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Europäische Parlament 2008 Freiwilli-
gentätigkeit als „Beitrag zum wirtschaft-
lichen und sozialen Zusammenhalt“ an-
erkannt hat, wurde das Jahr 2011 zum 
„Jahr der Freiwilligentätigkeit“ erklärt. In 
Österreich hat sich der seit 2012 beim 
BMASK eingerichtete Freiwilligenrat 
zum Ziel gesetzt, Freiwilligentätigkeit als 
tragende Säule des Gemeinwesens auf-
recht zu erhalten, anzuerkennen und auf-
zuwerten. 

Arbeitsleistung, nicht Hobby

In Abgrenzung zu konsumtiven Freizeit-
aktivitäten, also Hobbys, wird freiwilli - 
ges Engagement nämlich eindeutig als 
Arbeitsleistung bewertet. Was das zeit-
liche Ausmaß anbelangt, werden in der 
Regel vier Wochenstunden pro Person 
geleistet. Empfohlen wird, zwei Halbtage 
pro Woche nicht zu überschreiten. Na-
türlich schließt der produktive Charakter 
Eigennutzen für Freiwillige aber nicht 
aus: Der Zugewinn von Kompetenzen, 
die auch dem beruflichen Fortkommen 
dienen und Einstiegschancen im Arbeits-
markt verbessern, ist ein durchwegs gän-
giges Ziel. Es gilt anzunehmen, dass sich 
freiwilliges Engagement aber auch für 
Organisationen lohnt. Einer deutschen 
Studie zufolge liegt das Kosten-Nutzen-
Verhältnis bei 1 : 7. Als übliche Kosten 
werden nicht nur Versicherung, Spesen-
ersatz und Zeichen der Anerkennung be-
urteilt. Da Freiwilligentätigkeit als Bei-
trag zur wirtschaftlichen Wertschöpfung 
verstanden werden muss – zumal Dienst-
leistungen, Produkte und Ergebnisse mit 
ökonomischem Wert erzeugt werden – 
sind bestimmte, mit Kosten verbundene 

Qualitätskriterien zunehmend unab-
dingbar. Das „Bundesgesetz zur Förderung 
von freiwilligem Engagement“ (Freiwilli-
gengesetz) ist mit Juni 2012 in Kraft getre-
ten und schafft die gesetzliche Grundlage 
für Strukturen zur Förderung von Frei-
willigentätigkeit. Auch die Notwendigkeit 
für standardisierte Bildungsmaßnahmen, 
die laufende professionelle Betreuung der 
Freiwilligen durch eigens geschulte Frei-
willigenkoordinatorInnen zum Ziel haben, 
wurde erkannt. So wurden spezielle Lehr-
gänge entwickelt, um hauptamtliche Mit-
arbeiterInnen zu Freiwilligenkoordinato-
rInnen auszubilden. Immerhin müssen 
Freiwillige gewonnen, geschult, intensiv 
betreut und geführt werden. Zu den Auf-
gaben zählen die persönliche Begleitung 
vom Eintritt bis zur Beendigung  sowie der 
Aufbau der nötigen Rahmen bedingungen 
in den Institutionen. Arbeitseinsätze von 
Freiwilligen bedürfen gezielter Planung, 
Koordination und Anleitung, wodurch 
der Ressourcenbedarf an hauptamt-
lichem Leitungspersonal steigt. Sollen 
Freiwillige professionelle  Arbeit leisten, 
bedarf es ferner einem  entsprechenden 
Arbeitsumfeld. Gelebte Anerkennungs-
kultur und ausgewählte Fortbildungs-
maßnahmen für Freiwillige runden eine 
gute Einbindung ab.

Besonderheiten im Führungsstil 

Klassische Führungsstrategien greifen, 
nicht zuletzt aufgrund der nicht mone-
tären Motivation, nur bedingt – denn 
Freiwillige sind zu nichts verpflichtet. 
Zur Förderung und Anerkennung bedarf 
es folglich Instrumente der etwas anderen 
Art: Freiwillige möchten nicht nur das 

Ziel ihrer Tätigkeit selbst bestimmen, 
sondern auch Arbeitsweise und Zeitaus-
maß selbst festlegen, auch wenn diese 
Wünsche mitunter im Widerspruch zu 
den Anforderungen der Einrichtung ste-
hen. Probleme können sich auch in der 
Zusammenarbeit mit Festangestellten er-
geben, da Freiwillige Freiheiten genießen, 
die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern verwehrt sind. Auch 
haben Freiwillige häufig ein stärkeres 
Kontaktbedürfnis und erwarten Unter-
stützung durch Festangestellte, die viel-
fach ohnehin zeitlich unter Druck stehen. 
Gegenseitige Erwartungshaltungen ber-
gen häufig Konfliktpotential, welches es 
durch professionelle Leitung zu beseiti-
gen gilt. Sollen Freiwillige in eine Orga-
nisation eingebunden werden, reicht die 
bewusste Entscheidung dafür nicht aus. 
Es gilt, eine Vielzahl besonderer Heraus-
forderungen zu meistern. Klare Rahmen-
bedingungen, Zeitressourcen und Struk-
turen sind zweifellos erforderliche Vor-
aussetzungen, um dieses so wertvolle 
Sozialkapital so zu gestalten, dass es für 
alle Seiten als Bereicherung wahrgenom-
men werden kann.

 
Internet:

Freiwilligenmesse:
www.freiwilligenmesse.at

Alle Infos zur Freiwilligenarbeit:
www.freiwilligenweb.at

Schreiben Sie Ihre Meinung 
an die Autorin

nina.ehrensberger@chello.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at
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Das Bedürfnis zu helfen, ist ein uraltes Merkmal 
von Kultur und Zivilisation. Ob aus der Sicht  
der klassischen Antike oder der des Christen-
tums, der individuelle Beitrag zum Allgemein-
wohl gehörte immer schon unverzichtbar zu 
einem sinnerfüllten Leben.


