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Abstract 

Der demografische Wandel wird die Zusammensetzung der Gesellschaft in naher 

Zukunft nachhaltig verändern: Sowohl der Anteil älterer Menschen an der Gesamt-

bevölkerung als auch deren absolute Anzahl wird deutlich steigen. Unmittelbare 

Auswirkungen dieser Prozesse lassen sich auch für den Bereich des Zivil- und Kata-

strophenschutz ausmachen: Zum Einen wird sich die Altersstruktur zukünftiger po-

tenzieller Helfer/innen verändern (es wird weniger jüngere, dafür mehr ältere Men-

schen geben), zum Anderen wird die Alterung der Gesellschaft sich auch auf die 

Nachfrage nach Hilfeleistungen auswirken (trotz einem Rückgang der Bevölkerung 

ist nicht mit einem Rückgang von Hilfeleistungen zu rechnen). Inwieweit sich die Or-

ganisationen auf diese Situation vorbereiten, welche Potenziale es gibt und was 

mögliche Hemmnisse und Barrieren sein können, ältere Menschen als ehrenamtli-

chen Helfer/innen im Zivil- und Katastrophenschutz einzusetzen, soll in der vorlie-

genden Kurzstudie erörtert werden. Die zentralen Ergebnisse können wie folgt zu-

sammengefasst werden: 

 Obwohl ältere Menschen durchaus in anderen Bereichen des bürgerschaftli-

chen Engagements aktiv sind, ist ihr aktiver Anteil im Bereich des Zivil- und 

Katastrophenschutzes eher gering.  

 Die Datenlage zur Rolle der älteren Menschen im Zivil- und Katastrophen-

schutz ist insgesamt unzureichend und entsprechende bundesweite Informati-

onen liegen nicht vor. Daher beziehen sich die Aussagen auf Angaben einzel-

ner Landes- und Kreisverbände. 

 Bei der Rekrutierung von ehrenamtlichem Personal konzentrieren sich die Or-

ganisationen in erster Linie auf den Nachwuchs. Die älteren Menschen spielen 

bislang nur eine untergeordnete Rolle. Dies gilt vor allem für ältere Querein-

steiger, die nach dem Berufsleben eine ehrenamtliche Tätigkeit beginnen 

möchten.  

 Auch in den europäischen Nachbarstaaten spielen ältere Menschen im Be-

reich des Zivil- und Katastrophenschutzes bislang eine eher untergeordnete 

Rolle. 

 In mehreren Organisationen gibt es Altersgrenzen. Mit dem Erreichen wird die 

aktive Tätigkeit beendet und es erfolgt ein Wechsel in den passiven Status. Es 

ist davon auszugehen, dass eine solche strikte Trennung viele leistungsfähige 

Personen davon abhält, eine aktive Tätigkeit auszuüben, obwohl sie noch da-

zu in der Lage sind. Für schwere körperliche Arbeiten sind Altersgrenzen 

durchaus sinnvoll, sie sollten aber nicht generell ältere Menschen vom aktiven 

Engagement ausschließen. 



 

IV 

 Durch Neuorganisation von Arbeitsaufgaben lassen sich zahlreiche Aufgaben-

felder definieren, die auch von älteren Menschen durchgeführt werden kön-

nen. Hierzu zählen Aufgaben im Bereich der Verwaltung, der Versorgung, der 

Wartung und der Öffentlichkeitsarbeit. 

 Bei der Neuorganisation von Aufgaben muss zudem der Trend beachtet wer-

den, dass immer mehr Menschen sich für eine projektbezogene Tätigkeit inte-

ressieren und nicht sofort eine längere Bindung mit einer Organisation einge-

hen wollen. Dieser Aspekt spielt bei den momentanen Tätigkeiten bislang kei-

ne Rolle. 

 Das bisherige Qualifizierungsverfahren macht es älteren Quereinsteigern 

schwer, sich gezielt in einer Organisation einzubringen. Verfügt ein potenziel-

ler Helfer über beruflich angeeignetes Fach- und Erfahrungswissen, sind bei-

spielsweise nicht alle Qualifizierungsmaßnahmen notwendig.  

 Ältere Menschen verfügen über ein hohes Maß an Erfahrungs- und Fachwis-

sen, das bislang zu wenig für Aufgaben im Bereich des Zivil- und Katastro-

phenschutzes genutzt wird. 

 Der Bereich der Selbstschutz- und Selbsthilfefähigkeit spielt gerade unter dem 

Blickwinkel des demografischen Wandels eine besondere Rolle. Sowohl im 

Bereich der Schulung als auch im Ausbau von Sensibilisierungsmaßnahmen 

ergeben sich gute Einsatzmöglichkeiten von älteren Menschen. Ihr Erfah-

rungswissen und ihre Lebenserfahrungen können hier gut genutzt werden.   

 Sehr zu empfehlen ist auch der Einsatz von älteren Menschen in intergenera-

tionellen Teams und in der Jugendarbeit, weil sie hier ihr oftmals über Jahr-

zehnte angesammeltes Wissen weitergeben können. 

 Generell gilt, dass eine bessere Honorierung in Form von gesellschaftlicher 

Anerkennung sich positiv auf die Rekrutierung von ehrenamtlichem Personal 

auswirkt. 
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1. Einleitung 

Das Ehrenamt bildet die Hauptstütze und das Rückgrat des Zivil- und Katastrophen-

schutzes in Deutschland, weil der überwiegende Teil des Personals ehrenamtlich 

aktiv ist (Eitner & Endreß 2011). Der demografische Wandel, die Veränderungen so-

zialer Strukturen, Entwicklungen in der Arbeitswelt und in den Lebensentwürfen der 

Menschen haben auch Auswirkungen auf das Engagement im Zivil- und Katastro-

phenschutz. Nach den Ergebnissen der Prognos-Studie (2009) ist davon auszuge-

hen, dass die demografischen und sozialen Entwicklungen das Engagement-

potenzial unterschiedlich beeinflussen werden und nur im Sozial-, Gesundheits- und 

Pflegebereich Zuwachsraten zu erwarten sind. Alle anderen Engagementbereiche 

werden hingegen mit Verlusten umgehen müssen, insbesondere die Unfall- und Ret-

tungsdienste sowie die Freiwillige Feuerwehr (Prognos 2009).  

Vor allem ältere Menschen bilden eine große Ressource des Ehrenamts. Ihr Enga-

gement stieg in den vergangenen Jahren deutlich an. Insbesondere die sogenannten 

„jungen Alten“ (zwischen 50 und 65 Jahre) sind aufgrund steigender Fitness und ih-

res verbesserten Bildungsniveaus dem freiwilligen Engagement in besonders hohem 

Maße aufgeschlossen. 

Der Ruhestand oder das Ende der beruflichen Tätigkeit bietet ihnen die Möglichkeit - 

und in vielen Fällen ist es auch der Wunsch - sich freiwillig zu engagieren. Ebenso 

profitieren jüngere Ehrenamtliche von dem breiten Erfahrungsschatz ihrer älteren 

Kollegen/innen, wenn eine Basis für diesen Wissens- und Erfahrungsaustausch 

durch institutionalisierte Strukturen und informelle Lernorte in der Organisation ge-

schaffen wird. Tandems zwischen Jung und Alt oder generationenübergreifende 

Teams wären eine Möglichkeit, dieses Wissen zirkulieren zu lassen und langfristig in 

der Organisation zu halten. 

Organisationen des Zivil- und Katastrophenschutzes legen bislang bei der Gewin-

nung von Mitgliedern allerdings vermehrt einen Schwerpunkt auf die Rekrutierung 

von Jugendlichen, Frauen und Personen mit Migrationshintergrund. Angesichts der 

demografischen Entwicklung scheint es aber unumgänglich zu sein, nach Wegen zu 

suchen, ältere Menschen entweder länger im Ehrenamt zu halten oder für die Über-

nahme einer Tätigkeit neu zu gewinnen. 

Inwieweit ältere Ehrenamtliche jedoch in das Alltagsgeschehen, also in Gefahrensi-

tuationen vor Ort eingreifen können und wollen bzw. wie ihre Einsatzfähigkeit lang-

fristig gesichert werden kann, ob es andere Möglichkeiten gibt, sie als aktive Mitglie-

der in der Organisation zu halten und welche Herausforderungen sich hieraus erge-

ben, wird in der vorliegenden Studie kritisch hinterfragt. 
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Unter Einbeziehung aktueller gerontologischer Erkenntnisse rücken folgende For-

schungsfragen in den Mittelpunkt: 

 Welche Faktoren beeinflussen das ehrenamtliche Engagement von Senio-

ren/innen im Zivil- und Katastrophenschutz?  

 Welche hemmenden und fördernden Rahmenbedingungen lassen sich identi-

fizieren? 

 Wie könnten Senioren/innen ihre Berufs- und Lebenserfahrung im Zivil- und 

Katastrophenschutz einbringen?  

 Welche (neuen) Rollen, Aufgaben und Tätigkeiten könnten Senioren/innen im 

Zivil- und Katastrophenschutz ausüben?  

 Inwieweit könnten Senioren/innen im Aufgabenfeld Selbstschutz/ Selbsthilfe 

tätig werden?  

 Wie können die Bedingungen für ehrenamtliches Engagement im Zivil- und 

Katastrophenschutz seniorengerechter gestaltet werden?  

 Welche Maßnahmen können dazu beitragen, Senioren/innen für ein Engage-

ment im Zivil- und Katastrophenschutz zu gewinnen? 

 Welche Ansätze und Strategien verfolgen europäische Nachbarstaaten in Be-

zug auf das ehrenamtliche Engagement von Senioren/innen im Zivil- und Ka-

tastrophenschutz?  

Im ersten Teil der Studie werden die grundlegenden Entwicklungen zum demografi-

schen Wandel und Engagementverhalten älterer Menschen vorgestellt, mit einem 

jeweiligen Schwerpunkt auf den Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes. Die 

daraus resultierenden Potenziale werden in der Folge thematisiert. 

Der zweite Teil der Studie stellt die Ergebnisse der qualitativen Untersuchung vor. 

Um einen Einblick in die Praxis zu erhalten, wurden leitfadengestützte Interviews mit 

der Leitungsebene von Organisationen des Zivil- und Katastrophenschutzes durch-

geführt. Außerdem wurden Gruppen- und Einzelinterviews mit älteren Menschen 

durchgeführt, die im Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes ehrenamtlich aktiv 

sind. 

Die Studie schließt mit einer Darstellung der zentralen Ergebnisse und daraus resul-

tierenden Handlungsempfehlungen. 
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2. Der demografische Wandel in Deutschland 

Die Zusammensetzung der Gesellschaft wird sich in naher Zukunft in Deutschland 

nachhaltig verändern: Wir werden älter, weniger und bunter – das sind die Schlag-

worte mit denen die Auswirkungen des demografischen Wandels auf den Punkt ge-

bracht werden können. Ein Blick auf die Entwicklung der Bevölkerungszahlen zeigt 

folgendes Bild: 

Tabelle 1: Bevölkerungsentwicklung in Deutschland 2008 - 2060 

 2008 2020 2040 2060 

Bevölkerungsstand 82.002.000 79.914.000 73.829.000 64.651.000 

2008 = 100% 100 97,5 90,0 78,8 

Quelle: Statistisches Bundesamt 2009 

Die Zahlen zeigen, dass die Gesamtbevölkerung laut Prognose des Statistischen 

Bundesamtes in Deutschland bis zum Jahr 2060 um fast ein Viertel von 82 Millionen 

auf ca. 65 Millionen Personen zurückgehen wird. Gleichzeitig zeigt sich dabei eine 

Verschiebung der Altersstruktur, wie in der folgenden Abbildung zu erkennen ist: 

Abbildung 1: Altersstruktur der deutschen Bevölkerung von 2008 und 2060 (in 

%) 

 

Quelle: Statistisches Bundesamt 2009 

Demnach ist davon auszugehen, dass es erhebliche Veränderungen vor allem an 

den Anteilen der älteren Bevölkerung geben wird. Ist im Jahr 2008 noch jede fünfte 

Person 65 Jahre oder älter, steigt dieser Wert bis zum Jahr 2060 deutlich an: Es ist 

zu erwarten, dass dann mindestens jede dritte Person dieser Altersgruppe zuzuord-

nen ist. Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang der Anstieg der so-
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genannten Hochaltrigen, also der Personen die 80 Jahre und älter sind: Ihr Anteil 

wird sich voraussichtlich von heute 5% auf 14% im Jahr 2060 fast verdreifachen.  

Doch nicht nur der Anteil der älteren Personen an der gesamten Bevölkerung wird 

zunehmen, sondern auch ihre absolute Anzahl. Man spricht in diesem Zusammen-

hang auch von der dreifachen Alterung der Gesellschaft. Die Entwicklung der Bevöl-

kerungszahlen zeigt die folgende Tabelle: 

Tabelle 2: Bevölkerungsprognose 2020 – 2060, absolute Anzahl 
 

Jahr Variante „mittlere“ Bevölkerung, 

Untergrenze
1
 

Variante „mittlere“ Bevölkerung, 

Obergrenze
2
 

 1.000 2008=100 1.000 2008=100 

65 bis unter 80 Jahre 

2020 12.646 99,8 12.656 99,9 

2040 15.600 123,1 15.754 124,4 

2060 12.925 102,0 13.651 107,8 

80 Jahre und älter 

2020 6.008 147,9 6.012 148,0 

2040 8.109 199,7 8.133 200,3 

2060 9.050 222,8 9.225 227,1 

Quelle: Statistisches Bundesamt 2009 

Der Blick auf die absoluten Zahlen zeigt den drastischen Anstieg der Zahl der 

hochaltrigen Menschen: Die Zahl der Personen in der Altersklasse 65 bis unter 80 

Jahre steigt zwar bis zum Jahr 2040 in beiden Varianten deutlich an, danach ist die 

Anzahl allerdings wieder rückläufig. Anders sieht es bei den Hochaltrigen aus: Ihre 

Zahl steigt kontinuierlich an, so dass im Jahr 2020 schon mit einer Anzahl von sechs 

Millionen Hochaltrigen zu rechnen ist. Bis 2060 wird dieser Wert laut Prognose auf 

neun Millionen ansteigen. 

                                            

1
 Annähernd konstante Geburtenhäufigkeit, Basisannahme zur Lebenserwartung, Wanderungssaldo 

100 000 Personen/Jahr. 
2
 Annähernd konstante Geburtenhäufigkeit, Basisannahme zur Lebenserwartung, Wanderungssaldo 

200 000 Personen/Jahr. 
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2.1. Auswirkungen der demografischen Entwicklungen auf den Zivil- und 

Katastrophenschutz 

Generell lassen sich die Auswirkungen des demografischen Wandels auf den Zivil- 

und Katastrophenschutz in zwei Teilbereiche unterteilen: 

 Zum einen wird der demografische Wandel Auswirkungen auf das Angebot 

von Ehrenamtlichen haben: Durch die Verschiebung der Bevölkerungsstruktur 

und dem damit verbundenen Rückgang an jüngeren Menschen wird es zu 

Nachwuchsproblemen in den Organisationen kommen, weil es in naher Zu-

kunft weniger junge Menschen geben wird. Somit sinkt das Potenzial an jun-

gen Ehrenamtlichen. Verschärfen wird sich diese Problematik noch in ländli-

chen Regionen, in denen sich der Rückgang der Bevölkerung häufig überpro-

portional manifestiert. Daher müssen Strategien entwickelt werden, die einer-

seits für jüngere Menschen das bürgerschaftliche Engagement attraktiv ma-

chen. Zum anderen müssen aber auch Strategien entwickelt werden, die da-

rauf abzielen, die Potenziale des Alters zu nutzen, denn wie bereits weiter 

oben beschrieben, wird sich die Anzahl der älteren Menschen deutlich erhö-

hen und somit auch das Potenzial der älteren ehrenamtlich Aktiven. Hierbei 

geht es einerseits darum, Wege zu schaffen, bereits ehrenamtlich Aktiven 

auch im höheren Lebensalter noch die Möglichkeit zu geben, sich in den ver-

schiedenen Organisationen des Zivil- und Katastrophenschutzes zu engagie-

ren. Andererseits geht es darum Angebote zu entwickeln, um ältere Men-

schen, die bislang noch nicht freiwillig engagiert sind, für eine ehrenamtliche 

Mitwirkung zu gewinnen.  

