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5
.770 BesucherInnen fanden sich 
auf der diesjährigen Freiwilligen-
messe im MAK Wien ein. Bundes-
ministerin Johanna Mikl-Leitner, 

Bundesminister Rudolf Hundstorfer, 
Barbara Stöckl u. v. a. eröffneten am  
12. Oktober 2013 feierlich die zweitägige 
Messe. Unter dem Motto „Ja, ich will! 
freiwillig werden“ erfuhr das freiwillige 
Engagement besondere öffentliche Auf-
merksamkeit. Die bereits zweite Ausgabe 
dieser Messe war, wie nach der ersten die-
ser Art im Jahr 2012 zu erwarten war, ein 
voller Erfolg. Mehr als siebzig Einrich-
tungen bewarben ihre Angebote, sich im 
Rahmen ihrer Organisation freiwillig zu 
engagieren.

Helfen als uralte Tradition 

Das Bedürfnis zu helfen ist ein uraltes 
Merkmal von Kultur und Zivilisation. 
Ob aus der Sicht der klassischen Antike 
oder der des Christentums, der individu-
elle Beitrag zum Allgemeinwohl gehörte 
immer schon unverzichtbar zu einem 
sinnerfüllten Leben. Hilfe im Alltag darf 
jedoch nicht mit freiwilligem Engage-
ment verwechselt werden. Im Unter-
schied zur am weitest verbreiteten und 
wohl alltäglichsten Form des prosozialen 
Handelns, der Nachbarschaftshilfe, fin-
det freiwilliges Engagement nicht im pri-
vaten Umfeld statt. Es wird definiert als 
ein freiwilliges, nicht auf Entlohnung 
ausgerichtetes Tun für eine bestimmte 
Dauer, außerhalb des eigenen Haushalts 
und des Familien- bzw. Bekanntenkrei-

ses. Freiwillige Mitarbeit findet im Rah-
men von Institutionen, Organisationen 
oder Vereinen statt. Im Zentrum der Tä-
tigkeit steht weder der Wunsch nach Be-
zahlung noch sind es gesellschaftliche 
Normen der Bindung oder Verpflich-
tung, die dazu führen, dass sich jemand 
freiwillig engagiert. Die wesentlich ältere 
Bezeichnung Ehrenamt rührt hingegen 
aus anderer Richtung: Sie entstammt 
dem frühen 19. Jahrhundert, als Bürge-
rInnen des preußischen Staates aufgrund 
von Zahlungsunfähigkeiten, entstanden 
durch Napoleonische Kriege, dazu ver-
pflichtet wurden, Staatsaufgaben unent-
geltlich zu erledigen. Die Wurzeln des 
Ehrenamts liegen historisch daher eher 
in administrativen bzw. politisch oder 
karitativ besetzen Bereichen. Tatsächlich 
ließ sich einst durch Dienste am Gemein-
wesen Ehre erlangen. Nicht ganz zu Un-
recht wurde dieser althergebrachte Begriff 
heutzutage weitgehend ersetzt. Man 
möchte sich „freiwillig engagieren“.

Nach jeweiliger Tradition wird frei-
williges Engagement primär mit Nächs-
tenliebe, Altruismus oder Solidarität in 
Zusammenhang gebracht und ist jeden-
falls nichts, was von vornherein zu er-
warten ist. Nicht nur Freiwilligkeit steht 
begrifflich im Mittelpunkt, auch der po-
sitiv besetzte Begriff des Engagements 
lässt auf hehre, ethisch höherwertige 
Ziele schließen. Unter dem Aspekt, dass 
freiwilliges Engagement demzufolge als 
Pendant zur unfreiwillig geleisteten Er-
werbsarbeit interpretiert werden kann, 
scheint diese Bezeichnung nicht ganz 
unproblematisch zu sein. Dennoch 
kann man wohl berechtigterweise sagen, 
dass der Grad an Freiwilligkeit bei der 

gängigen Erwerbsarbeit ein geringerer 
sein dürfte als beim freiwilligen Engage-
ment. Anders als bei entlohnter Arbeit 
lässt sich die Frage nach der Motivation 
im Einzelfall nicht ganz so einfach be-
antworten. Die Motivationen, die dazu 
führen, dass sich jemand freiwillig enga-
giert, sind vielfältig. Freiwillige möchten 
helfen, Menschen treffen, Freunde ge-
winnen, persönliche Fähigkeiten und 
Talente einbringen, Neues lernen und 
einen Beitrag zum Gemeinwohl leisten. 
Monetärer Gegenwert scheidet als An-
reiz aus – was die Annahme zulässt, dass 
man es sich auch leisten können muss, 
in irgendeiner Form freiwillig tätig zu 
sein. 

Wer profitiert? 

Nach Zahlen des BMASK engagieren 
sich insgesamt rund 3,3 Mio. Österrei-
cherInnen ab 15 Jahren freiwillig. Seit 
dem Internationalen Jahr der Freiwilligen 
2001 wurde Freiwilligenpolitik zu einem 
wichtigen politischen Feld. Nachdem das 

Nina Ehrensberger 
Juristin, freie Autorin
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Was bedeutet es, sich freiwillig zu engagieren? Welche Motivation führt dazu?  
Und worauf ist bei der Führung von Freiwilligen-Teams besonders zu achten? 
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