funktioniert eine  

gute Projektarbeit?“, „Wie genau organisiere ich Fundraising oder andere 

Spendenaktionen?“, „Was ist, wenn ich mit einem externen lokalen Projekt 

kooperieren möchte?“.  
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Ebenfalls erhoffen sich 14,81% der Ehrenamtlichen eine funktionierende 

Informationsvermittlung, durch eine gemeinsame Materialdatenbank, Cloud  

oder ähnliches. Dies stützt die Ergebnisse innerhalb der „Kommunikationsstruktur“. 

 

Weniger wünschten sich die ehrenamtlich Engagierten einen schnelleren, 

transparenteren Entscheidungsprozess mit zusätzlichen Einbringungs-möglichkeiten 

vor allem bei Anschaffungen (7,4%) und Aufwands-entschädigungen für das 

ehrenamtliche Engagement sowie mehr  

Transparenz über die Honorarvergabe (3,7%). 

 

 

7. Zufriedenheit 
 
Insgesamt sind die Befragten mit ihrem Engagement beim Welthaus Bielefeld e.V. 

sehr zufrieden und verleihen 4,03 von 5 Sternen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 16 

Gesamtzufriedenheit 
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8. Und nun? 
 
Die Befragung zeigt, dass es viele Menschen gibt, die sich gerne engagieren und für 
ihre Werte und Überzeugungen einstehen. Auch wenn knappe Freizeit, andere 
Verpflichtungen und die Heterogenität der Gruppen es manchmal erschweren.  
Das Ehrenamt bietet viele Möglichkeiten etwas zu bewegen, nette Leute 
kennenzulernen und sich selbst nicht nur zu entfalten sondern auch 
weiterzuentwickeln.  
Allerdings sind da, wo Menschen sich zusammentun, natürlich auch viele 
Spannungsfelder vorhanden. In den meisten Verbänden und Organisationen wird 
viel Wert auf Demokratie gelegt. Die Aktiven dürfen und sollen mitgestalten. Dass 
es hierbei zu Meinungsverschiedenheiten kommen kann ist unvermeidlich. Zum 
einen zwischen den Ehrenamtlichen aber auch in der Zusammenarbeit mit den 
Hauptamtlichen.  
Hier ist ein offenes, empathisches Miteinander unabdingbar, um Konfliktpotenzial 
frühzeitig zu erkennen und nach Möglichkeit zu neutralisieren. Erreichbarkeiten, 
Kapazitäten und Prioritäten sollten klar kommuniziert werden, um Frustration zu 
vermeiden.  
 
Wer nun mehr zu entwicklungspolitischem Engagement in NRW wissen möchte, dem 
legen wir das Eine Welt Netz NRW (www.eine-welt-netz-nrw.de) ans Herz, welches 
seit 1991 als Landesnetzwerk und Dachverband entwicklungspolitischer Vereine in 
ganz NRW gilt.  
 
 

           
 
                       
 
 
 

„Zweifle nie daran, dass eine kleine Gruppe 
engagierter Menschen die Welt verändern kann. 

Tatsächlich sind das die Einzigen, die das je getan 

haben.“  



Über die Autorin

Hannah Schepers studiert an der 
Universität Bielefeld Soziologie und 
Germanistik mit den Schwerpunkten 
Medien- und Wirtschaftssoziologie 
sowie Freie Kulturarbeit, Medien und 
literarische Öffentlichkeit. Zuvor 
absolvierte sie eine Ausbildung zur 
Erzieherin.

Durch zahlreiche Praktika und 
ehrenamtliche Tätigkeiten verfügt 
sie über umfangreiche praktische 
Erfahrungen in der Erstellung und 
Auswertung von Befragungen 
und im Umgang mit ehrenamtlich 
 Engagierten.
Wir freuen uns sehr, dass wir sie 
für die Durchführung unserer 
Ehrenamtsbefragung sowie die 
wissenschaftliche Auswertung und 
Erstellung dieser Broschüre gewin-
nen konnten.
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