 Zum anderen wird der demografische Wandel auch Auswirkungen auf den zu-

künftigen Versorgungsbedarf haben. Altersbedingte Funktionseinschränkun-

gen können dazu führen, dass Gefahrenquellen nicht oder zu spät wahrge-

nommen werden: Durch kognitive Einschränkungen (z.B. im Rahmen einer 

dementiellen Erkrankung) können beispielsweise nicht ausgeschaltete Herd-

platten oder Kaffeemaschinen zur Auslösung eines Brandes führen. Durch die 

zunehmende Singularisierung im Alter und die damit verbundene Zunahme 

von Einpersonenhaushalten kann sich diese Situation noch verschärfen. Aber 

auch durch die Ausdünnung in den ländlichen Regionen und der damit ein-

hergehenden „Landarztproblematik“ können erhebliche Lücken oder Verzöge-

rungen in der Rettungskette entstehen, die durch den Einsatz von bürger-

schaftlichem Engagement und/oder dem Ausbau der Selbsthilfefähigkeit der 

Bevölkerung reduziert oder geschlossen werden können. Dass die Zielgruppe 

auch ein erhöhtes Risiko im Bereich der Freizeit hat, bestätigt die DLRG: Zwei 

von drei Ertrinkungstoten sind der Gruppe der Personen, die 50 Jahre und äl-
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ter sind, zuzurechnen. Es ist also davon auszugehen, dass trotz eines Rück-

gangs der Bevölkerungszahlen nicht mit einem Rückgang der Versorgungs-

bedarfe zu rechnen ist. Erschwerend kommt dazu, dass gerade in den dünn 

besiedelten Gebieten auch weniger Menschen für eine ehrenamtliche Tätig-

keit im Zivil- und Katastrophenschutz zur Verfügung stehen. Diese Beispiele 

machen deutlich, dass eine zukünftige Aufgabe des Zivil- und Katastrophen-

schutzes vor allem im Ausbau der Selbsthilfe- und Selbstschutzfähigkeit der 

Menschen liegt.  

Die Beispiele aus der Praxis haben gezeigt, dass die älteren Menschen bislang nur 

selten im Fokus stehen, wenn es darum geht, neue Menschen für das Ehrenamt zu 

gewinnen. Dabei kann schon heute festgestellt werden, dass ältere Menschen 

durchaus aktiv im bürgerschaftlichen Engagement sind. Daher soll in der Folge zu-

nächst ein genereller Blick auf das Engagementverhalten von älteren Menschen ge-

worfen werden. 

 

3. Engagementverhalten älterer Menschen 

Generell kann festgehalten werden, dass das Ehrenamt ein aktives und wachsendes 

Betätigungsfeld im Alter ist. Dieses ist in den letzten Jahren einem Wandel unterwor-

fen, so dass zwischen dem "traditionellen" sozialen, sportlichen und politischen Eh-

renamt in Verbänden, Vereinen und Parteien sowie dem "neuen" Ehrenamt in selbst- 

oder fremdorganisierten Gruppen unterschieden werden muss (Naegele 2001, 2008; 

Vogelwiesche & Sporket 2008, Olbermann 2007, Kohli & Künemund 2003).  

Wie in der Gesamtbevölkerung, so ist auch unter den Älteren das Engagement im 

traditionellen Ehrenamt eher rückläufig, während die Beteiligung an anderen Projek-

ten und in anderen Organisationsformen – z.B. Bürgerbädern, Seniorengenossen-

schaften und verschiedensten Selbsthilfegruppen, der „Tafel“ sowie in privaten För-

dervereinen – in den letzten Jahren zugenommen hat. Dieser Wandlungsprozess, 

der die Modernisierung des bürgerschaftlichen Engagements beschreibt, ist im We-

sentlichen durch drei Faktoren gekennzeichnet (BMBF 2005): 

 Die Pluralisierung des bürgerschaftlichen Engagements beschreibt den Pro-

zess der Ausweitung der Engagementtätigkeiten auf andere Bereiche wie zum 

Beispiel Ökologie, Bildung oder Sozialwesen. Es ist allerdings nicht gleichzu-

setzen mit einer Ablösung des „klassischen“ Ehrenamtes. Insbesondere bei 

älteren Menschen wird bislang die klassische Form der Tätigkeit den neuen 

Organisationsformen vorgezogen. 
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 Die Individualisierung des Ehrenamtes bezieht sich darauf, dass die Bereit-

schaft wo und wie man sich engagiert weniger mit dem Lebensabschnitt Alter 

zu tun hat, sondern vielmehr auf die Zugehörigkeit zu einem sozialen und kul-

turellen Milieu im Lebenslauf zurückzuführen ist. 

 Der Motivwandel des bürgerschaftlichen Engagements beschreibt den Wandel 

der Motivlage weg vom rein altruistischen Motiv hin zu spaß- und selbstver-

wirklichungsbezogenen Motiven. 

Viele Kommunen entsprechen diesen Trends inzwischen durch den Aufbau von Eh-

renamtsagenturen, Ehrenamtsstiftungen oder vergleichbaren Einrichtungen, die An-

gebot und Nachfrage strukturieren und zusammenbringen. Für viele Ältere besteht 

die Motivation zur Beteiligung in der Ausübung einer sinnstiftenden Tätigkeit im Ru-

hestand, im Interesse an sozialen Kontakten sowie in der Übernahme gesellschaftli-

cher Verantwortung und der damit verbundenen gesellschaftlichen Anerkennung. 

Trotz der anerkennenswerten hohen Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement 

ist hier auch Vorsicht geboten, denn angesichts der finanziellen Situation der öffentli-

chen Hand ist die Versuchung groß, öffentliche Aufgaben durch die vermehrte Ein-

bindung Ehrenamtlicher abzudecken. Denn das ehrenamtliche Engagement sollte 

den Älteren die Möglichkeit bieten eigenständige, aktive und selbstbestimmte Wege 

ins Alter zu konkretisieren, sie aber nicht nach gesellschaftlicher Notwendigkeit oder 

Belieben für z.B. Hilfen, Pflege oder andere Betätigungen instrumentalisieren, ohne 

dass sie die Bedingungen mitbestimmen können, unter denen derartiges Engage-

ment stattfinden könnte (ebenda). 

Schaut man sich das Engagementverhalten der Gesamtbevölkerung im Vergleich 

unterschiedlicher Altersklassen an, lassen sich bemerkenswerte Unterschiede fest-

stellen: 

Abbildung 2: Engagementverhalten verschiedener Altersklassen (in %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BMFSFJ 2010, eigene Darstellung 
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Betrachtet man das gesamte Engagementverhalten der Bevölkerung, so ergeben 

sich für den Zeitraum von 1999 bis 2009 nur geringfügige Veränderungen. Es ist ein 

leichter Anstieg von 34% auf 36% zu verzeichnen. Für die Altersklasse der 46- bis 

65-Jährigen ist ein leicht überdurchschnittliches Engagementverhalten festzustellen. 

Auch hier gab es zwischen 1999 und 2004 einen Anstieg, in der Periode von 2004 

bis 2009 war das Engagementverhalten allerdings wieder rückläufig. Der Anteil der 

Personen, die sich freiwillig engagieren, ging von 40% auf 38% zurück. 

Für die Gruppe der älteren Menschen (über 65 Jahre) lassen sich zwei Ergebnisse 

festhalten: Zum einen liegt der Anteil der Personen, die sich in dieser Altersgruppe 

engagieren deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Zum anderen sind in dieser Al-

tersklasse aber sehr hohe Wachstumsraten zu verzeichnen. Während sich 1999 nur 

23% freiwillig engagierten, stieg dieser Wert innerhalb von 10 Jahren um 5% auf 

28% (BMFSFJ 2010). 

Ein differenzierter Blick auf das Engagementverhalten von älteren Menschen ergibt 

folgendes Bild: 

Abbildung 3: Engagementverhalten älterer Menschen (in %) 

 
 
Quelle: BMFSFJ 2010, eigene Darstellung 

 
Verglichen mit den Zahlen der vorherigen Abbildung zeigt sich, dass das Engage-

mentverhalten der „jungen Alten“ (60 – 69 Jahre) sogar noch leicht über dem Bun-

desdurchschnitt liegt. Außerdem ist über den Betrachtungszeitraum von 1999 bis 

2009 ein Anstieg von 6% zu verzeichnen. 

Erst in der oberen Altersklasse (70 Jahre und älter) ist ein deutlicher Rückgang des 

Engagements zu verzeichnen. Allerdings zeigen sich hier auch Steigerungsraten: 

War im Jahr 1999 nur jeder Fünfte dieser Altersgruppe freiwillig tätig, ist es im Jahr 

2009 immerhin ein Viertel der Altersklasse.  

Die Zahlen machen deutlich, dass es sehr wohl eine hohe Bereitschaft innerhalb der 

Gruppe der älteren Menschen gibt, sich ehrenamtlich zu engagieren. Wie die Situati-
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on speziell im Zivil- und Katastrophenschutz aussieht, soll im Folgenden dargestellt 

werden. 

3.1. Engagement älterer Menschen im Zivil- und Katastrophenschutz 

Genaue Zahlen über das Engagement von älteren Menschen im gesamten Zivil- und 

Katastrophenschutz sind nicht bekannt. Der Freiwilligenbericht gibt einen Hinweis auf 

die Beteiligung von älteren Menschen, die im Bereich „Freiwillige Feuerwehren und 

Rettungsdienst“ aktiv sind. Die niedrige Beteiligung von 0,6% lässt sich vor allem 

durch die vorliegenden Altersgrenzen erklären, die im weiteren Verlauf ausführlich 

diskutiert werden (BMFSFJ 2010).  

Um einen Überblick über weitere Bereiche des Zivil- und Katastrophenschutzes zu 

erhalten, werden in der Folge exemplarisch die Altersstrukturen eines Kreis- und  

eines Landesverbandes dargestellt. 

Die Altersstruktur des DRK Kreisverbandes Mettmann gestaltet sich wie folgt: 

Tabelle 3: Altersstruktur im DRK Kreisverband Mettmann 

 Bis 17 Jahre 18 – 65 Jahre 66 – 80 Jahre Älter als 80 Jahre 

DRK gesamt 327 (23,2%) 864 (61,4%) 169 (12,0%) 48 (3,4%) 

♀: 176 ♂: 139 ♀: 378 ♂: 485 ♀: 120 ♂: 49 ♀: 35 ♂: 7 

DRK 

Bereitschaft 

29 (5,1%) 490 (86,6%) 35 (6,2%) 12 (2,1%) 

♀: k.A. ♂: k.A. ♀: 170 ♂: 320 ♀: 17 ♂:18 ♀: k.A. ♂: k.A. 

Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung
3
 

 

Im oberen Tabellenbereich wird die Altersverteilung des gesamten Kreisverbandes 

dargestellt: Es ist zu erkennen, dass der Schwerpunkt mit 61% in der Altersgruppe 

der 18 – 65-Jährigen liegt. Während rund ein Viertel der Mitglieder jugendlich ist, ge-

hören lediglich 15,4% der Altersklasse „66 Jahre und älter“ an. Zudem zeigen sich 

geschlechtsspezifische Unterschiede: Bei den Jugendlichen haben die weiblichen 

Mitglieder leicht Oberhand, während sich das Bild in der mittleren Altersklasse dreht. 

Hier sind mehr Männer als Frauen aktiv. Das Blatt wendet sich wieder in den oberen 

Altersklassen. Hier sind sowohl bei den jungen Alten als auch in der Gruppe der 

Hochaltrigen deutlich mehr Frauen vertreten als Männer. 

Im DRK Kreisverband Mettmann spiegeln sich die Personen, die im Zivil- und Kata-

strophenschutz direkt aktiv sind, in der Organisation „DRK Bereitschaft“ wider. Daher 

lohnt sich ein Blick auf die Altersstruktur dieser Gruppe, die in der zweiten Tabellen-

                                            

3
 Die Daten wurden im Rahmen des Experteninterviews DRK zur Verfügung gestellt. 
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zeile dargestellt ist. Es sind deutliche Unterschiede zu der Altersstruktur im Gesamt-

verband zu erkennen: So sind mit 5,1% deutlich weniger Jugendliche aktiv im Zivil- 

und Katastrophenschutz. Die überwiegende Mehrheit bildet damit die mittlere Alters-

klasse (86,6%). Immerhin 8,3% sind der höheren Altersklasse zuzurechnen. Auf-

grund einer teilweise fehlenden Datenlage ist eine geschlechtsspezifische Auswer-

tung nur bedingt möglich. In der mittleren Altersklasse zeigt sich allerdings ein deutli-

ches Übergewicht an männlichen Personen, während in der höheren Altersklasse ein 

eher ausgeglichenes Bild entsteht. 

Die Altersstruktur des Landesverbandes des Technischen Hilfswerks in Nordrhein-

Westfalen sieht wie folgt aus: 

Abbildung 4: Anzahl der Mitglieder des THW Landesverbandes NRW, differen-

ziert nach Alter und Geschlecht 

 

Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung
4
 

Es ist deutlich zu erkennen, dass der Schwerpunkt auch beim THW im jüngeren und 

mittleren Erwachsenenalter (18 - 45 Jahre) liegt: Dieser Altersgruppe sind annähernd 

70% zuzurechnen. Die Jugend stellt rund 17% der Mitglieder. Lediglich 9% sind der 

Altersklasse der Personen im Alter von 45 – 55 Jahren zuzuordnen und etwa 5,5% 

der Mitglieder sind älter als 55 Jahre. Auf den ersten Blick fällt auf, dass das THW 

eine eher „junge Organisation“ ist: Insgesamt sind 87% der Mitglieder jünger als 46 

Jahre. Gleichzeitig fällt die deutliche Dominanz der männlichen Mitglieder auf, die 

                                            

4
 Die Daten wurden im Rahmen des Experteninterviews THW zur Verfügung gestellt. 
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sich durch alle Altersklassen zieht: In der jugendlichen Altersklasse liegt der Anteil 

der weiblichen Mitglieder bei 13%. In der darauffolgenden Altersklasse sinkt er unter 

die 10%-Marke (9,7%) und steigt in den höheren Altersklassen wieder leicht an 

(14,3% in der Altersklasse „46 bis 55 Jahre“ und 12,5% in der Altersklasse „55 Jahre 

und älter“). 

An dieser Stelle sei allerdings auch angemerkt, dass bei beiden Darstellungen die 

Mitgliederzahlen nichts über den Aktivitätsgrad der Personen aussagen. Ob die Per-

sonen noch aktiv in der Organisation tätig sind, kann aus den Zahlen nicht entnom-

men werden. 

Eine Studie der Universität Witten-Herdecke ermittelte die Beweggründe, warum sich 

ältere Menschen im Zivil- und Katastrophenschutz engagieren: 

Abbildung 5: Beweggründe für das Engagement älterer Menschen im Zivil- 

und Katastrophenschutz (in %) 

 

Quelle: Lange, Endreß & Wendekamm 2011 
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schen eher dazu, sich aus altruistischen oder sozialen Motiven zu engagieren als 

jüngere Menschen (Peterson 2004).  

Interessante Ergebnisse liefert eine Landesverband-Befragung der DLRG (n=136). 

Es wurde gefragt, ob der Verband sich vorstellen kann, neue Mitglieder aus der Al-

tersklasse „50 Jahre und älter“ zu gewinnen: 62,2% der Landesverbände konnten 

sich dies gut vorstellen, 24,4% hatten zu diesem Thema keine Meinung und nur 

13,3% verneinten diese Frage. Des Weiteren wurde gefragt, wie hoch der Anteil der 

so genannten passiven Mitglieder in der Altersgruppe „50 Jahre und älter“ ist, also 

der Teil, der nicht mehr aktiv am Vereins- und Organisationsleben teilnimmt: 

Tabelle 4: Geschätzter Anteil der passiven Mitglieder (AK 50+) 

Maximal 20% 52,6% 

Zwischen 20 und 50% 25,2% 

Zwischen 50 und 90% 16,3% 

Mehr als 90% 3,0% 

Weiß nicht 3,0% 

Quelle: Eigene Darstellung, nach Lehr-Binder 2009 

Es zeigt sich, dass mehr als die Hälfte der befragten Landesverbände diesen Anteil 

nicht höher als 20% einschätzt. Allerdings geben auch gut ein Viertel der Verbände  

an, dass dieser Anteil in der Größenordnung zwischen 20 und 50% liegt. Ein höherer 

Anteilswert als 50% wird nur von knapp 20% der befragten Landesverbände ge-

nannt. 

