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IT-Akzeptanzkriterien bei der Arbeit im Ehrenamt 

Eine qualitative Studie

Simone Dogu1, Ingo Stengel2 und Stefanie Regier3

Abstract: Die Digitalisierung ist ein zentraler gesellschaftlicher Trend des 21. Jahrhunderts. Digitale 
Informations- und Kommunikationstechnologien gewinnen in nahezu allen öffentlichen und privaten 
Lebensbereichen an Bedeutung. Auch im Bereich des freiwilligen Engagements werden zunehmend 
Möglichkeiten der Digitalisierung genutzt, wie z.B. die Terminkommunikation einer Übungsleiterin 
im Sportverein per E-Mail. Ob und wie Engagierte digitale Techniken für ihre freiwillige Tätigkeit 
überhaupt nutzen können, hängt u.a. davon ab, ob sie Zugang zum Internet haben und ihnen ent-
sprechende Infrastruktur zur Verfügung steht. Neben den technischen Voraussetzungen spielt aber 
auch der Wille, IT im Ehrenamt zu nutzen, eine wesentliche Rolle. Diese Studie soll einen Beitrag 
dazu leisten, mehr über mögliche Akzeptanzkriterien bei der Nutzung digitaler Tools im Ehrenamt 
zu erfahren.
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1 Einleitung

Freiwilliges Engagement ist eine wichtige Säule unserer modernen Gesellschaft. Im Jahr 
2019 engagierten sich 28,8 Millionen (39,7 Prozent) Menschen in Deutschland ab 14 Jah-
ren ehrenamtlich. Zwischen 1999 und 2019 ist der Anteil freiwillig Engagierter somit ge-
stiegen. Ob Übernahme von ehrenamtlichen Positionen in Gemeinderäten, Mitwirkung in 
Bürgerinitiativen, Unterstützung im örtlichen Sportverein oder beim Umweltschutz: die 
Aufgaben und Tätigkeiten sind dabei sehr vielfältig [DB20]. Die Besonderheit bei eh-
renamtlicher Arbeit ist, dass diese auf Freiwilligkeit beruht und so z. B. Unterschiede zu 
hauptamtlichen Tätigkeiten aufweist. In den letzten zwanzig Jahren hat sich das Ehrenamt 
gewandelt. Zum einen sind die Anteile an engagierten Personen gesunken, die sich mit 
hohem Zeitaufwand engagieren und die Leitungsfunktionen im Engagement übernehmen. 
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Vielmehr üben immer mehr Engagierte ihre Tätigkeit in einem informell organisierten Rah-
men aus, der in der Regel mit flacheren hierarchischen Strukturen einhergeht und weniger 
Leitungs- und Vorstandspositionen bedarf [HS17]. Damit einhergehend ist das freiwillige 
Engagement aktuell zunehmend stärker durch das Thema Digitalisierung geprägt, das auch 
in diesem Bereich neue Möglichkeiten eröffnet. Digitale Informations- und Kommunika-
tionstechnologien gewinnen in nahezu allen öffentlichen und privaten Lebensbereichen 
an Bedeutung. Auch im Bereich des freiwilligen Engagements werden die Möglichkeiten 
der Digitalisierung genutzt. Vielfach geht es bei der Digitalisierung des Engagements um 
die Unterstützung von freiwilligen Tätigkeiten, die weiterhin ‚analog‘ stattfinden, wie bei-
spielsweise die Organisation eines lokalen Stammtisches per E-Mail oder die kurzfristige 
Verschiebung des Trainings im Sportverein über die WhatsApp-Gruppe. Ebenso können 
unter die Digitalisierung des Engagements auch neue Formen des freiwilligen Engage-
ments gefasst werden, wie z. B. die Veranstaltung eines Online-Stammtisches [DB20] 
[HBS19] [Hi14]. Inzwischen nutzt mehr als die Hälfte der freiwillig Engagierten das Inter-
net im Rahmen ihrer freiwilligen Tätigkeit. Der Anteil der ehrenamtlichen Engagierten, die 
im Rahmen ihrer freiwilligen Tätigkeit das Internet verwenden, ist lediglich in den Jahren 
von 2004 bis 2009 angestiegen, seitdem aber recht stabil geblieben. Aktuell wird das Inter-
net nur von etwas mehr als der Hälfe genutzt. Dies bedeutet auch, dass ein großer Teil der 
Engagierten (mehr als 40 Prozent) das Internet für ihre Tätigkeit nicht nutzt, weil es z. B. 
für die Ausführung bestimmter Aufgaben nicht relevant ist. Digitale Technologien spielen 
damit für viele Engagierte eine große Rolle in ihrer freiwilligen Tätigkeit, aber dies trifft 
keineswegs auf alle Menschen zu, die ehrenamtlich aktiv sind [TRH21].

