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Vorw ort

Warnung des Amtes für Soziokultur:
Freiwilligenarbeit kann Ihr Leben verändern!

Werbekampagne der Stadt Zürich

Der Pfarrer, bei dem ich den Konfirmationsunterricht besuchte, war erst wenige Jahre zuvor
als rumänischer Flüchtling in die Schweiz gekommen. Trotz seiner belastenden Vergangen-
heit als Verfolgter hatte er sich ein offenes und herzliches Wesen erhalten. Eine seiner be-
sonderen Eigenschaften war, dass er uns Konfirmanden sein grosses Vertrauen spürbar
vermitteln konnte. Als ein Teil von uns eine Jugendgruppe gründen wollte, konnten wir wie-
derum auf seine Unterstützung zählen. Ohne Bürokratie erhielten wir Räume, Gelder und die
Bewilligung zur Benützung des VW-Busses der Kirchgemeinde. Vor allem aber erhielten wir
das Vertrauen des Pfarrers. Er unterstützte unsere Initiative ohne uns Auflagen darüber zu
machen, wie eine kirchliche Jugendgruppe in seiner Kirchgemeinde auszusehen habe.
Die Gründung dieser Jugendgruppe war für mich ein wichtiger und intensiver Prozess.
Ich lernte, mich in der Rolle als Leiter zu bewegen, Gruppenprozesse zu strukturieren, An-
lässe auszuwerten und konstruktiven Umgang mit Feedbacks. Meine Erfahrungen mit die-
sem Pfarrer und als Jugendgruppenleiter stärkten damals mein Selbstvertrauen. Der Erfolg
unserer Jugendgruppe war so motivierend, dass ich anschliessend zehn Jahre als Freiwilli-
ger und in der Zwischenzeit weitere zehn Jahre als Professioneller in der Jugendarbeit
geblieben bin.
Als Leiter einer Jugendgruppe erhielt ich eine Chance. Später wurden mir weitere Chancen
als Leiter und Freiwilliger in neuen Angeboten eröffnet. All diese Erfahrungen haben dazu
geführt, dass sich mein Leben bereicherte und farbiger wurde. All diese Erfahrungen haben
mein Leben verändert, mir für vieles die Augen geöffnet und meine Lebensplanung zentral
beeinflusst.

In dieser Diplomarbeit geht es mir darum, dazu beizutragen, dass andere Menschen eben-
falls solche Chancen erhalten. Für mich steht dabei nicht der Gewinn für die Gesellschaft im
Vordergrund, obwohl dieser meist nicht unbeträchtlich ist. Der Gewinn für den Freiwilligen
selber entschädigt oft bereits bei Weitem für das Engagement.
Abschliessen möchte ich diese Einleitung mit einem Zitat von Martin Buber. Es ist für mich
ein Schlüsselsatz zu meinem Verständnis dessen, was letztlich die meisten Menschen in der
Freiwilligenarbeit suchen und viele auch finden:

Alles wirkliche Leben ist Begegnung
Martin Buber
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T eil I: Frageste llung

1 Ausgangslage der Frage ste llung

1.1 Sink ende Budge ts und ste igende Anforde rungen

In der von mir geleiteten kirchlichen Jugendarbeit in Pfäffikon erhielten wir bereits zweimal
für die Budgeterstellung die Auflage, das neue Budget 10% unter dem letzten zu halten.
Solchen Realitäten sehen sich zurzeit viele soziale Institutionen ausgesetzt. Wohl für länger
vorbei sind die Zeiten, in denen auf neue Bedürfnisse und Aufgaben in der sozialen Arbeit
automatisch mit neuen Stellenprozenten reagiert werden kann. Viele Institutionen versuchen
intensiv, durch Effizienzsteigerungen die sinkenden Finanzen zu kompensieren.
Solche Prozesse sind oft schmerzhaft für die Beteiligten. Der Output-Druck auf sozial Tätige
steigt teilweise ins Unerträgliche. Doch sind wirklich alle Konsequenzen nur negativ?
Oder bietet diese Krise nicht auch die Chance, teilweise zu neuen, letztlich besseren und
kreativeren Lösungen zu kommen und Verkrustetes auch aufbrechen zu lassen?
Als Jugendarbeiter habe ich in Pfäffikon konkret erlebt, wie die knappen Ressourcen sich
letztlich zu Gunsten der Jugendarbeit ausgewirkt haben. Obwohl die Angebote innerhalb un-
serer Jugendarbeit immer grösser, vielfältiger und anspruchsvoller wurden, waren für deren
Betreuung über lange Zeit keine neuen Stellenprozente möglich. Deshalb war ich gezwun-
gen, immer wieder neue Freiwillige in verantwortlichen Positionen einzusetzen. Dabei mach-
te ich mehrere Beobachtungen:

• Manches, was ich aus Zeitmangel nur notdürftig abdeckte, wurde unter freiwilliger
Leitung sehr gründlich bewältigt.