In einem weiteren Schritt wurde gefragt, in welchem Bereich bereits heute Personen 

der Altersklasse 50 Jahre und älter eingesetzt werden. Hier ergibt sich folgendes 

Bild: 

Abbildung 6: Einsatzbereiche von Personen der AK 50+ bei der DLRG (in %) 

 

Quelle: Eigene Darstellung, nach Lehr-Binder 2009 
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Die Abbildung zeigt, dass der überwiegende Teil der älteren Menschen in der Ver-

waltung und im Ausbildungsbereich bei der DLRG eingesetzt wird. Zusammen kom-

men diese beiden Bereiche auf mehr als 50%. Mit deutlichem Abstand folgen die 

Bereiche „Öffentlichkeitsarbeit“, „Einsatz“ und „Breitensport“. Die Landesverbände 

wurden zusätzlich gefragt, in welchen Bereichen sie sich in Zukunft einen vermehrten 

Einsatz von älteren Menschen vorstellen könnten. Die drei Hauptantworten waren 

hier in der Reihenfolge „Ausbildung“, „Öffentlichkeitsarbeit“ und „Verwaltung“. Unter-

stützung vom Bundesverband bei der Umsetzung wünschen sich die Landesverbän-

de in erster Linie durch die Bereitstellung von Werbematerial, die Vorstellung von 

guten Praxisbeispielen und durch das Angebot von zielgruppenspezifischen Lehr-

gängen (Lehr-Binder 2009). 

 

4. Potenziale von älteren Menschen für das Engagement im Zivil- 

und Katastrophenschutz 

Wenn man von der Gruppe der älteren Menschen spricht, sollte man sich darüber 

bewusst sein, dass es sich um eine Gruppe handelt, die durch eine hohe Heterogeni-

tät gekennzeichnet ist. Diese Verschiedenartigkeit lässt sich im Wesentlichen durch 

folgende Faktoren beschreiben (Naegele 1999; Naegele & Tews 1993): 

 Die Singularisierung des Alters: Mit zunehmendem Lebensalter nimmt der An-

teil der allein lebenden Menschen zu. Der Anteil an Einpersonen-Haushalten 

nimmt in den höheren Altersgruppen zu und beträgt bei den 75-Jährigen und 

Älteren mehr als zwei Drittel. 

 Zunehmende Hochaltrigkeit und Ausdehnung der Altersphase aufgrund der 

Erhöhung der durchschnittlichen Lebenserwartung.   

 Die Feminisierung des Alters drückt sich durch den höheren Anteil von Frauen 

- infolge einer allgemein höheren Lebenserwartung - an der Altenbevölkerung 

aus. 

 Differenzierung von Altersgruppen: Es sind auch in dieser Altersklasse gesell-

schaftliche Individualisierungsprozesse zu erkennen, die zu einer Ausdifferen-

zierung der Altersklasse und zu einer größeren Variabilität des Alters führt 

(Tews 2000). Die Altersspanne nach Eintritt in den Ruhestand umfasst nicht 

selten mehrere Dekaden. Unterschiedliche Bildungsverläufe, Gesundheitsver-

halten, ökonomische Rahmenbedingungen oder Sozialisationsverläufe und 

Migrationsprozesse führen dazu, dass der Alterungsprozess auch innerhalb 

einer eng definierten Altersgruppe nicht einheitlich verläuft. Es ergeben sich 

oft bei relativ geringen Altersunterschieden sehr unterschiedliche Erfahrungs-
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hintergründe und damit auch unterschiedliche Einstellungen und Verhaltens-

muster. Schließlich zeichnen sich die jetzigen Alten auch innerhalb einer Ge-

neration durch unterschiedliche Lebenslagen und Lebensstile aus, die sich 

zukünftig wahrscheinlich noch weiter ausdifferenzieren werden (Tews 1999). 

Was bedeutet diese Vielschichtigkeit nun für den Zivil- und Katastrophenschutz? 

Während sich die ersten drei Punkte in erster Linie auf die Nachfrage nach Angebo-

ten aus dem Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes auswirken (siehe Kapitel 

2.1), ist vor allem mit der Differenzierung der Altersgruppe ein enger Bezug zur Dis-

kussion um Potenziale, die für das Ehrenamt genutzt werden können, verbunden. 

Unterschiedliche Bildungsverläufe und Sozialisationen bilden die Grundlage für ein 

differenziertes Erfahrungswissen, dass mit der Aufnahme einer ehrenamtlichen Tä-

tigkeit auch nach dem aktiven Berufsleben noch sinnvoll genutzt werden kann. Die 

Differenzierung bedeutet aber auch, dass sich andere Formen des bürgerschaftli-

chen Engagements etablieren. Zwar ist momentan in der Altersgruppe die Bereit-

schaft noch durchaus gegeben, sich längerfristig an eine bestimmte ehrenamtliche 

Tätigkeit zu binden. Dennoch ist auch hier ein Trend zu projektbezogenen Tätigkei-

ten zu beobachten, der sich voraussichtlich in zukünftigen Altersgruppen noch ver-

festigen wird.   

In der Gerontologie lässt sich ein Paradigmenwechsel beschreiben, der durch eine 

Überwindung der traditionellen Defizitorientierung hinzu einer potenzialorientierten 

Sicht des Alters gekennzeichnet ist (Heinze, Naegele & Schneiders 2011). Diese Po-

tenzialorientierung wurde bereits im fünften Altenbericht der Bundesregierung be-

schrieben: 

„Die öffentliche Debatte um das Engagement und die Teilhabe älterer und 
alter Menschen hat in den letzten Jahren eine deutliche Akzentverschie-
bung erfahren. Stand lange Zeit die Sorge um die mangelnde soziale Ein-
bettung von Menschen im Alter bzw. besonderer Risikogruppen innerhalb 
der älteren Bevölkerung im Mittelpunkt des Interesses, so richtet sich die 
Aufmerksamkeit heute stärker darauf, wie die Leistungspotenziale älterer 
Menschen von der Gesellschaft nachgefragt werden können. Diese Ak-
zentverschiebung wird sowohl durch den demografischen Wandel als 
auch den Umbau des Sozialstaats und die damit verbundene Leitidee des 
aktivierenden Sozialstaats, aber auch durch die Diskussion um bürger-
schaftliches Engagement argumentativ forciert.“ (BMFSFJ, 2005, S. 338) 

Die Diskussion fußt auf einem Paradigmenwechsel in der Sozialgerontologie, demzu-

folge ältere Menschen immer weniger als gebrechlich und hilfebedürftig, sondern als 

eine heterogene Gruppe mit vielen Stärken und Potenzialen zu betrachten sind. Dies 

schlägt sich auch in der Diskussion um Altersbilder nieder. Während Alter früher sehr 

häufig mit Krankheit und Gebrechlichkeit gleichgesetzt wurde, hat sich diese Sicht-
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weise heutzutage deutlich geändert. Zunehmend werden sowohl die gesellschaftli-

chen als auch wirtschaftlichen Potenziale einer alternden Gesellschaft erkannt 

In der politischen Debatte zeigt sich diese Thematik in dem unlängst veröffentlichten 

6. Altenbericht der Bundesregierung, der sich mit dem Thema der Wahrnehmung des 

Alters und der älteren Menschen durch sich selbst und durch Dritte auseinandersetzt.  

Der Bericht empfiehlt eine neue Kultur des Alterns, die neben der weiterhin notwen-

digen Berücksichtigung von Defiziten und Hilfebedarfen den Blick auf die Stärken 

und Potenziale des Alters erweitert und die Altenpolitik in eine übergreifende Genera-

tionenpolitik einbettet. Dies erfordere die Abkehr von dem bisher zu statisch aufge-

fassten Begriff „Alter“ zugunsten einer dynamischen, die individuellen Lebenslagen 

und Entwicklungen berücksichtigenden Auffassung des Alterns als individuellen Pro-

zess. Diese differenzierte Betrachtungsweise verlangt in allen lebensweltlichen Be-

reichen die Sensibilisierung für eine kontextgebundene Betrachtung von Alternspro-

zessen. 

Auszugehen ist von einem differenzierten Altersbild. Alter(n) ist heute sehr viel-

schichtig und heterogen. Das bedeutet z.B., dass die Potenziale des Alters im Sinne 

des Konzeptes des „Active Ageing“ nicht verkürzt auf die so genannten jungen Alten 

zu beziehen sind, sondern auch auf Menschen höheren Lebensalters und in sozial 

benachteiligten Lebenslagen. Zweierlei gilt es dabei zu beachten: Teilhabe erfordert 

Engagement bereite Bürger/innen und Engagement ermöglichende politische, ge-

sellschaftliche, gemeinschaftliche und organisatorische Strukturen. 

Diese positive Sichtweise auf das Alter darf allerdings nicht den Blick darauf verstel-

len, dass bestimmte physische und psychische Funktionseinschränkungen im Alter 

vermehrt auftreten. Diese Veränderungen sind nicht zwangsläufig mit einem Verlust 

von Eigenständigkeit gleichzusetzen. Sie kennzeichnen vielmehr normale Alterungs-

prozesse des menschlichen Organismus.  

Obgleich der angesprochenen Heterogenität der Gruppe der älteren Menschen las-

sen sich einige zentrale Aussagen treffen, die sowohl die Leistungspotenziale als 

auch deren Barrieren und Grenzen beschreiben, die einen direkten oder indirekten 

Bezug zu Tätigkeiten im Zivil- und Katastrophenschutz vorweisen: 

 Generell kann festgehalten werden, dass der große Teil der älteren Menschen 

heute relativ gesund alt wird. Im Konzept des „Active Ageing“ ist der Begriff 

Gesundheit dabei als mehrdimensionales Konstrukt zu verstehen, das sich 

aus den folgenden Dimensionen zusammensetzt: Das Fehlen von Krankhei-

ten und Krankheitssymptomen, ein optimaler funktionaler Status, eine aktive, 

selbstverantwortliche und persönlich zufriedenstellende Lebensgestaltung, ei-

ne gelingende Bewältigung von Belastungen und Krisen und ein individuell 
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angemessenes System medizinisch-pflegerischer und sozialer Unterstützung 

(Kruse 2009). 

 Es ist keinesfalls richtig, dass das Altern mit einem kognitiven Verfallsprozess 

gleichzusetzen ist. Häufig ist sogar das Gegenteil der Fall: Das Alter kann so-

wohl Gewinne als auch Verluste für die geistigen Fähigkeiten mit sich bringen. 

Verlusten einerseits in der Informationsverarbeitung oder der Fähigkeit zur 

Lösung neuartiger Probleme stehen andererseits Gewinne in den erfahrungs- 

und wissensbasierten Leistungen gegenüber. Der amerikanische Psychologe 

Raymond B. Cattell unterscheidet in diesem Zusammenhang zwischen fluider 

und kristalliner Intelligenz: Die fluide Intelligenz ist genetisch bedingt und spie-

gelt die Fähigkeit wider, sich auf neue Situationen, Probleme und deren Lö-

sungen einzustellen. Sie steht in engem Zusammenhang mit dem Kurzzeit- 

und Arbeitsgedächtnis. Die kristalline Intelligenz hingegen entspricht eher dem 

Langzeitgedächtnis. Sie steht für die Lösung von vertrauten Problemen und 

beruht auf Sprachverständnis und Erfahrungswissen. Während die fluide Intel-

ligenz ab dem 40. Lebensjahr kontinuierlich abnimmt, bleibt die kristalline In-

telligenz bis ins hohe Lebensalter erhalten und kann in diesem sogar noch 

Steigerungsprozesse erfahren (Wahl & Heyl 2004). 

 Zwar hat die Diskussion weiter oben gezeigt, dass Alter nicht mit Krankheit 

gleichzusetzen ist, dennoch lassen sich bestimmte altersbedingte Funktions-

einschränkungen nicht leugnen: Die Sinnesorgane nehmen an Leistung ab, 

die Körper- und Muskelkraft sinkt, und kognitive Prozesse verlangsamen sich. 

Diese Veränderungen sind nicht zwangsläufig pathologisch, können aber zu 

Beeinträchtigungen bei der Ausführung von bestimmten Tätigkeiten (z.B. Fah-

ren eines Kraftfahrzeuges, Ausführen von schwerer körperlicher Arbeit wie 

Heben oder Tragen) führen. 

 Durch die Pluralisierung der Lebensstile bringen ältere Menschen ein hohes 

Maß an Erfahrungswissen mit, dass sich für aktuelle und neue Angebote im 

Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes nutzen lässt. Der Ruhestand und 

die damit gewonnene freie Zeit bietet ihnen die Möglichkeit, dieses Erfah-

rungswissen in ein freiwilliges Engagement mit einzubringen. Auf der anderen 

Seite zeigt sich allerdings auch, dass die Engagementbereitschaft der Men-

schen sich hin zu projektbezogenen ehrenamtlichen Tätigkeiten entwickelt. 

Inwieweit eine solche kurz- oder mittelfristige zeitliche Bindung in die Tätigkei-

ten des Zivil- und Katastrophenschutzes integriert werden kann, muss disku-

tiert werden. 

 Der Wunsch von älteren Menschen nach sozialen Kontakten, Kommunikation, 

Geselligkeit und Gemeinschaft nimmt eine zentrale Stellung ein. Zudem wird 

die dritte Lebensphase zunehmend als Erlebnis- und Aktivitätszeit wahrge-
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nommen. Stellt man diese Aspekte mit dem weiter oben beschriebenen Mo-

tivwandel beim bürgerschaftlichen Engagement in Verbindung, bieten die Or-

ganisationen des Zivil- und Katastrophenschutzes gute Möglichkeiten, altruis-

tische Motive mit selbstverwirklichungsbezogenen Motiven zu verknüpfen. 

 Das Alter ist weiblich: Die aktuellen Zahlen der Bevölkerung und die der Prog-

nosen belegen, dass der Anteil der Frauen im Alter deutlich höher sein wird 

als der Anteil der Männer. Gerade vor dem Hintergrund der Tatsache, dass 

viele Tätigkeiten im Zivil- und Katastrophenschutz hauptsächlich von Männern 

ausgeführt werden, ist dieser Aspekt von besonderer Bedeutung. 

 In einigen Organisationen gibt es geregelte Altersgrenzen, die eine aktive Tä-

tigkeit von älteren Menschen ab einem bestimmten Alter ausschließen: Die 

Verordnung über die Mitwirkung im THW regelt in § 10 die Beendigung des 

Dienstverhältnisses unter anderem mit der Vollendung des 60. Lebensjahres, 

mit der Option das Dienstverhältnis bei besonderen Funktionen um weitere 

fünf Jahre zu verlängern5. Die Verordnung über die Laufbahn der ehrenamtli-

chen Angehörigen der freiwilligen Feuerwehr des Landes Nordrhein-Westfalen 

sieht in § 22 unter anderem ein Ausscheiden aus der aktiven Tätigkeit mit der 

Vollendung des 60. Lebensjahres vor6. Bei beiden Organisationen endet mit 

dem Erreichen der Altersgrenze die aktive Tätigkeit und es erfolgt ein Wechsel 

in die Ehrenabteilung. 

Welchen Einfluss diese Faktoren bereits jetzt auf die Organisationen des Zivil- und 

Katastrophenschutzes haben und wie damit in Zukunft umgegangen werden soll, soll 

im Folgenden näher erörtert werden.  

4.1. Reaktionen der Organisationen des Zivil- und Katastrophenschutzes 

auf die demografische Entwicklung 

Schaut man sich die Praxis an, wie die Organisationen auf diese Entwicklungen rea-

gieren, stellt man fest, dass die Auswirkungen des demografischen Wandels im Zivil- 

und Katastrophenschutz in erster Linie unter der Thematik der Nachwuchssicherung 

diskutiert werden. Es gibt zahlreiche Projekte, die darauf abzielen, den Nachwuchs 

zu sichern und/oder die Organisationen für Bevölkerungsgruppen zu öffnen, die bis-

lang unterrepräsentiert sind (z.B. Frauen oder Menschen mit Migrationshintergrund): 

 Die freiwilligen Feuerwehren stellen sich in erster Linie dem Nachwuchsprob-

lem, das sich durch den demografischen Wandel ergibt. Auf verschiedenen 

                                            

5
 Vgl. Bundesministerium der Justiz (o.J.).   

6
 Vgl. Ministerium für Inneres und Kommunales Nordrhein-Westfalen (o.J.)   
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Ebenen sind Projekte initiiert worden: Ein Beispiel ist das Projekt „TTT – Teil 

werden, Teil haben, Teil sein“ des Landesfeuerwehrverbandes Sachsen-

Anhalt e.V.: Das Projekt dient dazu, die Jugendfeuerwehren im Bundesland zu 

vernetzen, um gemeinsame Operations- und Rekrutierungsstrategien zu ent-

wickeln und umzusetzen7. 

