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l- s wird dabei zwischen infor-

I mellem und formellem En-
b gagement unterschieden. In-

formelles Engagement findet sich
unter Freundlnnen, Nachharlnnen
odcr tsekannten, ohne dass eine
Einrichtung inrrolviert wäre. Letz-
teres ist bei formellem Engagement
der Fall. Hier wird das freiwillige
Engagement etwa innerhalb eines
Vereines oder einer gemeinnützi-
gcn Gcscllschaft organisiert. Sol-
che Einrichtungen können rein eh-
renamtlich aufgestellt sein oder es

besteht eine Zusammenarbeit zwi-
schen freiwilligen und hauptamtli-
chen Mitarbeiterlnnen (vgl. Heim-
gartner 2018).

Freiwilligenarbeit

Die Einbindung von Freiwilligen
stellt eine Managementaufgabe
dar. Diese bezieht sich unter an-
dercm auf clie Anwerbung, ille Attf-
nahme, die Einführung s<.rwie die
Begleitung. Eine Einrichtung hat
sich mehrere Fragen zu stellen:
. Erstens ist zu überlegen, welche

Aufgaben den freiwilligen Mit-
arheiterlnnen iiherlassen hzrv.

welche ihnen zugetraut werden
können > Dntuticklung tton Tti-
tigkeitsprofi,len.

o Zweitens ist zu entscheiden, ob

die freiwilligen Mitarbeiterlnnen
diese Aufgaben gemäß ihrer All-

l,igsexpertise utler auf Basis von
Vorerfahrungen übernehmen
können oder ob sie eine Weiter-
bildung benötigen, die ihnen die
nötigen Kompetenzen vermittelt
-+ Fnnui *l rt n,!J nttt, Hi nfil,h r u n,gc n,

m'td lA/ e i L e rlt ilcl u ng e n.
o Drittens gehen einige Einrich-

tungen so vor, dass sie zunächst
nach den Talenten und Interes-
sen der potenziellen Freiwilligen
fragen. In der Folge wird dann
versucht, Aulgaben zu finden, die
diesem mitgehrnchten individucl
len Kompetenzspektrum entspre-
chen + h[atching.

Die Begleitung freiwilliger Mitar-
beiterlnnen fußt auf unterschied-
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lichen Formaten. Einzelgespräche,
Teamtreffen und Supervision dienen
dazu, die Qualität zu reflektieren,
während Feste und Ausflüge ne-
ben dem Vergnügen und dem sozi-
alen Austausch darauf ausgerichtet
sind, die Bleibemotivation zu pfle-
gen. In den letzten Jahren hat sich
insbesondere auch die versiche-
rungsrechtliche Absicherung der
Engagierten ausgeweitet und damit
verbessert (vgl. Oberbauer 2015).
Elias Schaden (2018) hat in seiner
Dissertation Tätigkeitsproflle von
freiwillig Engagierten in der Kin-
der- und Jugendhilfe vorgestellt. Er
nennt etwa Kinderbetreuung, schu-
lische Unterstützung, Bewerbungs-
training, Hol- und Bringdienste,
Unterstützung bei Amtswegen so-
wie handwerkliche Leistungen als
Beispiele.

F reiwi I I i g eng escheh en

Wichtig für die Präsenz des freiwil-
Iigen Engagements sind die Freiwil-
ligenzentren und -börsen, die sich
auch zu einer Interessengemein-
schaft der Freiwillegenzentren Ös-

terreichs (= IGFÖ) zusammenge-
schlossen haben. Außerhalb des
Bundeslandes Tirol besteht aller-
dings zur Zeit noch keine flächen-
deckende Verbreitung. Zugang zum
freiwilligen Engagement können
Interessierte auch über die zahl-
reichen Internetportale finden, die
Stellen für freiwilliges Engagement
offerieren. Auch Freiwilligenmessen
bieten von Zeit zu Zeit einen nie-
derschwelligen Überblick über die
Szene und erleichtern dadurch den
Einstieg. Das in der Freiwilligenar-
beit sehr aktive Sozialministerium
(siehe http ://vwrrw.freiwilligenweb.
at4 sorgt in Abstimmung mit dem
Freiwilligenrat für Impulse in Ös-

terreich. So hat Österreich ein mo-
dernes Freiwilligengesetz, das u.a.

die Unbezahltheit als Kriterium für
das freiwillige Engagement festlegt.
Auch das freiwillige Sozialjahr, das
freiwillige Umweltschutzjahr, der
Gedenk-, Friedens- und Sozial-
dienst im Ausland sowie das frei-
willige Integrationsjahr sind darin
geregelt. Zur Ausbildung von Koor-
dinatorlnnen im freiwilligen Enga-
gement wurde ein Curriculum ent-
wickelt, das der Orientierung für
Anbieterlnnen dient. Ein analoger
oder digitaler Freiwilligenpass will
zur Dokumentation und Wahrneh-
mung von Engagementzeiten anre-
gen. Im Herbst 2019 ist nun nach
2009 und 2015 der dritte Bericht
zum freiwilligen Engagement in Ös-

terreich erschienen.