• Die Verantwortungsübergabe mobilisiert oft sehr grosses Engagement bei den Frei-
willigen.

• Viele Freiwillige bringen aus Freizeit oder Beruf hohe Qualifikationen mit, welche in
der Jugendarbeit produktiv eingesetzt werden können.

• Mehrjährige Freiwillige erreichen in ihren Aufgaben eine hohe Professionalisierung.

Die fehlenden Gelder haben sich positiv ausgewirkt
Die ursprünglich fehlenden Ressourcen für neue professionelle Stellenprozente haben sich
in unserer Jugendarbeit in der Zwischenzeit mehrheitlich positiv ausgewirkt. Ich konnte nicht
den einfachen Weg gehen und neue Aufgaben mit zusätzlichen Stellenprozenten abdecken.
Um die Jugendarbeit weiter zu entwickeln war ich gezwungen in junge Menschen zu inves-
tieren, welche bereit waren, als Freiwillige bestehende oder neue Aufgaben in der Jugendar-
beit zu übernehmen. Dadurch gewann die Jugendarbeit in den letzten Jahren ein enormes
Potential durch engagierte und zunehmend erfahrene Freiwillige. Auf diesem Weg wollen wir
weitergehen. Nachdem unsere Jugendarbeit viele Teenager als Freiwillige integriert hat, wol-
len wir nun verstärkt junge Erwachsene als Freiwillige gewinnen. Weiter wollen wir auch die
älter werdenden freiwilligen Teenager in der Lebensphase als junge Erwachsene anspre-
chen. Aus dieser Ausgangslage ergibt sich die Fragestellung dieser Diplomarbeit.
Wie lassen sich junge Menschen als Freiwillige für die kirchliche Jugendarbeit gewinnen und
nachhaltig motivieren?
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1.2 Arbe it mit Fre iw ill igen gehört zur professione llen Jugendarbe it

Welche Aufgaben müssen eigentlich zwingend von Professionellen
bewältigt werden?

Warum…
… soll ich für den Jugendtreff einkaufen, wenn es Jugendliche gibt, deren liebste Frei-

zeitbeschäftigung das Shoppen ist?
… soll ich hinter der Bar stehen und bedienen, wenn junge Menschen durch die mit die-

ser Tätigkeit verbundene Anerkennung in ihrer Identität gestärkt werden.
… soll ich ein Weekend organisieren, wenn die angehende Lehrerin dies als Herausfor-

derung ansieht und durch den Erfolg für weitere Aktivitäten motiviert wird.
… soll ich die Homepage verwalten, die Treffbuchhaltung führen, Flyer gestalten,

Zeitungsberichte schreiben oder Aufsicht schieben, wenn dies Freiwillige teilweise
qualifizierter wahrnehmen können und dazu motiviert sind.

Die Liste von Arbeiten, welche an einer Jugendarbeiterstelle oft ohne direkten Kontakt mit
anderen Menschen erledigt wird, ist oft sehr umfangreich. Dem gegenüber steht die Zielset-
zung von Sozialer Arbeit, welche Suter und Brändle (2002, S.5) wie folgt definieren: „Soziale
Arbeit als Profession verhindert, lindert und löst soziale Probleme.“ Bedeutet dies nicht, dass
die Kernaufgabe sozial Tätiger in der konkreten Arbeit mit Menschen liegt? Dies jedoch sieht
in der Realität mancher Jugendarbeiterstelle anders aus. Natürlich kann bei weitem nicht al-
les von Freiwilligen übernommen werden. Und nicht bei allem, wo es möglich ist, macht es
auch Sinn. Doch ich bin überzeugt, dass das Potential von Freiwilligenarbeit nach wie vor
zuwenig erkannt wird und das Freiwilligenarbeit in Zukunft noch an Bedeutung gewinnen
wird.
Durch den Einsatz von Freiwilligen kann die den Professionellen zur Verfügung stehende
Zeit für Kernaufgaben deutlich erhöht werden. Gleichzeitig ist die Übernahme von Aufgaben
für Freiwillige oft eine Chance zum weiteren Entfalten der Persönlichkeit sowie zur Steige-
rung der Bewältigungskompetenz und des Selbstwertgefühls.