 Das Deutsche Rote Kreuz hat ein Positionspapier zum demografischen Wan-

del entwickelt, das allerdings nicht auf die Entwicklung der zukünftigen aktiven 

Mitgliedschaften eingeht, sondern sich schwerpunktmäßig mit der Versorgung 

einer alternden Gesellschaft auseinandersetzt8. Mit den direkten Folgen des 

demografischen Wandels auf die eigenen Mitglieder setzt sich beispielsweise 

der Kreisverband Viersen e.V. auseinander: Er betont, dass sich der Verband 

der Nachwuchsproblematik stellen und frühzeitig Strategien entwickeln muss, 

um junge Menschen für das Ehrenamt zu rekrutieren (z.B. Werbung an Schu-

len, Aktivierung von Migranten, Forcierung der Jugendarbeit)9. Das Projekt 

„AGIRE – alt werden und gesund bleiben im Rettungsdienst des Kreisverban-

des Emmendingen“, zielt darauf ab, die Arbeitsbedingungen im Rettungs-

dienst zu verbessern. Es richtet sich allerdings an hauptberufliche Mitarbei-

ter10. 

 Auch das Technische Hilfswerk diskutiert den demografischen Wandel vor-

dergründig unter der Nachwuchsproblematik: Der Landkreis Hassberge muss 

bereits jetzt feststellen, dass die Mitgliederzahlen des THW leicht rückläufig 

sind, vor allem im Bereich des Nachwuchses. Mit gezielten Rekrutierungsstra-

tegien (z.B. Ausstellungen über die Arbeit des THW, verstärkte Öffentlich-

keitsarbeit) wird versucht, der Problematik entgegenzutreten11. 

 Der Förderpreis „Helfende Hand“ des Bundesinnenministeriums zeichnet jähr-

lich innovative Konzepte und Ideen aus, die das Interesse am bürgerschaftli-

chen Engagement im Bevölkerungsschutz steigern. Hierbei wird ein Schwer-

punkt auf die Rekrutierung von Jugendlichen gesetzt. Die älteren Menschen 

werden nur indirekt in der zweiten Projektkategorie „Neue, innovative Konzep-

te zur Steigerung der Attraktivität des Ehrenamtes im Bevölkerungsschutz“ 

angesprochen12. 

                                            

7
 Vgl. Landesfeuerwehrverband Sachsen Anhalt e.V, (o.J.)  

8
 Vgl. Deutsches Rotes Kreuz 2008  

9
 Vgl. Deutsches Rotes Kreut (o.J.)  

10
Vgl. Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Emmendingen e.V. (o.J.).  

11
 Vgl. Landratsamt Haßberge (2012).  

12
 Vgl. Bundesministerium des Innern (o.J.)  
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 Eine doppelte Rekrutierungsstrategie verfolgt die Deutsche Lebens-Rettungs-

Gesellschaft. Neben der Rekrutierung von Nachwuchs kümmert sie sich auch 

vermehrt um die Zielgruppe der älteren Menschen als ehrenamtlich Tätige. 

Aufgrund der demografischen Entwicklung hat die DLRG mit der Förderung 

und dem Ausbau des Leistungsvermögens in der Altersgruppe „50 Jahre und 

älter“ begonnen. Vom Präsidium wurde der „Arbeitskreis 50+“ gegründet, der 

Fachforen zu der Thematik abgehalten hat. Hier wurde unter anderem eine 

Imagekampagne entwickelt, die darauf abzielt, ältere Menschen möglichst 

lange im Ehrenamt zu halten, aber auch dazu beitragen soll, bislang nicht ak-

tive ältere Menschen für ein Ehrenamt zu gewinnen. Gleichzeitig hat die Pro-

jektgruppe „Werbung“ des Präsidiums die Zielgruppe der älteren Menschen 

näher untersucht, um ihre Wünsche und Bedürfnisse transparenter zu ma-

chen. Die Aktivitäten beider Arbeitskreise bzw. Projektgruppen verliefen in en-

ger Abstimmung und Koordination. Die Ergebnisse wurden in einem Leitfaden 

zusammengetragen, der den Akteuren vor Ort dazu dienen soll, Hintergrund-

wissen und praktische Anregungen zu geben. Ein Schwerpunkt wird dabei auf 

die Altersgruppe 65 bis 80 Jahre gelegt, da sie aufgrund von zur Verfügung 

stehender Freizeit und neuer Aufgabensuche eine ideale Zielgruppe für die 

Aufnahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit ist: „Für diesen Personenkreis muss 

die DLRG intern den Zugang zu den verschiedenen Betätigungsfeldern ver-

breitern, indem Aufgaben neu definiert oder Methoden auf die neue Zielgrup-

pe angepasst werden […] Extern wird es bei beiden Zielgruppen darum ge-

hen, ihnen die verschiedenen Betätigungsfelder in der DLRG nahezubringen 

sowie die sinnvolle Arbeit in einer humanitären Organisation emotional mit den 

Aspekten Freude, Gemeinschaft und Selbstbestätigung aufzuladen“ (DLRG 

2008: 6). Zudem wird darauf hingewiesen, dass die Altersgruppe der 

Hochaltrigen nicht als Zielgruppe der Imagekampagne definiert ist. Die DLRG 

aber durchaus erkannt hat, dass auch dieser Altersgruppe in naher Zukunft 

vermehrt Aufmerksamkeit geschenkt werden muss. Schwerpunkte der Image-

kampagne sind Broschüren, Plakate, Postkarten, Präsentationen und die ver-

mehrte Nutzung des Internets (Website und Email). Des Weiteren findet sich 

auf der Website der DLRG eine Reihe von guten Praxisbeispielen: So wird 

beispielsweise eine 75-jährige Schwimmlehrerin vorgestellt, die im Bereich 

des Jugendschwimmens tätig ist oder die Gruppe „Wasserratten im Senioren-

alter“, die neben den sportlichen Aktivitäten auch einen Schwerpunkt auf das 

gemeinsame Miteinander und die sozialen Komponenten setzt13.  

 

                                            

13
 Vgl. Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. (DLRG) (2012) 
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4.2. Ein Blick in europäische Nachbarländer 

Ein Blick zu den europäischen Nachbarn zeigt ein ähnliches Bild. Im Rahmen der EU 

Projekte „The Role of Non-Governmental Organisations’ Volunteers in Civil Protecti-

on in European Member States and European Economic Area Countries“ und 

„Involving citizens in civil protection“ wurde europaweit die Rolle von Ehrenamtlichen 

auf den Zivil- und Katastrophenschutz untersucht. Ein Fokus auf die Gruppe der Älte-

ren erfolgte hier allerdings nicht (Wood-Heath & Annis 2002; UK Red Cross 2008).  

In den Nachbarländern Österreich, Schweiz, Großbritannien und Niederlande lassen 

sich folgende Entwicklungen beschreiben: 

4.1.1. Österreich 

Einen umfassenden Überblick über die Situation des ehrenamtlichen Engagements 

in Österreich bietet der 2009 erschienene erste Bericht zum freiwilligen Engagement 

in Österreich. Der Bericht basiert auf Daten, die im Rahmen einer Zusatzerhebung 

bei einer Teilstichprobe des Mikrozensus im vierten Quartal 2006 erhoben wurden, 

sowie auf den Ergebnissen von Interviews und Fokusgruppen, die mit Vertretern und 

Vertreterinnen von Freiwilligenorganisationen durchgeführt wurden (BMASK 2009). 

Im Freiwilligenbericht wird das Engagement nach Altersgruppen differenziert betrach-

tet und es werden die verschiedenen Bereiche des österreichischen Freiwilligensek-

tors vorgestellt.  

Im Bereich Katastrophenhilfs- und Rettungsdienste, zusammengefasst als Katastro-

phenhilfe bezeichnet, engagieren sich insgesamt über 413.000 Menschen. Zur Kata-

strophenhilfe sind Feuerwehren und Rettungsdienste zu zählen. 2007 gab es in Ös-

terreich 4.527 freiwillige Feuerwehren. Die Feuerwehren verzeichneten 249.507 akti-

ve Mitglieder. Von den aktiven Mitgliedern waren 55.598 Personen Reservisten und 

25.738 Personen Mitglieder der Feuerwehrjugend. Der größte österreichische Ret-

tungsdienst ist das Rote Kreuz. 2007 engagierten sich hier 31.074 Menschen. Weite-

re Organisationen des Rettungsdiensts in Österreich sind der Arbeiter-Samariter-

Bund, der Malteser Hospitaldienst, die Johanniter-Unfall-Hilfe, das Grüne Kreuz, die 

Bergrettung, die Rettungshundebrigade, die Wasserrettung, die Flugrettung und die 

österreichische Höhlenrettung (BMASK 2009). 

Aktuellere Zahlen zum Engagement in der Feuerwehr finden sich in der Statistik 

2011 des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbands. In dieser Statistik sind für das 

Jahr 2011 4.523 freiwillige Feuerwehren ausgewiesen sowie 256.975 aktive Mitglie-

der, 24.489 Jugendliche und 57.913 Reservisten (ÖBFV 2012). 
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Nach den Ergebnissen zum freiwilligen Engagement im Rahmen der Erhebungen 

des Mikrozensus 2006 stellt die Katastrophenhilfe ein wichtiges Tätigkeitsfeld vor 

allem der „jüngeren Älteren“ dar.  

Tabelle 5: Altersstruktur im Bereich der Katastrophenhilfe in Österreich 

 Bereich „Katastrophenhilfe“ 

Altersgruppe Beteiligungsquote Davon mehr als 30 

Tage pro Jahr aktiv 

 In % 

15 – 49 Jahre 7,0 30,7 

50 – 64 Jahre 6,5 28,1 

65 – 79 Jahre 2,7 14,7 

Quelle: Eigene Darstellung, nach BMASK 2009 

Die Tabelle 5 zeigt, dass die Beteiligungsquote der 65- bis 79-Jährigen mit 2,7% 

deutlich geringer ist, als die Quote der anderen Altersgruppen. Zudem ist der Anteil 

der über 65-Jährigen, der sich an mehr als 30 Tagen im Jahr in der Katastrophenhilfe 

engagiert, mit 14,7% geringer als der Anteil der jüngeren Altersgruppen (BMASK 

2009). 

Diese Unterschiede des Engagements im Bereich der Katastrophenhilfe sind u.a. 

auch auf institutionelle Praktiken wie z. B. Altersgrenzen zurückzuführen.  

Altersgrenzen sind für verschiedene Engagementformen im Bereich des Zivil- und 

Katastrophenschutzes zu finden. Für die Aufnahme als Bergretter oder Bergretterin 

ist das Höchstalter beispielsweise bei 45 Jahren angesetzt14. 

Der aktive Einsatz im Team Österreich des Roten Kreuzes in Zusammenarbeit mit 

Hitradio Ö3, ist in der Regel nur bis zu einem Alter von 65 Jahren vorgesehen. Ande-

re Aufgaben, wie beispielsweise Recherchearbeit, sind nicht an Altersgrenzen ge-

bunden15. 

In der Dienstordnung über den Dienstbetrieb und über die Geschäftsführung in der 

Orts-(Stadt-)Feuerwehr und Betriebsfeuerwehr des Landesfeuerwehrverbands Bur-

genland ist beispielsweise festgeschrieben, dass die Mitglieder der Feuerwehr nach 

Erreichen der Altersgrenze von 65 Jahren oder bei Tauglichkeitsverlust in den Re-

servestand wechseln. Die Reservisten dürfen weiterhin ihre Uniform mit Dienstgra-

                                            

14
  Vgl. Österreichischer Bergrettungsdienst – Bundesverband (o.J.)  

15  
 Vgl. Österreichisches Rotes Kreuz (o.J.).   
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den tragen. Des Weiteren sind im Reservestand nur noch sogenannte zumutbare 

Dienste zu übernehmen (Landesfeuerwehrverband Burgenland 1996).  

Die Reservisten sind dann nur noch fallbezogen aktiv tätig (BMASK 2009). 

Im niederösterreichischen Landesfeuerwehrverband kann zudem in die Reserve ge-

wechselt werden, wenn das Mitglied mindestens 50 Jahre alt ist und 25 Dienstjahre 

absolviert hat16. 

Im niederösterreichischen Landesfeuerwehrkommando wird aktuell die Erhöhung 

des erlaubten Dienstalters auf 70 Jahre diskutiert. So soll auf den demographischen 

Wandel mit dem schrumpfenden Nachwuchspotenzial reagiert werden, indem die 

Ressourcen von älteren Engagierten genutzt werden. Laut Franz Resperger, Spre-

cher des Landesfeuerwehrkommandos Niederösterreichs, könnten die über 65-

Jährigen in verschiedenen Bereichen, wie beispielsweise der Verwaltung, eingesetzt 

werden. "Wir denken daran, dass die Über-65-Jährigen vor allem im Verwaltungs-

dienst tätig werden können, aber auch für System erhaltende Maßnahmen, da gibt 

es ein breites Feld des Einsatzes." (ORF 2011). Ebenso sei die Kommandantenbe-

setzung, die sich oftmals schwierig gestalte, durch ältere Engagierte denkbar (ORF 

2011). 

Modellprojekte zur Gewinnung von Senioren für ein ehrenamtliches Engagement im 

Zivil- und Katastrophenschutz in Österreich sind nicht zu finden. 

Ein Projekt zur Gewinnung von Senioren für ehrenamtliches Engagement, das aber 

nicht speziell auf ein Engagement im Zivil-und Katastrophenschutz ausgelegt ist, 

wurde vom Forschungsinstitut des Roten Kreuzes in Zusammenarbeit mit dem Ring 

Österreichischer Bildungswerke und weiteren Partnern entwickelt. Mittels Work-

shops, an denen Menschen ab 50 teilnehmen können, werden individuelle Kompe-

tenzen erarbeitet, Engagementmöglichkeiten in Wien vorgestellt und individuelle Ak-

tionspläne entwickelt17. 

4.1.2. Schweiz 

In der Schweiz ist das Bundesamt für Bevölkerungsschutz für den Zivil- und Kata-

strophenschutz zuständig. Zum Schutz der Bevölkerung besteht ein Verbundsystem 

aus den Organisationen: Polizei, Feuerwehr, Gesundheitswesen mit sanitätsdienstli-

                                            

16
  Vgl. Niederösterreichischer Landesfeuerwehrverband Landesfeuerwehrkommando (o.J.).    

17
 Vgl. Österreichisches Rotes Kreuz Landesverband Wien (o.J.).; Österreichisches Rotes Kreuz- Aus-

trian Red Cross (o.J.)  
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chem Rettungswesen, technische Betriebe sowie Zivilschutz. Hinsichtlich des Zivil-

schutzes besteht eine nationale Schutzdienstpflicht18. 

Der Bevölkerungsschutz wird in Zusammenarbeit von Professionellen und Milizper-

sonen (Pflichtdienstleistende und Freiwillige) durchgeführt. Der Anteil der Milizperso-

nen in den jeweiligen Organisationen ist sehr unterschiedlich. Während die Polizei 

und die technischen Dienste vollständig hauptamtlich organisiert sind, beträgt der 

Anteil der Milizpersonen im Gesundheitswesen bis zu 10%. In der Feuerwehr sowie 

im Zivilschutz sind hingegen nahezu ausschließlich Milizpersonen tätig. Die Milizper-

sonen engagieren sich teilweise freiwillig, so vor allem die Milizpersonen im Gesund-

heitswesen. Die meisten Milizpersonen in der Feuerwehr und im Zivilschutz leisten 

jedoch Pflichtdienst (Münger 2008). 

Das Bundesamt für Statistik der Schweiz veröffentlichte 2011 einen Bericht zur Frei-

willigenarbeit in der Schweiz. Der Bericht beruht zum einen auf Daten aus dem Mo-

dul „Unbezahlte Arbeit“ der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung von 2010 und 

zum anderen auf Daten des Freiwilligen-Monitors der Schweizerischen Gemeinnützi-

gen Gesellschaft von 2009 (BFS 2011). 