Um die zentrale Annahme der vorliegenden Studie, dass Einstellungs- und Verhaltens-
dimensionen bei der Entscheidungsfindung der Ehrenamtlichen eine entscheidende Rolle 
für die Nutzung digitaler Tools spielen, zu bestätigen, fehlt es bei diesem Forschungsthema 
derzeit noch an detaillierter Forschung. 

Die gesamte Forschungsdesign möchte Erkenntnisse zu möglichen IT-Akzeptanzkriterien 
liefern und ist auf einen Mixed-Methods-Ansatz ausgelegt. Sie beinhaltet eine qualitative 
sowie quantitative Studie. Gegenstand dieses Artikels sind der Aufbau, die Durchführung 
und die Ergebnisse der qualitativen Studie. Ziel dieser ist es, auf Basis der vorhandenen 
Forschung, mehr über die Akzeptanzkriterien von Ehrenamtlichen im Rahmen ihrer Tä-
tigkeit zu erfahren und um eine ausreichend fundierte und aussagekräftige theoretische 
Grundlage für die nachfolgende quantitative Studie zu schaffen.

Abb. 1: Einordnung der qualitativen Studie in das gesamte Studiendesign (eigene Darstellung)
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2 Forschungsstand

Im Folgenden soll einen Überblick über den relevanten Forschungsstand im Bereich Ein-
stellungs- und Verhaltensdimensionen bei der Nutzung digitaler Tools von Ehrenamtlichen 
gegeben werden.

Im Bereich der Informationssysteme (IS) war die Forschung zur Akzeptanz in den letz-
ten zwei Jahrzehnten ein dominierendes Thema im Bereich des Nutzerverhaltens. Ein be-
deutender Teil der theoretischen Forschung hat sich auf das Medien-, Technologie- und 
Dienstleistungsakzeptanzverhalten konzentriert und dabei die Theory of Reasoned Action 
(TRA) [AF80], die Theory of Planned Behaviour (TPB) [Aj91] und das Technologieakzep-
tanzmodell (TAM) [Da89] angewendet. Diese Theorien haben zwar einen wichtigen Bei-
trag zur Untersuchung der Technologieübernahme durch Einzelpersonen geleistet, doch 
liefern sie kein ganzheitliches Bild, sondern fokussieren sich meist auf wenige Faktoren, 
die die Entscheidung beeinflussen.

Die Forschung von Einstellungs- und Verhaltensdimensionen im Ehrenamt fokussiert sich 
auf Motive und Motivationen von ehrenamtlichen Mitarbeitenden und sind eher allgemei-
ner Natur. Der Deutsche Freiwilligensurvey (FWS) ist eine repräsentative, seit 1999 alle 
fünf Jahre durchgeführte Befragung zum freiwilligen Engagement in Deutschland, die sich 
an Personen ab 14 Jahren richtet. Er ist die umfassendste und detaillierteste quantitative 
Erhebung zum bürgerschaftlichen Engagement in Deutschland. Freiwillige Tätigkeiten und 
die Bereitschaft zum Engagement werden in telefonischen Interviews erhoben und können 
nach Bevölkerungsgruppen und Landesteilen dargestellt werden (FWS 2019: N=27.759). 
Darüber hinaus können Veränderungen in den Formen und Kontexten des freiwilligen En-
gagements nachgezeichnet werden. Außerdem können die Engagierten und Personen, die 
sich nicht bzw. nicht mehr engagieren, beschrieben werden. Neben Motiven und Motivatio-
nen sowie Beendigungs- und Hinderungsgründe der ehrenamtlichen Tätigkeit wie z.B. feh-
lende Zeit [AK21] werden im Rahmen dieser Erhebung zudem Erkenntnisse zu der Inter-
netnutzung von Ehrenamtlichen gewonnen [TRH21]. Zudem gibt es Untersuchungen zu der 
Bedeutung des Ehrenamts in Deutschland, auch vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen 
Wandels [Ka21], sowie zu Unterschieden hinsichtlich Geschlechter, Altersgruppen, Schul-
bildung und Erwerbstätigkeit [Si21]. Auch die gesellschaftlichen Bereiche des freiwilligen 
Engagements wurden untersucht [KH21], so findet die meisten ehrenamtlichen Tätigkeiten 
im Bereich Sport und Bewegung, Kultur und Musik sowie im sozialen Bereich statt.

Robinson et al. [RKS21] erarbeiten in ihrer Review-Studie eine Typologie von Projekten 
sowie Erkenntnisse über die Nutzung und Erwartungshaltung entsprechender Projekttools 
für den Gebrauch in Projekten der Zivilgesellschaft. Lau et al. [La19] untersuchten die Mo-
tivationen Ehrenamtlicher, sich in soziale Projekte einzubringen und diese zu unterstützen.

Bereits 2007 untersuchten Zhang & Gutierrez [ZG07] unter Anwendung der Theory of 
Planned Behavior (TPB) verschiedene Einflussfaktoren der IT-Akzeptanz (z.B. Perceived 
Personal Usefulness, Peer Influence, Self-Efficacy, User Intention to Use IT) im Umfeld 
von Nonprofit-Organisationen. 