Freiwilligenarbeit bietet hervorragende Möglichkeiten,
 trotz knapper werdenden finanziellen Mitteln,

auf neue Bedürfnisse einzugehen und Bestehendes zu sichern.
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2 Zie lse t zung und Dim ensionierung der Frageste llung

Ziel dieser Diplomarbeit
Als Resultat dieser Diplomarbeit will ich fundierte Instrumente für die zukünftige Arbeit mit
Freiwilligen in unserer Jugendarbeit entwickeln. Damit will ich Basis für einen langfristig er-
folgreichen, professionalisierten und differenzierten Umgang mit freiwilligen jungen Erwach-
senen in der ref. Jugendarbeit Pfäffikon legen.

2.1 Die Dim ensionen der Frageste llung

Wie lassen sich junge Menschen als Freiwillige für die kirchliche Jugendarbeit
gewinnen und nachhaltig motivieren?

Die Fragestellung dieser Diplomarbeit lässt sich in folgende drei Dimensionen aufteilen, wel-
che innerhalb dieser Arbeit unterschiedlich gewichtet werden.

1. Dimension: Die kirchliche Jugendarbeit
Es geht darum, Freiwillige für eine Tätigkeit in einer kirchlichen Jugendarbeit zu gewinnen.
Die kirchliche Jugendarbeit hat bestimmte Formen, Angebote, Möglichkeiten und Grenzen,
welche sich jedoch je nach Ortsgemeinde stark unterscheiden. In Kapitel 3 sind beeinflus-
sende Aspekte und Daten zur Ausgangslage der kirchlichen Jugendarbeit von Pfäffikon auf-
geführt.

2. Dimension: Freiwilligenarbeit
Freiwillige Arbeit ist eine Tätigkeit, welche bestimmten Rahmenbedingungen entspricht und,
zumindest wenn der Anspruch auf professionelle Arbeit mit Freiwilligen besteht, solche auch
einzuhalten hat. Der Schwerpunkt in der Literaturbearbeitung widmet sich denn auch Ergeb-
nissen und Erkenntnissen zur Freiwilligenarbeit und zur Motivation von Freiwilligen.

3. Dimension: Junge Menschen
Damit junge Menschen als Freiwillige ge-
wonnen werden, müssen ihre Bedürfnisse
bekannt sein und müssen die Freiwilligen
in der Jugendarbeit Bedürfnisse abdecken
können. Die Bedürfnisse von jungen Men-
schen sind der zweite Schwerpunkt dieser
Diplomarbeit. Für einen professionellen
Umgang mit Freiwilligen muss klar sein,
welche Bedürfnisse abgedeckt und welche
nicht abgedeckt werden können. Nur so
kann bereits vor der Aufnahme einer Frei-
willigentätigkeit geklärt werden, ob die Be-
dürfnisse und Zielsetzungen von Freiwilli-
gen mit denjenigen der Jugendarbeit ü-
berhaupt in Übereinstimmung gebracht
werden können.
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2.2 Eingrenzung und Überschne idungen

Eine massive Schwierigkeit während dieser Arbeit war für mich die altersmässige Eingren-
zung. Unsere aktuelle Jugendarbeit umfasst bei den Freiwilligen vor allem ältere Teenager.
Als Entwicklungsschritt wollen wir nun auch zunehmend junge Erwachsene im Alter
zwischen 20 und 30 Jahren als Freiwillige ansprechen. In der Literatur wiederum finden sich
zur Freiwilligenarbeit von Jugendlichen Studien, welche altersmässig stark nach unten und
oben variieren. Letztlich als Kompromiss zwischen “Teenagern“, “Jugendlichen“ und “jungen
Erwachsenen“ entschied ich mich, in der Fragestellung von “jungen Menschen“ auszugehen.
“Junge Menschen“ verbindet für mich wirksam Teenager und junge Erwachsene, welche
durch Realität und Zielsetzung ja beide Bestandteile dieser Arbeit sind. Unter jungen Men-
schen sind in dieser Diplomarbeit insgesamt Menschen zwischen 12 und 30 Jahren gemeint.
Wo überall möglich fokussiere ich auf die für die Entwicklung unserer Jugendarbeit
besonders wichtige Altersgruppe der 20-25 jährigen.
Der besseren Verständlichkeit zuliebe wird teilweise nur die männliche Sprachform verwen-
det. Selbstverständlich sind jedoch immer auch die Mitarbeiterinnen eingeschlossen.