Im Freiwilligenbericht der Schweiz 2011 ist ersichtlich, dass sich circa  33% der Per-

sonen ab 15 Jahren im Rahmen einer formellen oder informellen Tätigkeit freiwillig 

engagieren. Circa 20% engagieren sich im formellen Rahmen, zu dem auch das En-

gagement in öffentlichen Diensten zählt. In öffentlichen Diensten (Samariter, Feuer-

wehr etc.19) engagieren sich 1,2% der Frauen und 2,4% der Männer. Informationen 

zur Beteiligung von Senioren in den einzelnen Bereichen institutionalisierter Freiwilli-

genarbeit gehen aus den im Internet veröffentlichten Informationen nicht hervor (BFS 

2011). 

Modellprojekte zum ehrenamtlichen Engagement von Senioren im Zivil- und Kata-

strophenschutz scheint es den Rechercheergebnissen zufolge in der Schweiz nicht 

zu geben.  

Es gibt zwar vereinzelte Seniorenorganisationen in diesem Bereich, wie beispiels-

weise die Feuerwehrsenioren von Oberentfelden. Dort treffen sich die Personen, die 

ihren Dienst in der freiwilligen Feuerwehr von Oberentfelden geleistet haben, aber 

lediglich zur Pflege der Kameradschaft.20 

 

                                            

18
 Vgl. Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS (2012)  

19
 Vgl. Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft (2009)    

20
 Vgl. Feuerwehr-Senioren Oberentfelden (2012).    
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4.1.3. Großbritannien 

Der Zivil- und Katastrophenschutz in Großbritannien ist durch eine überwiegend 

staatliche Organisation gekennzeichnet. Somit ist dem Bereich des Engagements 

eher eine unterstützende Funktion zuzuweisen. Der Bereich der freiwilligen Feuer-

wehren ist beispielsweise deutlich geringer als in Deutschland (Wood-Heath & Annis 

2002). Der überwiegende Teil der Feuerwehren in Großbritannien lässt sich als Be-

rufsfeuerwehr identifizieren. Im Freiwilligenbericht der Regierung „Helping Out – A 

national survey of volunterring and charitable giving“ wird der Bereich des Zivil- und 

Katastrophenschutzes nicht ausgewiesen, so dass auf keine aktuelle Datenlage zu-

rück gegriffen werden kann. Er gibt allerdings Hinweise darauf, dass die Beteiligung 

von älteren Menschen beim Ehrenamt niedriger ist als in anderen Altersgruppen 

(Low et al. 2007). 

Eine Studie, die die Integration von älteren Menschen in unterschiedlichen Bereichen 

des bürgerschaftlichen Engagement untersucht, konnte fehlende rechtliche Rah-

menbedingungen, nicht ausreichender Versicherungsschutz und fehlende Transpa-

renz bezüglich der Ressourcen und des Zugangs als typische Barrieren für ein höhe-

res Engagement von älteren Menschen ausmachen. Allerdings wurden in dieser 

Studie keine Organisationen untersucht, die dem Zivil- und Katastrophenschutz zu-

zurechnen sind (Smith & Gay 2005). 

Projekte mit direktem Bezug zum Zivil- und Katastrophenschutz und der Beteiligung 

von älteren Menschen lassen sich nicht ausmachen. Das Projekt „Community Health 

Champions“ im Vereinigten Königreich lässt sich zwar nicht direkt dem Zivil- und Ka-

tastrophenschutz zuordnen, verfolgt aber eine Zielrichtung, die die Selbstschutzfä-

higkeit der Bevölkerung fördern soll. Dieses Projekt richtet sich in erster Linie an älte-

re Menschen, die nach dem Erwerbsleben einen aktiven Beitrag leisten wollen, ihre 

(zum Teil aus dem Berufsleben mitgebrachten) Kompetenzen an andere Menschen 

aus ihrer Kommune weitergeben möchten. Nach einer Schulung erhalten sie den 

Status „Community Health Champion“ und initiieren eigenständig Projekte vornehm-

lich aus den Bereichen Prävention und Gesundheitsförderung.  

4.1.4. Niederlande 

Bürgerschaftliches Engagement verfügt in den Niederlanden über eine lange Traditi-

on und genießt ein breites Ansehen in der Bevölkerung. Dies spiegelt sich auch in 

der Beteiligungsquote wider: Mit 5,3 Millionen Menschen waren im Jahr 2008 gut 

42% der niederländischen Bevölkerung aktiv im bürgerschaftlichen Engagement. 

Auch die ältere Bevölkerung ist noch sehr aktiv: Die Beteiligungsquote der Alters-

gruppe „55 bis 64“ liegt mit 43,4% sogar leicht über dem Durchschnitt, in der folgen-
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den Altersklasse (65 – 74 Jahre) ist sie leicht rückläufig (40,8%). Von den Personen, 

die älter als 75 Jahre sind, ist immerhin noch fast jeder Vierte aktiv (23,8%) (GHK 

2010). Generell lässt sich auch in den Niederlanden ein Motivwandel hinzu individu-

ellen Engagementmotiven beobachten: Freiwillige sind heute eher in ehrenamtlichen 

Projekten aktiv, die mit einer kürzeren Laufzeit durch klar erreichbare Ziele definiert 

sind und ausreichend Raum bieten, eigene Ideen miteinzubringen. Hiermit verbun-

den ist auch der Aspekt, dass sich die Freiwilligen nicht an eine feste Organisation 

binden, sondern eher zum Wechsel neigen. Dafür hat sich in den Niederlanden der 

Begriff des „zapping volunteers“ etabliert (Vogelwiesche & Sporket 2008). 

Zahlen zum Engagement in Organisationen des Zivil- und Katastrophenschutzes las-

sen sich nicht finden. Eben so wenig lassen sich Projekte finden, die auf die verstärk-

te Beteiligung von älteren Menschen in diesem Bereich abzielen. 

 

5. Experten- und Zielgruppenbefragung 

5.1. Methodische Vorgehensweise 

Die durchgeführte qualitative Untersuchung verfolgte das Ziel, weiterführende Hin-

weise zur Situation und Perspektive des Engagements von Senioren im Zivil- und 

Katastrophenschutz zu gewinnen.  

Als Forschungsinstrument wurden qualitative Interviews ausgewählt. Es wurden so-

wohl Interviews mit Experten (auf der Kreis- und Ortsebene von Organisationen im 

Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes) und Personen, die 60 Jahre und älter 

sind und ein Ehrenamt im Zivil- und Katastrophenschutz ausüben, durchgeführt. Bei 

der Auswahl der Organisationen wurde Wert darauf gelegt, ein möglichst breites 

Meinungsbild zu erhalten. Daher wurden verschiedene Organisationen des Zivil- und 

Katastrophenschutzes ausgewählt. Zudem wurden auch regionale Unterschiede be-

rücksichtigt: Es wurden Interviews in einer Großstadt, einer Mittelstadt und einer 

Kleinstadt durchgeführt. 

Im Vorfeld der Feldphase wurde für die Experteninterviews ein Leitfaden entwickelt, 

der als Gesprächsgrundlage dienen sollte (siehe Anhang). Die Befragten haben den 

Leitfaden vor der Interviewdurchführung erhalten, um sich auf das Gespräch vorbe-

reiten zu können. Des Weiteren erfolgte im Interview selbst ein genauer thematischer 

Zuschnitt auf die befragte Organisation. 

Die Interviews mit der Zielgruppe wurden offener geführt. Der Leitfaden kam hier le-

diglich zum Einsatz, wenn das Gespräch ins Stocken geriet. Ziel war es, den Inter-
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views einen eher narrativen Charakter zu verleihen, um den Befragten ausreichend 

Gelegenheit zu geben, die zentralen Punkte aus ihrer Sichtweise zu erzählen. 

Alle Interviews wurden mit Einverständnis der Befragten aufgezeichnet, im Anschluss 

skizzenhaft protokolliert und inhaltsanalytisch ausgewertet. Die Interviews mit der 

Zielgruppe wurden anonymisiert. 

Im Rahmen der Expertenbefragung wurden Vertreter der Leitungsebene folgender 

Organisationen befragt: 

Tabelle 6: Übersicht der Experteninterviews 

Organisation Kürzel Ort Ebene Kodierung 

Arbeiter Samariter Bund e.V. ASB Dortmund Geschäftsführung EI 1 

Deutsche Lebens-Rettungs-

Gesellschaft e.V. 

DLRG Warstein Vorstand EI 2 

Deutsches Rotes Kreuz DRK Mettmann Geschäftsführung EI 3 

Freiwillige Feuerwehr FF Dortmund Vorstand EI 4 

Johanniter Unfallhilfe e.V. Johanniter Dortmund Vorstand EI 5 

Malteser Hilfsdienst e.V. MH Dortmund Stadtbeauftragter EI 6 

Technisches Hilfswerk 

(Gruppeninterview mit 3 Per-

sonen) 

THW Dortmund Geschäftsführung 

Landesverband 

EI 7 

Quelle: Eigene Darstellung 

Des Weiteren wurden insgesamt sieben Personen im Alter von 60 – 74 Jahren, die in 

unterschiedlichen Organisationen des Zivil- und Katastrophenschutzes aktiv sind, 

interviewt. Die Zielgruppeninterviews (ZI 1-7) fanden sowohl als Gruppen- als auch 

als Einzelinterview statt. 

5.2. Ergebnisse  

5.2.1. Aufgaben im Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes 

Da ein breites Spektrum von Organisationen befragt wurde, gestaltet sich auch das 

Aufgabengebiet sehr unterschiedlich. Hintergrund der nachfolgenden Beschreibung 

der Aufgaben ist es, potenzielle Einsatzbereiche für ältere Menschen zu identifizie-

ren. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass sich die Aufgabenbeschreibung 

auf die Aussagen der Experteninterviews beziehen, sie gelten also für den jeweiligen 

Ortsverband, der im Rahmen der Untersuchung befragt wurde. Während die Feuer-

wehren und das Technische Hilfswerk eine primäre Aufgabe im Bereich des Zivil- 

und Katastrophenschutzes haben, zu denen vor allem die Einsätze im Katastrophen-
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fall gezählt werden können (Brand, Hochwasser etc.), bildet der Zivil- und Katastro-

phenschutz in den anderen Organisationen einen Teilbereich, der unterschiedlich 

wahrgenommen wird. 

Beim ASB gibt es eine enge Verzahnung zwischen den Tätigkeiten, die der Ret-

tungsdienst ausübt und Tätigkeiten, die dem Zivil- und Katastrophenschutz zugeord-

net werden. Bei den Maltesern sind die Aufgaben sehr ähnlich. Generell können die 

Tätigkeiten mit den Begriffen Versorgung, Technik, Betreuung, Sicherheit und Ret-

tungsdienst zusammengefasst werden. 

Auch beim Kreisverband des DRK besteht die zentrale Aufgabe des Zivil- und Kata-

strophenschutzes im Transportdienst in Krisen und Katastrophenfällen, verbunden 

mit der Sicherstellung der Versorgung, dem Betreuungsdienst und dem Kreisaus-

kunftsbüro. Eine Alarmierung der Bereitschaft erfolgt, wenn bei einem Einsatz min-

destens sechs Personen versorgt werden müssen, denn diese können vom Ret-

tungsdienst allein nicht mehr versorgt werden. Das Einsatzgebiet erstreckt sich aber 

auch auf Großeinsätze, wie zum Beispiel ein Brand in einer Chemiefabrik; auch hier 

übernimmt das DRK Transportaufgaben. 

Der befragte Ortsverband des DLRG ist in einer Kleinstadt tätig. Die Aufgaben im 

Zivil- und Katastrophenschutz beschränken sich hier eher auf unterstützende Funkti-

onen. Dabei ist das Einsatzgebiet nicht nur auf den Bereich des Wassers beschränkt. 

Bei Großschadenlagen arbeiten alle Organisationen Hand in Hand:  

„Man hilft sich dann gegenseitig. Bei Kyrill zum Beispiel hatte die Polizei 
nicht genügend Personen zur Verfügung, gefährliche Straßen abzusper-
ren. Da sind wir dann eingesprungen (EI 2).“  

Generell werden noch Potenziale gesehen, den Einsatzbereich des DLRG im Zivil- 

und Katastrophenschutz auszuweiten:  

„Man muss sich aber dabei im Klaren sein, dass man dazu auch Leute 
braucht, die zum einen ausreichend qualifiziert sind und zum anderen 
auch bereit sind, am Wochenende freiwillig und umsonst zu arbeiten (EI 
2).“ 

Die Johanniter sehen ihre Aufgabe im Zivil- und Katstrophenschutz in erster Linie in 

der Verstärkung des Regelrettungsdienstes. Es gibt Einsatzeinheiten, die sich aus 

den Bereichen Führung, Sanitätsgruppe, Betreuung, Verpflegung und Technik und 

Sicherheit (Strom- und Wasserversorgung) zusammensetzen. 

Gleichzeitig übernehmen fast alle befragten Organisationen weitere Tätigkeiten, die 

direkt mit dem akuten Einsatz in Verbindung stehen. Hierzu zählt vor allem der Be-

reich der Versorgung:  
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„Wenn mehrere Personen bei einem Großeinsatz oft über viele Stunden 
oder sogar Tage im Einsatz sind, bekommen die Hunger und möchten 
auch versorgt werden (EI 1).“ 

Die Teams der Organisationen stellen die Versorgung ihrer Einheiten und bei Bedarf 

auch die Versorgung von anderen Organisationen sicher: 

„Da steckt eine Menge organisatorischer Aufwand hinter. Brötchen müs-
sen geschmiert werden, Lebensmittel eingekauft werden, Getränke ge-
kühlt werden. Dann muss auch noch alles zu den Einsatzorten gebracht 
werden. Je nachdem, wie weit der Einsatzort entfernt ist, kann das sehr 
viel Zeit in Anspruch nehmen (EI 7).“ 

Neben den Tätigkeiten, die mit dem direkten Einsatz verbunden sind, gibt es in allen 

Organisationen noch zahlreiche Tätigkeiten, die neben dem aktiven Einsatzgeschäft 

laufen und eher im Verborgenen bleiben. Der Arbeitsaufwand für diese Tätigkeiten ist 

allerdings nicht zu unterschätzen und beansprucht sehr viel Zeit. Hierzu zählen Tä-

tigkeiten im Bereich der Jugendarbeit, der Verwaltung, der Öffentlichkeitsarbeit und 

der technischen Betreuung von Gerätschaften und Liegenschaften: 

„Der Arbeitsaufwand, der da entsteht ist nicht zu unterschätzen. Es müs-
sen Dienstpläne geschrieben werden, die Bereitschaft muss sichergestellt 
sein und auch Ehrungen von Mitgliedern dürfen nicht verpasst werden. 
Und ein Einsatzgebäude wie dieses hier muss auch geputzt und gewartet 
werden. Gleiches gilt natürlich auch für die Fahrzeuge: Die müssen re-
gelmäßig zum TÜV oder in die Werkstatt. Das sind alles Tätigkeiten die 
neben dem eigentlichen Kerngebiet organisiert und durchgeführt werden 
müssen (EI 7).“ 

 

5.2.2. Ausbau der Selbsthilfe- und Selbstschutzfähigkeit der Bevölkerung 

Neben den Tätigkeiten im Einsatzgeschäft übernehmen die Organisationen auch 

noch Aufgaben die dazu dienen, den Selbstschutz und die Selbsthilfefähigkeit der 

Bevölkerung zu stärken und zu fördern. Welche Aufgabenfelder dies umfasst, be-

schreibt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe wie folgt:   

„Der Selbstschutz umfasst alle Maßnahmen der Bevölkerung, die geeignet 
sind, die in ihrem engeren Wohn- und Arbeitsbereich in einem Verteidi-
gungsfall drohenden oder eingetretenen Schäden, insbesondere an Leben 
und Gesundheit, lebenswichtigen Einrichtungen und Gütern zu verhindern, 
zu mildern oder zu beseitigen.“21 

Dass in diesem Bereich durchaus noch Handlungsbedarf besteht, kommt in einem 

Expertenstatement zum Ausdruck: 

                                            

21
 Vgl. Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (o.J.).  
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„Generell kann man sagen, dass dieser Bereich in Deutschland noch eher 
unterrepräsentiert ist. Da gibt es noch viel Potenzial. Das Katastrophen-
bewusstsein in der Bevölkerung ist zu gering und wird auch falsch thema-
tisiert. Das fängt schon beim Erste-Hilfe-Kurs an, er ist eigentlich ein Min-
destmaß, wird aber nur gemacht, wenn man es muss, für den Arbeitgeber 
oder den Führerschein (EI 1).“ 

Generell sehen alle Befragten in diesem Bereich ein wichtiges Thema, dass zukünf-

tig weiter forciert werden muss. ASB und DRK sehen ihre Primäraufgaben in der 

Schulung von Erster Hilfe. Gerade durch die demografische Entwicklung und die 

damit verbundene Ausdünnung in ländlichen Regionen sehen die Befragten hier in 

Zukunft noch sehr viel Schulungsbedarf: 

„In ländlichen Regionen sind die Rettungswege oft deutlich länger als in 
der Großstadt, so dass ein schnelles Vorortsein nicht immer gewährleistet 
sein kann. Hier ist es gut, wenn die Bevölkerung in der Lage ist, lebensret-
tende Maßnahmen schon vor Eintreffen der Rettungskräfte in die Wege zu 
leiten (EI 3).“ 

Bei der DLRG wird als Tätigkeiten im Bereich des Ausbaus der Selbstschutzfähigkeit 

neben dem Erste-Hilfe-Training auch das Schwimmtraining zum Erhalt der 

Schwimmfähigkeit gesehen, um Todesfälle durch Ertrinken zu vermeiden. Diese gel-

ten für alle Altersgruppen, konzentrieren sich aber im befragten Ortsverband haupt-

sächlich auf Kinder und Jugendliche. Kurse, in denen Nichtschwimmern das 

Schwimmen beigebracht wird, werden im Ortsverein nicht angeboten, da sie nicht in 

Konkurrenz zu den kommerziellen Angeboten der Stadt gehen wollen. In anderen 

Ortsverbänden gehören solche Kurse aber zum Angebot. 