Verschiedene privatwirtschaftliche
Unternehmen tragen ebenfalls zum
Freiwilligengeschehen bei. Der Wil-
le zu einer gesellschaftlichen Mit-
verantwortung drückt sich bei
manchen Firmen auch durch die
Planung und Unterstützung von
freiwilligem Engagement ihrer Mit-
arbeiterlnnen aus (corporate volun-
teering). Zugleich werden Effekte
der Weiterbildung und der Team-
bildung angestrebt bzw. erreicht.
Auch an Schulen, pädagogischen
Hochschulen, Fachhochschulen

und Universitäten gibt es Initiati-
ven, Schülerlnnen bzw. Studierende
zu gesellschaftlichen Handlungsbei-
trägen anzuregen (educational vo-
lunteering).

Gesellschaftliches
Engagement

Rund ein Drittel der Menschen en-
gagiert sich formell. Viele von ih-
nen beginnen schon durch famili-
äre Vorbildwirkung und wachsen so

in das Engagement hinein. Im Le-

benslauf können Betroffenheit, aber
auch verschiedene Übergänge Aus-
Iöser für Engagement sein. Kommen
etwa Kinder in die Schule oder zie-
hen aus dem gemeinsamen Haus-
halt aus, können Zeitressourcen frei
werden, die mitunter mit freiwilli-
gem Engagement aufgefüllt werden.
Zusammenhänge bestehen auch mit
dem beruflichen Wirken. Berufliche
Positionen können zu Ehrenämtern
führen, aber auch Phasen ohne be-
zahlte Arbeit können das Interesse
an freiwilliger Mitwirkung wecken.
Insbesondere ist die Pension bzw
manchmal schon die Zeit kurz da-
vor für viele Menschen ein Anlass,
sich gesellschaftlich zu engagie-
ren und damit dem eigenen Leben
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eine neue Aufgabe und manchmal
auch den ersehnten Sinn zu verlei-
hen. Freiwilliges Engagement stellt
eine Leistung für andere außerhalb
des eigenen Haushalts dar und ist
demnach als Zeichen von Solidari-
tät und Zusammenhalt zu sehen. Es
deckt aber zugleich eigene Bedürf-
nisse nach Abwechslung im Alltag,
sozialem Miteinander und neuen
Lernerfahrungen (Doppelfunktion).
Es kann dazu beitragen, einer dro-
henden Einsamkeit oder auch einer
frustrierenden Eintönigkeit zu ent-
kommen sowie ein bewegteres und
damit gesünderes Leben zu führen
(vgl. Heimgartner 2017).

Über die Lebenszeit ist insbeson-
dere die Vereinbarkeit von freiwil-
ligem Engagement und bezahlter
sowie familiärer Arbeit ein gro-
ßes Thema. Zur bezahlten Arbeit
ist das Verhältnis in den Diskursen
gespalten (vgl. More-Hollerweger/
Pennerstorfer 2016). Als Pionierar-
beit, aber auch in der Koordinati-
onsarbeit kann freiwilliges Engage-
ment bezahlte Arbeit generieren. In
dieser Rolle fungiert freiwilliges En-
gagement als Detektor gesellschaft-
licher Bedarfe. Die kritische Sicht
besteht darin, dass eine Abwertung
von bezahlter Arbeit im Sozialbe-

Freiwilligenarbeit

reich verhindert werden soll und
durch die unbezahlte Tätigkeit Per-
sonen Gefahr laufen, sich auszubeu-
ten. Eine versöhnliche Betrachtung
spricht von einem kooperativen Mit-
einander von bezahlter Arbeit und
freiwilligem Engagement. Enga-
gierte erbringen demnach Leistun-
gen, für die Hauptamtliche nicht die
Zeit haben und für die aus Grün-
den der sozialen Einbindung, Qua-
lität und Verantwortung sinnvoll ist,
dass möglichst viele Personen diese
freiwillig in die Gemeinschaft ein-
bringen (vgl. Heimgartner 2004).

Resümee

Unterschiedliche Strategien gegen
Nichtbeteiligung und Exklusion im
freiwilligen Engagement sind zu
erwähnen. Am Beginn steht eine
solide Informations- und Vermitt-
lungsarbeit, wobei insbesondere
persönliche Kontakte wichtig sind.
Zudem wird auch in internationa-
len Studien thematisiert (2.8. Am-
brosini 201,6), dass eine lebens-
lange Bindung an Einrichtungen
abnimmt, temporäre Beteiligun-
gen an überschaubaren Projek-
ten hingegen häuflger werden, die
durchaus auch global angelegt sein
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können (Voluntourismus). Für be-
stimmte marginalisierte Gruppen
sind möglicherweise auch Assis-
tenzen ein Zukunftsweg, ohne den
primären Anspruch auf bezahlte
Arbeit aus den Augen zu verlieren.
Generell erscheint eine im Um-
gang mit Zeit pluralistische Gesell-
schaftsatmosphäre förderlic[, in
der es willkommen ist, private und
familiäre Aktivitäten, bezahlte Ar-
beit und freiwilliges Engagement
mit den unterschiedlichen Bedeu-
tungshintergründen gleichzeitig und
gerecht verteilt zu leben (vgl. Heim-
gartner 201.9).
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