2.3 Aufbau der Arbe it

Teil II: Literaturbearbeitung (Teil II/a) und exemplarische Sozialforschung (Teil II/b)
Etwas vom Faszinierenden an dieser Diplomarbeit ist für mich die Auseinandersetzung mit
ganz unterschiedlicher Literatur. Der Bücherberg umfasste Themen wie Jugendkultur, Moti-
vationspsychologie, Freiwilligenarbeit oder Organisationsentwicklung. Im Verlauf der Ausei-
nandersetzung mit dem Thema hat sich folgender Ausbau herauskristallisiert.
Die ref. Jugendarbeit Pfäffikon als Ausgang- und Zielort der Diplomarbeit wird als Grundlage
im Kapitel drei näher präsentiert. Mit dem Grundsatzthema Freiwilligenarbeit befasst sich das
vierte Kapitel. Das folgende Kapitel bearbeitet die Prägung und das Wertsystem von jungen
Menschen und thematisiert die teilweisen kontroversen Bilder von jungen Menschen in der
Freiwilligenenarbeit. Das sechste Kapitel behandelt ausführlich Fragen zur Motivation von
Freiwilligen, während das siebte sich der Rekrutierung von Freiwilligen widmet. Das achtet
Kapitel widmet sich dem Spannungsfeld, welches durch freiwillige Mitarbeitern innerhalb von
Institutionen entstehen kann.
Um die lokalen Gegebenheiten präziser zu erfassen und die Ergebnisse der Literaturarbeit
mit lokalen Gegebenheiten in Vergleich zu stellen, wird der zweite Teil der Diplomarbeit mit
den Ergebnissen einer schriftlichen und zweier mündlichen Befragungen von Freiwilligen ab-
geschlossen.

Teil III: Theorie – Praxis-Integration
Ausgehend von den Erkenntnissen der Literaturarbeit und aus der Feldforschung werden in
der Theorie-Praxis-Integration Grundsätze und Instrumente für die zukünftige Arbeit mit
Freiwilligen in der ref. Jugendarbeit Pfäffikon entwickelt.

Schlusswort
Vor dem Anhang bildet das Schlusswort mit persönlichen Bemerkungen des Autors den text-
lichen Abschluss dieser Arbeit.

Dem Autor wichtige Zitate, Erkenntnisse oder Schlussfolgerungen
sind in einem blauen Kasten

am Ende des jeweiligen Kapitels aufgeführt.
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T eil II/a: Lit era turbe arbeitung

3 B eschre ibung der re f. Jugenda rbe it Pfä ffikon

3.1 Angebotsübersicht

Referenzbeispiel und Basis dieser Diplomarbeit ist die reformierte Jugendarbeit Pfäffikon.
Diese Jugendarbeit ist mehrheitlich in den letzten fünf Jahren entstanden, vor allem dank
dem freiwilligen Engagement von heute rund 50 Teenagern und einigen wenigen älteren
Freiwilligen. Im Jahresbericht 2004 der ref. Kirchgemeinde Pfäffikon (2005, S. 11) findet sich
folgende von mir erstellte Übersicht über die Aktivitäten der Jugendarbeit im Jahr 2004:

Jugendtreff
42 Anlässe mit durchschnittlich 98 Gästen. Zusätzlich 16 Projekte, Lager und Weekends von
insgesamt 272 Stunden Dauer. 18 Freiwillige leisteten insgesamt 2634 Stunden Freiwilligen-
arbeit.

Kinderclubs
Insgesamt 75 Anlässe in vier Gruppen. 9 Projekte, Lager und Weekends von 280 Stunden
Dauer. 9 Freiwillige leisteten insgesamt 2490 Stunden Freiwilligenarbeit.

Ten Sing
33 Proben, 2 Probeweekends, 2 Projekte und 4 Auftritte. 9 Freiwillige leisteten 555 Stunden.