Die Befragten betonen mehrfach, dass die Auswirkungen des Klimawandels in den 

letzten Jahren auch in Deutschland spürbar geworden sind: Wetterextreme mit er-

heblichen Auswirkungen durch Sturmschäden oder Überschwemmungen haben in 

den letzten Jahren zugenommen. Gerade ältere Menschen sind aufgrund von kör-

perlichen Einschränkungen häufig nicht in der Lage, sich ausreichend auf solche Si-

tuationen vorzubereiten und auf Hilfe angewiesen. Durch die Zunahme der Einper-

sonenhaushalte verschärft sich diese Problematik zusätzlich.  

„Es kommt hinzu, dass besonders in größeren Städten die Anonymität zu-
nimmt. Auf dem Land ist das noch nicht so, da funktioniert meistens noch 
die Nachbarschaft. Aber in der Stadt, kennen die Leute manchmal noch 
nicht einmal ihre unmittelbaren Nachbarn. In Katastrophenfällen ist es 
aber wichtig, dass man sich auch gegenseitig hilft (EI 7).“ 

Dieses Beispiel macht deutlich, dass neben der Ausbildung und Vermittlung von indi-

viduellen Selbsthilfe- und Selbstschutzfähigkeiten ein zentraler Punkt auf die Auswei-

tung von Sensibilisierungsmaßnahmen gesetzt werden muss. Durch fachgerechte 
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Information und Aufklärung muss die Thematik der Bevölkerung nähergebracht wer-

den, mit dem Ziel einerseits den Solidargedanken und die Hilfsbereitschaft in Krisen-

fällen zu erhöhen und andererseits die Bereitschaft der Bevölkerung zu erhöhen, sich 

auch außerhalb von Krisensituation mit Selbstschutzthemen und deren Ausbildungen 

zu beschäftigen. Die Experten betonen, dass gerade ältere Menschen aufgrund ihrer 

Lebenserfahrung in diesen Sensibilisierungsmaßnahmen eine sinnvolle Aufgabe fin-

den können. 

Bei den freiwilligen Feuerwehren wird der Aspekt in erster Linie unter dem Schwer-

punkt Brandschutz thematisiert: 

 „Das beginnt bei Schulungen in Kindergärten und Schulen und reicht hin 
bis zur Information über den richtigen Umgang und Gebrauch von Brand-
meldern in Privathaushalten (EI 4).“  

Nach Angaben des Befragten kann man momentan davon ausgehen, dass rund 20% 

der Haushalte in NRW mit Feuermeldern ausgestattet sind. Durch die gesetzliche 

Pflicht und eine verstärkte Aufklärung der Bevölkerung soll eine Marke von 70% er-

reicht werden. Im Gespräch wird deutlich, dass gerade im Bereich des Brandschut-

zes und der Brandvermeidung mögliche Aufgabenfelder liegen, in denen ältere Men-

schen eingesetzt werden können: Hierzu zählen beispielsweise Erläuterungen zum 

technischen Umgang mit Rauchmeldern sowie deren Installation und Wartung.  

„Das fängt schon beim Rauchmelder an: Wenn die Batterie mal leer ist 
und das Gerät piept, wird er ausgestellt. Durch eine vernünftige Einwei-
sung kann das leicht verhindert werden (EI 2).“ 

 

5.2.3. Altersstruktur der ehrenamtlichen Mitglieder 

Obwohl die Organisationen sehr unterschiedliche Tätigkeiten ausüben, fällt auf, dass 

sie sich in ihrer Altersstruktur sehr ähneln. Häufig sind es Personen, die sich im jun-

gen und mittleren Erwachsenenalter befinden. Wenn die Organisation über eine Ju-

gendabteilung verfügt, ist auch der Anteil der jungen Menschen stark vertreten. Nach 

Aussagen der Befragten lässt sich der Aktivitätsgrad der Personen häufig anhand 

von Biografieverläufen ablesen: Die Menschen kommen meist im Jugendalter zur 

Organisation und beginnen sich zu engagieren. Wer sich entschließt bei der Organi-

sation zu bleiben, beginnt mit den entsprechenden Lehrgängen und Weiterqualifika-

tionen, die auch ein gewisses Maß an Zeit in Anspruch nehmen. Dies lässt sich meist 

gut mit Schule oder Studium in Einklang bringen. Im weiteren Verlauf des Lebens 

werden andere Schwerpunkte gesetzt und die Arbeit in der Organisation tritt häufig in 

den Hintergrund:  
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„Nach der Ausbildung oder nach dem Studium gibt es andere Punkte im 
Leben, die dann oftmals wichtiger sind. Die Karriere im Beruf und die Fa-
milie rücken dann in den Mittelpunkt (EI 4).“  

Es ist auch zu beobachten, dass ab einem bestimmten Lebensalter sich wieder ver-

stärkt um die Arbeit in der Organisation gekümmert wird: 

„Wenn das Berufsleben geordnet ist und die Familie versorgt ist, haben viele 
wieder Zeit und möchten sich engagieren. Aber wir bekommen nicht alle wieder 
zurück. Hier müssten wir ansetzen und Strategien entwickeln, die Personen 
dann wieder für das Ehrenamt zu begeistern (EI 4).“  

Hieraus ergeben sich auch Probleme für die Organisationen: Die ländlichen Organi-

sationen haben das Problem, dass viele junge Leute zum Arbeiten oder zur Ausbil-

dung wegziehen: 

„Die Leute werden dann in der Jugend ausgebildet und stehen dann nicht 
mehr zur Verfügung, weil sie für den Beruf oder das Studium in eine 
Großstadt ziehen (EI 2).“ 

Ähnliche Probleme ergeben sich aber auch für die Organisationen, die in einer Groß-

stadt ansässig sind:  

„Bei uns sind viele Mitglieder, die sich während des Studiums bei uns en-
gagieren. Sie werden dann bei uns gut ausgebildet, nach Beendigung des 
Studiums ziehen sie dann meistens weg und stehen nicht mehr zur Verfü-
gung (EI 1).“ 

Generell kann festgehalten werden, dass das Engagement meistens sehr früh be-

ginnt: Wenn man sich für eine Organisation entschieden hat und dort auch Karriere 

machen will, bleibt man dieser dann auch treu: 

„Wir haben viele Mitglieder, die in jungem Alter eingetreten sind und im-
mer dabei geblieben sind, auch bis zur Ehrenabteilung (EI 7).“  

Quereinsteiger im Alter sind eher die Ausnahme. Die meisten älteren Menschen, die 

ehrenamtlich tätig sind, gehören der Organisation schon jahrelang an und haben dort 

Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen durchlaufen. 

 

5.2.4. Rekrutierungsstrategien 

Gefragt nach den bisherigen Rekrutierungsstrategien geben die meisten Befragten 

an, dass bislang die erfolgreichste Methode Mund-zu-Mund-Propaganda ist: 

„Meistens läuft es so ab, dass der eine einen kennt, der bereits aktiv ist 
und so geht es dann weiter. Viele haben auch ältere Geschwister oder El-
tern, die bereits aktiv sind (EI 7).“  
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Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Rekrutierung kann unter dem Stichpunkt „Prä-

senz zeigen“ zusammengefasst werden. Es hat sich als durchaus erfolgreich erwie-

sen, schon in Kindergärten und Schulen auf die Kinder zuzugehen und sie über die 

Arbeit und Einsatzgebiete zu informieren:  

„Die Kinder sind meistens beeindruckt von unserer Arbeit. Und wenn sie 
dann auch noch mit einem Einsatzfahrzeug mitfahren dürfen, sind sie sehr 
begeistert. Letztendlich bleibt dann auch etwas hängen und sie entschei-
den sich vielleicht in eine Jugendorganisation einzusteigen (EI 7).“ 

Präsenz zeigen, heißt für die Organisationen aber auch bei Einsätzen bei Großver-

anstaltungen zur Verfügung zu stehen, um über ihre Angebote und Möglichkeiten zu 

informieren. 

Weniger erfolgreich hat sich die Werbung mit Plakaten erwiesen. Hier wird kritisiert, 

dass der Effekt meist nur kurzfristig wirkt, da die Aktionen meistens nach mehreren 

Wochen beendet werden, so dass kein nachhaltiger Effekt erzielt wird. Obwohl sich 

der Erfolg solcher Maßnahmen schlecht messen lässt, wird er von den Befragten als 

eher gering eingeschätzt. 

In allen befragten Organisationen gibt es bislang keine Rekrutierungsstrategie, die 

darauf abzielt, ältere Menschen, die bislang noch nicht ehrenamtlich aktiv sind, für 

eine Tätigkeit zu gewinnen. 

 

5.2.5. Motive für das Engagement  

Ein übergeordnetes Motiv, das bei allen Organisationen und bei allen Altersgruppen 

im Vordergrund steht, ist das „Helfen wollen“. Daneben gibt es noch weitere Motive, 

die sich auch im zeitlichen Verlauf in der Prioritätensetzung ändern können. Bei vie-

len jungen Menschen stehen das Gemeinschaftsgefühl und die gemeinsamen Unter-

nehmungen im Vordergrund, wenn sie anfangen, sich zu engagieren. Im weiteren 

Verlauf kommen andere Aspekte hinzu: 

„Viele erkennen, dass sie bei uns eine gute Ausbildung erhalten können, 
die sich auch in anderen Lebensbereichen gebrauchen lässt (EI 5).“ 

Daneben steht auch die eigentliche Tätigkeit im Vordergrund. Das Gefühl gebraucht 

und für die Organisation notwendig zu sein, gibt gerade jungen Menschen ein gutes 

Selbstwertgefühl. Die Befragten sind sich einig, dass mit zunehmendem Lebensalter 

aber das Motiv des „anderen Menschen helfen zu wollen“ wieder verstärkt in den 

Vordergrund tritt. 

Ein Befragter merkt an, dass sich der demografische Wandel gerade bei der Rekru-

tierung schon jetzt bemerkbar macht: 
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„Man merkt schon, dass es bei den Jugendlichen weniger wird. Es ist nicht 
dramatisch, aber es ist spürbar (EI 1).“ 

Beim THW kann festgestellt werden, dass eine Motivlage weggefallen ist: Mit dem 

Wegfall der Wehrpflicht ist auch das Motiv „zum THW statt zur Bundeswehr zu ge-

hen“ nicht mehr vorhanden. Dieses Motiv darf nicht unterschätzt werden. Immerhin 

geben alle Befragten der Zielgruppe an, genau aus diesem Motiv zum THW gekom-

men zu sein. Sie geben aber auch an, dass sich die Motivlage schnell verändert hat, 

der eigentliche Einstieg sei aber aus diesem Grund gewesen. 

Das Motiv sich zu engagieren, um daraus Vorteile im Berufsleben zu ziehen, wird 

von mehreren Befragten sehr kritisch gesehen: 

„Ich glaube nicht, dass ein Arbeitgeber jemand eher einstellt, weil er sich 
in seiner Freizeit bei uns engagiert. Manchmal ist wahrscheinlich eher das 
Gegenteil der Fall. Stellen sie sich einen kleinen Handwerksbetrieb vor mit 
zwei Gesellen. Der eine ist beim Roten Kreuz, der andere bei der Feuer-
wehr. Wenn etwas passiert und die Leute zum Einsatz müssen, gibt es 
zwar Verdienstausfall, die Arbeit muss aber trotzdem erledigt werden (EI 
3).“ 

Es wird mehrfach darauf hingewiesen, dass das Engagement von Arbeitnehmern vor 

allem für Arbeitgeber von Kleinbetrieben auch zur Belastung werden kann. 

Ein weiteres Motiv lässt sich im Gespräch mit den älteren ehrenamtlich Aktiven iden-

tifizieren. Gerade durch die Jugendarbeit erhalten sie positive Bestätigungen und 

können für sich etwas aus ihrem Engagement ziehen: 

„Wenn ich mit Kindern und Jugendlichen zusammen arbeite, kann ich 
mein Erfahrungswissen auch weiter geben, das ist ein sehr schönes Ge-
fühl. Die Kinder fragen dann Sachen zur Arbeit, dann muss ich manchmal 
selber nachdenken, aber meistens kann ich alles beantworten. Das hält 
mein Gehirn zusätzlich fit und die Kinder haben auch etwas davon (ZI 1).“ 

Der Befragte gibt an, am Anfang auch Angst und Scheu vor der intergenerationellen 

Arbeit gehabt zu haben: 

„Gerade bei der Betreuung von Jugendcamps habe ich am Anfang ge-
dacht, ob das so das richtige ist für mich und ob die jungen Leute über-
haupt auf mich hören. Es hat sich aber schnell gezeigt, dass meine Sor-
gen unbegründet waren und die Arbeit macht mir richtig Spaß (ZI 1).“ 

 

5.2.6. Honorierung 

Die Befragten geben an, dass der Bereich der Honorierung ein sehr wichtiges Thema 

ist und einen zentralen Stellenwert einnimmt. Es gibt keine Form von monetärer Ho-

norierung, die auch für wenig sinnvoll erachtet wird, da das zentrale Motiv des „Hel-
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fen wollens“ im Vordergrund stehen soll. Viel wichtiger sind in diesem Bereich Eh-

rungen in Form von Urkunden oder Ehrennadeln, die bei besonderen Anlässen oder 

lang bestehenden Mitgliedschaften verliehen werden. 

Im Verlaufe des Gespräches betonen alle, dass Vertreter aus Politik und Gesell-

schaft öfter zeigen sollten, dass sie dankbar sind und dass die Mitarbeiter des Zivil- 

und Katastrophenschutzes eine wichtige Funktion für die Gesellschaft erfüllen. Die 

Befragten gehen davon aus, dass sich eine solche öffentliche Würdigung auch posi-

tiv auf die Rekrutierung von neuen Mitgliedern auswirken kann. 

Auch die befragten ehrenamtlich Aktiven halten eine monetäre Honorierung für wenig 

sinnvoll und glauben nicht, dass sich dadurch die Motivlage oder die Zahl der Tätigen 

verändern würde: 

„Wer bei uns aktiv ist, macht das nicht wegen Geld. Das was einem hier 
gegeben wird, ist mit keinem Geld der Welt zu bezahlen: Gemeinschaft 
und das Gefühl, helfen zu können und wenn man dann noch ein ´Danke 
schön´ von einer Person bekommt, der man geholfen hat, tut das unheim-
lich gut (EI 4).“ 

 

5.2.7. Projektbezogenes Ehrenamt  

Der Ausbau von projektbezogenen Tätigkeiten im Bereich des Zivil- und Katastro-

phenschutzes und dem damit verbundenen kurzfristigen Engagement wird von den 

Befragten kritisch gesehen. Viele der ausgeübten Tätigkeiten setzen einen meist 

langen Qualifizierungsprozess voraus, der sich nicht mit einem kurzfristigen Enga-

gement vereinbaren lässt. Dies bezieht sich in erster Linie auf Tätigkeiten, die in di-

rekter Verbindung mit dem Einsatz stehen: 

„Man muss sich im Klaren sein, dass man Bereitschaften übernimmt und 
auch am Wochenende zum Einsatz muss. Dazu kommt, dass mit den ge-
wachsenen Anforderungen auch eine Bereitschaft zur Weiterqualifizierung 
vorhanden sein muss (EI 5).“ 

Es zeigt sich auch, dass für ein projektbezogenes Engagement ein sehr hoher Auf-

wand für Organisation und Einarbeitung aufgebracht werden muss: 

„Natürlich gibt es Möglichkeiten, dass jemand sich kurzfristig einbringt. Wir 
haben unsere Halle renoviert, das hätte man sicherlich auch als Projekt 
durchführen können. Aber manchmal lohnt sich der organisatorische Auf-
wand nicht, in der Zeit haben wir es dann selber gemacht. Aber für die Zu-
kunft wäre das durchaus denkbar (EI 6).“ 

Im Verlauf des Gesprächs kristallisierten sich dann aber auch Tätigkeitsfelder her-

aus, die mit einem kurzfristigen Engagement vereinbar sind: Zu nennen wären hier 

beispielsweise Tätigkeiten wie Brötchen schmieren oder Sandsäcke füllen. Es gibt 
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auch Einsatzmöglichkeiten für projektbezogenes Engagement. Ein Einsatzbereich ist 

hier die Öffentlichkeitsarbeit: 

„Wenn jemand aus dem Marketing kommt und sich gerne mal bei uns en-
gagieren will, ist er herzlich willkommen. Es gibt öfters mal bestimmte An-
lässe wie Verbandsjubiläen, die ein hohes Maß an Mehrarbeit mit sich 
bringen. Wenn da mal jemand unter die Arme greift, der was davon ver-
steht, kann uns das sicherlich weiterhelfen. Ich muss aber auch sagen, 
dass das bis jetzt noch nicht passiert ist (EI 3).“ 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Altersstrukturen der Organisatio-

nen zeigen, dass bislang noch relativ wenig ältere Menschen im Zivil- und Katastro-

phenschutz aktiv tätig sind. Wenn sie noch aktiv sind, sind sie meistens schon sehr 

lange für die Organisation tätig. Quereinsteiger, die erst mit höherem Lebensalter in 

das Engagement einsteigen, sind bislang noch die Ausnahme. 

 

5.2.8. Chancen und Hindernisse für eine stärkere Beteiligung von älteren 

Menschen 

In den Gesprächen wurde eine Reihe von Argumenten angeführt, die dafür spre-

chen, ältere Menschen aktiver in die Tätigkeit einzubinden. Ein besonderer Vorteil 

liegt in der Verfügbarkeit der Zielgruppe, die ein Befragter treffend auf den Punkt 

bringt: 

„Wenn ich gefragt werde und muss mit dem LKW rausfahren, bin ich im-
mer da. Ich bin täglich verfügbar. Ich setze mich auf den LKW und fahre 
raus. Dafür muss kein junger Kollege von der Arbeit freigestellt werden (ZI 
1).“ 

Gleichzeitig wird angemerkt, dass die älteren Leute körperlich deutlich fitter sind, als 

noch vor einigen Jahren. Außerdem haben ältere Menschen im Laufe ihres Lebens 

ein großes Repertoire an Wissen gesammelt, dass sich gut für die Arbeit in der Or-

ganisation nutzen lässt.  

Auf der anderen Seite gibt es allerdings Altersgrenzen, die eine aktive Beteiligung 

von älteren Menschen mehr oder weniger ausschließen. 

 

5.2.9. Altersgrenzen 

Wie bereits oben erwähnt, gibt es sowohl bei der freiwilligen Feuerwehr (60 Jahre mit 

Option auf weitere 3 Jahre) als auch beim THW (65 Jahre) eine Altersgrenze, mit der 

die aktive Einsatztätigkeit endet und ein Wechsel in die Ehrenabteilung erfolgt. Diese 

Altersgrenzen hängen sehr eng mit den Tätigkeiten zusammen, die mit dem Einsatz-

geschäft entstehen und werden (auch in den Interviews) sehr kontrovers diskutiert. 
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Dass das Thema auch auf Bundes- und Landesebene eine wichtige Rolle einnimmt, 

zeigt nach Ansicht der Befragten die Tatsache, dass bei beiden Organisationen, die 

Altersgrenze bereits angehoben worden ist. Die Feuerwehr merkt an, dass sich bis 

jetzt gezeigt hat, dass die Verlängerungsoption nur selten wahrgenommen wird. Von 

Seiten der Führungsebene wird eine Altersgrenze als durchaus sinnvoll angesehen, 

da es bestimmte Arbeiten gibt, die eine vollständige körperliche Fitness voraussetzen 

und als vollständige Diensttauglichkeit definiert werden: Hierzu zählen beispielsweise 

das Fahren von schweren LKW und der Einsatz mit Atemschutz.  

Gleichzeitig wird aber angemerkt, dass die Altersgrenze bislang Aktivität und Passivi-

tät regelt. Mit dem Erreichen der Grenze endet die aktive Tätigkeit in der Organisati-

on. An diesem Punkt sind sich die Befragten einig, dass ein großes Potenzial von 

Fähigkeiten verschenkt wird. Durch den Wandel der Anforderungen, die an die Or-

ganisationen gestellt werden, ist ein Umdenken notwendig: Die Organisationen müs-

sen sich der Frage stellen, welche Aufgaben, die im Zusammenhang mit dem aktiven 

Geschäft stehen, problemlos von älteren Menschen übernommen werden können. 

Momentan ist eine Integration der Ehrenabteilung der Feuerwehr in die aktive Tätig-

keit allerdings schwierig. Es stellt sich die Frage des Versicherungsschutzes; es 

müssten zuerst Standards definiert werden, die einen einheitlichen Rahmen setzen, 

um eine Absicherung zu gewährleisten.  

Die Nachfrage, ob ein Festhalten am kalendarischen Alter nicht durch einen 

Gesundheitscheck ersetzt werden könnte, wird kontrovers diskutiert: Auf der einen 

Seite wird ein solches Vorgehen für durchaus sinnvoll erachtet, weil mit dieser Me-

thode nicht mehr allein das Lebensalter, sondern zusätzlich die körperliche Fähigkeit 

das Kriterium bildet (EI 1 und EI 4). Es wird allerdings kritisch angemerkt, dass ein 

solches Verfahren ein hohes Maß an Verwaltungsaufwand mit sich bringe, der neben 

dem allgemeinen Verwaltungsgeschäft zusätzlich durch Ehrenamtliche geregelt wer-

den müsste (EI 2 und EI 4). Darüber hinaus stellen sich Fragen der Finanzierbarkeit 

und ob Kommunen oder Organisationen bereit wären, hier zu investieren. Eine Kom-

promisslösung könnte sein, dass jemand, der über eine gesetzte Altersgrenze hinaus 

noch tätig sein will, einen ärztlichen Gesundheitsnachweis eigenständig erbringen 

muss. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass eine Altersgrenze auch die Chance 

auf einen Generationswechsel mit sich bringt: 

„Wer einmal in einer Führungsposition ist, gibt diese auch nicht mehr her. 
Eine Altersgrenze ist dort manchmal die einzige Möglichkeit, auch mal 
junge Leute in gute Positionen zu bringen (EI 4).“  

Von Seiten der Zielgruppe wird die Altersgrenze allerdings kritisch gesehen. Ein Be-

fragter, der kurz vor dem Erreichen der Grenze steht, gibt im Gespräch an: 
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„Es ärgert mich, dass man sagt, mit 65 Jahren ist Schluss. Wenn ich heute 
austreten müsste und nicht mehr aktiv mitmachen dürfte, ist das genauso 
ein Loch, in das ich fallen würde, wie aus dem Berufsleben ausscheiden 
zu müssen (ZI 2).“ 

Mit dem Ausscheiden geht auch ein Stück Wertschätzung verloren: 

„Es ist schlimm, wenn man tatsächlich das Alter erreicht hat, in dem man 
das, was man gerne tut, nicht mehr machen darf. Man will, aber darf nicht 
mehr. Ich wäre todtraurig (ZI 1).“ 

Die Aussagen zeigen, dass sich die Zielgruppe sehr stark mit der Organisation identi-

fiziert und ein erzwungener altersbedingter Ausstieg auch mit einem wahrgenomme-

nen Aufgaben- und Sinnverlust einhergehen kann.  

Es zeigt sich allerdings auch, dass ältere Menschen durchaus in der Lage sind, noch 

aktiv im Einsatzgeschehen mitzuwirken:  

„Solange die körperliche und geistige Eignung vorhanden ist, spricht 
nichts dagegen, auch ältere Menschen einzusetzen. Wir beobachten das 
natürlich, weil wir auch dem Helfer gegenüber eine Fürsorgepflicht haben. 
Wenn wir mitbekommen, dass er es nicht mehr so hinbekommt, müssen 
wir ja nicht nur den Kunden/Patienten schützen, sondern auch den Helfer. 
Wir können ihn dann zum Arbeitsmediziner schicken, und wenn dann fest-
steht, dass es in diesem Bereich keinen Sinn mehr macht, finden wir im-
mer eine andere Möglichkeit. Aufgaben gibt es genug (EI 6).“ 

Ein weiterer Vorteil ist in der technischen Ausrüstung zu sehen, die zunehmend ver-

bessert wird und darauf ausgerichtet ist, die körperlichen Belastungen im Einsatzge-

schehen gering zu halten: 

„Das Material wird immer professioneller und gesundheitsfördernder. Des-
halb kann man auch im höheren Alter noch aktiv im Einsatz mitarbeiten 
(EI 6).“ 

 

5.2.10. Engagementperspektiven für ältere Mitglieder 

In den Gesprächen wird deutlich, dass das Erreichen der Altersgrenze eine aktive 

Beteiligung in der Organisation nicht ausschließt. Es gibt zahlreiche Tätigkeiten, die 

auch von Personen durchgeführt werden können, die aufgrund von körperlichen Ein-

schränkungen nicht mehr voll einsatzfähig sind. Hierzu zählen vor allem Aufgaben im 

Bereich der Verwaltung, der Wartung und der Öffentlichkeitsarbeit. Zum Teil werden 

diese Tätigkeiten schon von Personen wahrgenommen, die nicht mehr im direkten 

Einsatzgeschehen aktiv sind: Arbeiten in der Wartung von Liegenschaften und Ge-

rätschaften, im Verwaltungsbereich oder in der Öffentlichkeitsarbeit werden bei-

spielsweise von den interviewten älteren Aktiven übernommen. Ein großes Spektrum 
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von Einsatzmöglichkeiten ist bislang aber noch unausgeschöpft und setzt eine Neu-

organisation der Arbeitsabläufe voraus. Ein typisches Beispiel lässt sich bei der Auf-

gabenorganisation der Feuerwehr beschreiben: Die Funktion des Gruppenführers 

wird bislang von einer Person übernommen. Er kümmert sich einerseits um die akti-

ve Arbeit und andererseits um Verwaltungsaufgaben (Dienstplan, Personalaktenfüh-

rung, Verteilung von Lehrgängen, Lehrpläne für Dienstabende etc.). Durch eine Auf-

gabenteilung könnten letztere gut von einer älteren Person übernommen werden. 

Dies kann eine Person sein, die lange aktiv mitgearbeitet hat und die Aufgaben 

kennt, es kann aber auch ein Quereinsteiger sein, der berufliche Qualifikationen aus 

dem Bereich der Verwaltung mitbringt.  

Auch die Jugendarbeit bietet ein Einsatzfeld, in dem ältere Menschen ihr Fachwissen 

an jüngere Generationen weitergeben können. Wie weiter oben bereits beschrieben, 

bietet dieses Einsatzfeld eine sinnvolle Tätigkeit, aus der beide Seiten profitieren 

können. Im Gespräch wird allerdings auch deutlich, dass die älteren Menschen bereit 

sein müssen, sich auf die intergenerationelle Arbeit einzulassen:   

„Das setzt auch ein wenig Fingerspitzengefühl voraus. Wenn ich vor eine 
Gruppe Jugendliche trete und versuche, mit einem autoritären Stil etwas 
zu erreichen, stoße ich oft an Grenzen und bekomme keinen Zugang. Ich 
glaube nicht, dass das jeder kann (EI 4).“ 

Weiter spielen die sogenannten Softskills eine Rolle im Einsatzgeschäft und können 

sich positiv auf den Einsatzverlauf auswirken: Ältere Menschen sind in Krisensituati-

onen meist gelassener, da sie über mehr Lebenserfahrung verfügen. Dies kann bei-

spielsweise in der Personalführung im Einsatz, in der Organisation oder im Krisen-

management von Nutzen sein. Ältere Menschen für telefonische Aufgaben im Be-

reich der Personensuche einzusetzen, ist z.B. ein Aufgabenfeld, indem genau diese 

Lebenserfahrung sehr wichtig sein kann: 

„Bei der Personensuche ist die Gelassenheit und die Ruhe besonders 
wichtig. Wenn Leute einen Menschen vermissen und anrufen, sind sie oft 
sehr aufgeregt und aufgebracht. Da kann die Ruhe, die ein älterer Mensch 
ausstrahlt, sehr positiv wirken. Und Telefonieren kann man in jedem Alter 
(EI 1).“ 

 

5.2.11. Gewinnung und Integration von älteren Neueinsteigern 

Bislang gibt es in allen befragten Organisationen relativ wenig Erfahrung mit der In-

tegration von Neueinsteigern im Alter. Die Gründe hierfür sind nach Ansicht der Ex-

perten vielschichtig: Das Engagement im Bereich des Zivil- und Katastrophenschut-

zes ist oftmals sehr zeitaufwendig. Dies wird auch von der Zielgruppe bestätigt: 
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„Man sollte es sich genau überlegen, wie man sich einbringt. Ich bin sehr 
dankbar, dass meine Frau und meine Familie da mitgespielt haben. Sich 
engagieren heißt auch, sehr viel Freizeit opfern, vor allem auch am Wo-
chenende (ZI 6).“ 

Die Verbindung zur Organisation erfolgt meist in der Jugend. Somit haben sich die 

Organisationen bislang auch nicht verstärkt um die Rekrutierung von Personen im 

mittleren und höheren Erwachsenenalter gekümmert und sich mehr auf die Zielgrup-

pe der Jugendlichen konzentriert.  

Es wird zudem festgestellt, dass die Qualifikationsanforderungen, die an Personen 

mit Führungsaufgaben gestellt werden, sehr hoch sind und damit einen Neueinstieg 

im Alter erschweren können: Es stellt sich die Frage, ob Ältere bereit sind, den ge-

samten Qualifizierungsweg in Kauf zu nehmen. Auch ist zu hinterfragen, ob die vor-

gesehene Qualifizierung in jedem Fall durchlaufen werden muss, da Ältere ggf. be-

reits bestimmte berufliche Qualifikationen mit sich bringen, die eine Schulung nicht 

mehr notwendig machen. Die Absolvierung der Grundausbildung, in der die Teilneh-

mer Grundwissen über die Organisation erhalten, ist immer notwendig. Inwieweit al-

lerdings auf die spezifische Ausbildung aufgrund beruflicher Qualifikationen verzich-

tet werden kann, müsste im Einzelfall geprüft werden.  

Gleichzeitig wird allerdings auch vor Übereifer gewarnt:  

„Wenn jemand kommt und sagt, ich wollte schon immer einmal Baggerfah-
ren und nicht die nötigen Qualifikationen mitbringt, wird es schwierig. 
Wenn er dann sieht, dass er für alle schwierigen Tätigkeiten erst eine 
Schulung mitmachen muss, verliert er schnell die Lust (EI 7).“ 

Generell lassen sich demnach für die Zukunft zwei Arten von Neueinsteigern identifi-

zieren:  

Zum einen gibt es Personen, die aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit eine fachliche 

Qualifikation mitbringen. Für die Organisation sind Qualifikationen aus unterschied-

lichsten Fachrichtungen denkbar: Technische Qualifikationen können beispielsweise 

für Wartungsarbeiten genutzt werden; Personen, die Lastkraftfahrzeuge gesteuert 

haben, können in diesem Bereich eingesetzt werden; Personen mit pädagogischem 

Hintergrund können in der Jugendarbeit eingesetzt werden; Qualifikationen, die be-

ruflich im Bereich der Verwaltung erworben wurden, können gerade unter dem As-

pekt der zunehmenden Anforderungen in diesem Bereich sehr effektiv genutzt wer-

den. 

Es gibt aber auch Aufgabenbereiche, für die Personen eingesetzt werden können, 

die über keinerlei fachliche Qualifikationen verfügen: Einfache Verwaltungsaufgaben, 

Tätigkeiten in der Versorgung oder einfache Wartungsarbeiten von Gerätschaften 
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oder Liegenschaften sind typische Beispiele für Arbeiten, die auch ohne fachliche 

Qualifizierung ausgeführt werden können. 

Generell gilt, dass sowohl die Organisation als auch der Neueinsteiger bereit sein 

muss, einen gemeinsamen Integrationsprozess in ein festgeformtes Team zu begin-

nen. Hierbei ist es wichtig, dass beide Seiten aufeinander zugehen: 

„Es ist immer schwierig, wenn jemand neu in ein bereits bestehendes 
Team hinzu kommt. Wir kennen uns teilweise schon viele Jahre und jeder 
weiß, wie der andere tickt. Ein Neuling wird bei uns immer mit offenen Ar-
men empfangen, er muss aber auch bereit sein, sich zu integrieren (ZI 5).“ 

Dass ein solcher Prozess nicht einfach ist, beschreibt ein Aktiver, der als Neueinstei-

ger im Rentenalter in die Organisation kam: 

„Ich habe im Beruf mehrere Jahre in der Geschäftsführung gearbeitet und 
wollte mein Wissen nach dem Berufsleben sinnvoll einsetzen. Es hat aber 
mindestens ein halbes Jahr gedauert, bis ich verstanden habe, wie hier 
gearbeitet wird (ZI 6).“ 

 

6. Zusammenfassung und Handlungsempfehlungen 

Die Untersuchung in der Praxis hat die aus der Literaturanalyse abgeleitete These 

bestätigt, dass sich Organisationen im Zivil- und Katastrophenschutz bislang noch 

kaum mit der Beteiligung von älteren Menschen in der aktiven Tätigkeit auseinander 

gesetzt haben. Bisher wird die Thematik demografischer Wandel vor allem unter dem 

Aspekt der Rekrutierung von Jugendlichen diskutiert.  

Gleichzeitig hat sich allerdings auch gezeigt, dass es eine Reihe von Möglichkeiten 

gibt, ältere Menschen in die aktive Tätigkeit einzubinden. Dies wird in vielen Organi-

sationen bereits getan, durch eine Umstrukturierung und Neuorganisation der Arbeit 

können aber zusätzliche Aufgabenfelder erschlossen werden, die problemlos von 

älteren Menschen übernommen werden können. Hierzu zählen in erster Linie Aufga-

ben, die nicht mit schwerer körperlicher Tätigkeit verbunden sind (Verwaltung, War-

tung, Öffentlichkeitsarbeit etc.). 

Bei der Integration von älteren Menschen in die aktive Arbeit können dabei zwei un-

terschiedliche Zielgruppen identifiziert werden: 

1. Zum einen müssen Aufgabenfelder gefunden werden, die ältere Menschen 

ausführen können, die schon länger in der Organisation tätig sind. Diese Ziel-

gruppe verfügt in der Regel über eine umfangreiche Ausbildung, die im Laufe 

der aktiven Tätigkeit erworben wurde. 
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2. Zum anderen müssen Aufgabenfelder identifiziert werden, um ältere Querein-

steiger in die aktive Mitarbeit zu integrieren. Diese Personen haben in der Re-

gel noch keine Qualifizierung innerhalb der Organisation, verfügen aber über 

eine Reihe von beruflichen Qualifikationen, die für die Arbeit in den Organisa-

tionen gut genutzt werden können. 

Aus den Ergebnissen der Literaturanalyse und der Praxisuntersuchung lassen sich 

folgende Handlungsempfehlungen formulieren: 

 Sensibilisierung für die Thematik und Transparenz erhöhen: Die Organisatio-

nen müssen sich intensiver mit der Entwicklung der Mitgliederzahlen ausei-

nandersetzen und sich dabei der Tatsache bewusst werden, dass das Poten-

zial an Nachwuchskräften in absehbarer Zeit zurückgehen wird. Schon jetzt 

haben mehrere Organisationen mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen. Eine 

alleinige Konzentration auf die Rekrutierung von Nachwuchskräften ist dabei 

nicht ausreichend. Ältere Mitglieder dürfen daher nicht mehr ausschließlich 

unter dem Blickwinkel „passive Ehrenabteilung“ gesehen werden, sondern 

müssen aktiv in die Organisationsabläufe eingebunden werden.  

 Altersgrenze lockern: Eine Festmachung allein am kalendarischen Alter, wie 

sie durch die Festsetzung von Altersgrenzen bestimmt wird, ist nicht mehr 

zeitgemäß und entspricht nicht mehr den heute vorliegenden differenzierten 

Altersbildern. Mittlerweile ist bekannt, dass das Altern durch eine Vielzahl von 

biologischen, ökonomischen, sozialen und biografischen Faktoren bestimmt 

wird, die sich in individuellen Alterungsprozessen niederschlagen. Auf der an-

deren Seite scheint eine Festsetzung von Altersgrenzen, die die Ausführung 

bestimmter Tätigkeiten regelt, durchaus sinnvoll. Durch körperliche Funktions-

einschränkungen sind ältere Menschen in der Regel weniger leistungsfähig, 

wenn es um schwere körperliche Arbeiten geht, die gerade im akuten Einsatz 

im Zivil- und Katastrophenschutz anfallen können. Es erscheint daher sinnvoll, 

eine Kompromisslösung zu finden, die ältere Menschen nicht aufgrund des ka-

lendarischen Alters von der aktiven Arbeit ausschließt. Ein solches Vorgehen 

geht einher mit der Neuorganisation von Arbeitsfeldern. 

 Aufgaben neu strukturieren und Arbeitsprozesse optimieren: Organisationen 

müssen Aufgaben identifizieren, die auch von älteren Mitgliedern übernom-

men werden können. Damit einher geht die Neuorganisation oft alteingeses-

sener und traditionell gewachsener Arbeitsabläufe. Das weiter oben aufge-

führte Beispiel der freiwilligen Feuerwehr, das die Trennung in Führungsposi-

tionen von organisatorischer und praktischer Arbeit beschreibt, macht aber 

deutlich, dass mit einer solchen Vorgehensweise effektiv die Potenziale von 

älteren Mitgliedern genutzt werden können und dass sich Integrationsmöglich-
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keiten für Quereinsteiger mit beruflichen Qualifikationen ergeben. Dieses Bei-

spiel ist problemlos auf andere Aufgabenbereiche und Organisationen über-

tragbar. 

 Ausbau der rechtlichen Rahmenbedingungen: Mit der Neuorganisation und 

der damit verbundenen Beschäftigung von älteren Menschen geht die Ausge-

staltung der rechtlichen Rahmenbedingungen einher. Dies betrifft vor allem 

den Bereich des Versicherungsschutzes. 

 Stärkung der Selbsthilfe- und Selbstschutzfähigkeit: Dieser Bereich bietet so-

wohl für ältere Mitglieder, die aus dem aktiven Dienst kommen als auch Neu-

einsteigern eine gute Möglichkeit. Vor allem Personen mit pädagogischen 

und/oder medizinischen Qualifikationen können hier eine sinnvolle Einsatz-

möglichkeit finden.  

 Qualifikationsstrukturen für Ältere anpassen: Die hohen Qualifikationsanforde-

rungen können gerade für ältere Quereinsteiger eine hohe Zugangsbarriere 

sein. Es kann nicht erwartet werden, dass ältere Quereinsteiger den gesamten 

Qualifikationsprozess auf sich nehmen, wenn sie berufliche Qualifikationen 

und Erfahrungswissen mitbringen. Um hier ein einheitliches Vorgehen zu ge-

währleisten, wird das Definieren von Standards empfohlen, wodurch geregelt 

wird, wann eine berufliche Qualifikation eine Weiterbildung ersetzen kann. In 

jedem Fall ist eine individuelle Prüfung von Vorteil. 

 Informationsfluss erhöhen: Es hat sich gezeigt, dass gerade auf der Ebene 

der Ortsverbände die Thematik bislang eher nur am Rande diskutiert wird. 

Diese sind meist stark in das alltägliche Tagesgeschäft eingebunden und da-

her auch zeitlich ausgelastet, so dass die Bundes- und Landesverbände an 

dieser Stelle als Impulsgeber fungieren können. Durch das Erstellen von In-

formationsbroschüren zur Thematik (wie Beispiel DLRG) und die Erstellung 

einer Datenbank von Gute-Praxis-Beispielen können die Ortsverbände sensi-

bilisiert werden, sich mit der Thematik auseinander zu setzen. Die Beschrei-

bung von erfolgreichen Praxisbeispielen dient dabei als Ideengeber und Ori-

entierung. 

 Gemeinsam Strategien entwickeln: Es wird empfohlen, eine Fachtagung mit 

allen Organisationen des Zivil- und Katastrophenschutzes durchzuführen, die 

sich speziell dem Thema „Demografischer Wandel und ältere (Neu)-

Mitglieder“ widmet. Da bislang alle Organisationen sich noch nicht intensiv mit 

der Thematik beschäftigt haben, können der gegenseitige Austausch und das 

gemeinsame Entwickeln von Strategien durchaus sinnvoll sein.   

 Rekrutierungsstrategien für Neueinsteiger entwickeln: Die gezielte Ansprache 

der Zielgruppe ist entscheidend bei der Rekrutierung von neuen Mitgliedern.  
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 Öffnung für projektbezogenes Ehrenamt: Die Organisationen müssen sich mit 

dem generellen Trend, sich nicht langfristig an ein Ehrenamt zu binden, aus-

einandersetzen. Man kann nicht erwarten, dass sich Neueinsteiger (dies gilt 

für alle Altersklassen) sofort für ein langfristiges Engagement entscheiden. 

Von daher müssen die Organisationen ausloten, ob es Bereiche gibt, in denen 

auch ein kurz- oder mittelfristiges Engagement sinnvoll genutzt werden kann. 

Verwaltung, Versorgung oder Öffentlichkeitsarbeit bieten Chancen, Aufgaben-

felder für ein kurzfristiges Engagement zu generieren. 

 Engagementbereitschaft anerkennen: Nicht zuletzt spielt das Thema der An-

erkennung eine wichtige Rolle bei der Stärkung des bürgerschaftlichen Enga-

gements. Die Untersuchung hat gezeigt, dass Formen von monetärer Hono-

rierung abgelehnt werden und nicht gewünscht sind. Viel wichtiger ist in die-

sem Zusammenhang die gesellschaftliche Anerkennung der geleisteten frei-

willigen Arbeit. Der Förderwettbewerb „Helfende Hand“ des Bundesinnenmi-

nisteriums bietet sich hier an. Die Einführung eines Sonderpreises oder einer 

neuen Kategorie, die auf die Integration älterer Menschen abzielt, kann dazu 

dienen, die Wertschätzung der freiwilligen Arbeit älterer Menschen zu erhö-

hen. 
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Anhang A: Leitfaden Experteninterview 

Demografischer Wandel im Zivil- und Katastrophenschutz 

Name:___________________________ 

Interviewer:_______________________ 

Datum, Zeit: ______________________ 
 

 

Allgemeine Fragen 

 Beschreiben Sie in wenige Sätzen Ihren beruflichen Hintergrund? (Qualifikati-

on, Hauptaufgaben, etc.) 

 Inwieweit arbeiten Sie mit Ehrenamtlichen zusammen? 

 Wer organisiert die Arbeit mit Ehrenamtlichen? 

 

Aufgaben im Ehrenamt 

 In welchen Bereichen des Zivil- und Katastrophenschutz werden schon heute 

ältere Ehrenamtliche eingesetzt? 

 Gibt es andere Bereiche (nicht ZS/KatS) in Ihrer Organisation, in denen Eh-

renamtliche beschäftigt sind? Gibt es dort Querverbindungen? 

 Was sind die Hauptaufgaben, die von Ehrenamtlichen im ZS/KatS übernom-

men werden? 

 Was lässt sich über die Altersstruktur von Ehrenamtlichen in Ihrer Organisati-

on sagen? 

 Welche Bereiche, die bislang wenig von älteren Menschen besetzt sind, sind 

problemlos auf diese Zielgruppe auszuweiten? 

 Wo gibt es Grenzen? Welche Bereiche können kategorisch ausgeschlossen 

werden? 

 Welche Rolle spielt das projektbezogene Ehrenamt? 

 

Qualifikationen von älteren Menschen 

 Welche fachlichen Qualifikationen von älteren Menschen können ihnen nütz-

lich sein? 

 Können Sie konkrete Beispiele nennen? 

 Welche Rolle spielen dabei die sogenannten „soft skills“ (Lebenserfahrungen, 

Gelassenheit, etc.) 
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Rekrutierung 

 Wie rekrutieren Sie Ehrenamtliche? 

 Setzen Sie dabei einen speziellen Fokus auf die Gruppe der älteren Men-

schen? 

 Muss diese Zielgruppe nach Ihrer Erfahrung anders angesprochen werden? 

 

Ausbau der Selbstschutz/-hilfefähigkeit 

 Gibt es Projekte zur Stärkung der Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung unter 

Einbeziehung/mit Schwerpunkt auf Senioren? 

 Welchen Stellenwert hat die Selbsthilfefähigkeit für Ihren Bereich? 

 Inwieweit ergeben sich hier Möglichkeiten, ältere Menschen ehrenamtlich zu 

binden und bereits ehrenamtlich tätige Senioren einzubinden? (bspw. als 

Mutiplikatoren) 

 

Anreizsysteme 

 Gibt es ein Entlohungs- /Belohnungssystem für Ehrenamtliche? 

 Wie kann das Anreizsystem für Ehrenamtliche verbessert werden? Bzw. Lässt 

sich hierdurch die Engagementbereitschaft ausbauen? 

 Gibt es nach Ihrer Einschätzung hier spezielle Formen für ältere Menschen? 

 

Weitere Entwicklungen 

 Konnten sie in den letzten Jahren eine Veränderung der 

Engagementbereitschaft im Bereich ZS/KatS bei älteren Menschen beobach-

ten? Wie sieht diese aus? 

 Welche Rolle spielt der Bundesfreiwilligendienst bei der Einbindung älterer 

Ehrenamtlicher? 

 Welche Rahmenbedingungen müssen sich ändern, damit sich mehr ältere 

Menschen im ZS/KatS engagieren? 

 Gibt es Ansätze von intergenerationellen Projekten? Inwieweit können hier die 

Ressourcen der älteren Menschen eingesetzt werden? 
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Anhang B: Leitfaden Zielgruppe (60+) 

 
Interview am:_________________________________ 
Name des Interviewten:_________________________ 
Organisation:_________________________________ 
 
Vorstellung  

 Beruflicher Hintergrund  

 Sonstiges  

Erzählstimulus 

“Bitte beschreiben Sie ihre Erfahrungen, die Sie im Laufe ihrer ehrenamtlichen Tätig-

keit gemacht haben.” 

 

Nachfragen 

 Seit wann sind Sie ehrenamtlich aktiv?  

 Seit wann in dieser Organisation?  

 Was sind Ihre Hauptfunktionen?  

 Haben sich die Aufgaben im Laufe der Tätigkeit verändert?  

 Sind Sie noch in anderen Bereichen ehrenamtlich aktiv?  

 

Motivlagen  

 Was waren damals Ihre Motive, ehrenamtlich tätig zu werden?  

 (wenn schon lange aktiv) Haben sich Ihre Motive im Laufe der Zeit verändert?  

 Warum haben Sie sich gerade für diese Organisation entschieden?  

 

Ressourcen  

 Nutzen Sie ihre beruflichen Qualifikationen für Ihre Tätigkeiten?  

 Denken, Sie es gibt für Ihre Tätigkeit eine Altersgrenze?  

 Wo sehen Sie Ihre besonderen Stärken?  

 

Zukunft des Ehrenamtes  

  In welchen Bereichen denken Sie, können in Zukunft vermehrt ältere Men-

schen eingesetzt werden?  

 Gibt es dabei neue Aufgabenfelder?  