Teenagerclub
Insgesamt 14 Anlässe und zwei Projekte. 2 Freiwillige leisteten 76 Stunden Freiwilligenarbeit

Jugendgesprächskreis
1 Glaubensgrundkurs für Jugendliche, 2 Weekends, 10 Abende, 5 Freiwillige mit rund 100
Stunden.

Diverse Gruppen
Team “Jugendsiite“: 5 Freiwillige mit rund 60 Stunden, Jugendkino: 5 Freiwillige mit rund 70
Stunden. Ehemalige Teammitglieder: bei diversen Projekten rund 50 Stunden.

53 Freiwillige leisteten im Jahr 2004 demnach in insgesamt 212 Anlässen, Projekten, Lager
und Weekends insgesamt rund 6000 Stunden Freiwilligenarbeit. Gelegentlich oder regelmä-
ßig profitierten rund 350 Kinder und Jugendliche von diesem Engagement. Nur 10% der
Freiwilligen sind über 20 Jahre alt, die Hauptgruppe der Freiwilligen stellen die 17-19 -
jährigen.
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3.2 U mgang mit Fre iw illigen

Praktisch alle Interessierten erhalten die Möglichkeit, zur Probe als Leiter einzusteigen.
Nach zwei bis drei Monaten müssen sie sich entscheiden. Bei durchschnittlich 60% der
Interessierten kommt es zu einer definitiven Mitarbeit. Im September 2004 wurde zum ersten
Mal für Nachwuchsleiter aus der ersten Oberstufe fünf Schulungsabende zum Thema Leiter-
schaft angeboten. Alle Freiwilligen sind in Arbeitsteams zusammengestellt, welche nach
Möglichkeit persönliche Freundschaften berücksichtigen. Jährlich finden in der Regel pro
Team 1-2 Pizza-Arbeitsessen statt.
Für Teammitglieder wird jeden Sommer eine Erlebniswoche mit Schulungselementen durch-
geführt. Zudem wird einmal pro Jahr ein Weekend für Teammitglieder angeboten. Der Auf-
nahme neuer Teammitglieder muss die Mehrheit der aktuellen Teammitglieder zustimmen.
Weiterbildungen finden in der Regel einmal jährlich intern statt. Bei externen Weiterbildungs-
kursen wird die Hälfte der Kurskosten übernommen. Für das freiwillige Engagement werden
keine finanziellen Entschädigungen ausbezahlt. Ende Jahr erhalten alle Teammitglieder ein
kleines Geschenk und werden zu einem festlichen Jahresessen eingeladen.

3.3 Anforderungen an Fre iwillige

Bislang sind in der Jugendarbeit nur wenige Anforderungen an Freiwillige ausformuliert wor-
den. Die bestehenden sind:

• Engagierte Haltung
• Je nach Gruppe ein Mindestalter zwischen 12 bis 16 Jahren.
• Offenheit für den christlichen Glauben
• Suchtmittelabstinenz während der Zusammenarbeit mit Kindern / Jugendlichen

Hier zeigt sich der religiöse Hintergrund der Jugendarbeit, welcher die verschiedenen Ange-
bote unterschiedlich beeinflusst. Bei einzelnen Gruppen steht der Austausch über Glauben
im Vordergrund. In der Mehrheit der Angebote ist der kirchliche Hintergrund eher in der
allgemeinen Ethik und teilweise in kurzen Inputs erlebbar. Verschiedene Freiwillige schätzen
die Auseinandersetzung mit Glaubens- und Lebensfragen und engagieren sich dementspre-
chend in Gruppen mit einem hohen Anteil an thematischen Diskussionen. Die Mehrheit der
Freiwilligen bevorzugt Tätigkeiten, in denen sie sich nicht persönlich zu Glaubensthemen
äussern müssen. Unabhängig von Konfession oder Religion wird von allen Freiwilligen
erwartet, dass sie sich hinter den kirchlichen Hintergrund der Jugendarbeit stellen.

3.4 Aufgaben der Fre iwilligen

Innerhalb der Jugendarbeit steht Freiwilligen grundsätzlich jede Position offen. Freiwillige
arbeiten an der Bar oder in der Aufsicht des Jugendtreffs, sie betreuen und leiten Kinder-
und Teenagergruppen sowie den Jugendchor, schreiben Artikel für die lokale Presse, putzen
die Räumlichkeiten oder entwerfen das Programm für das Jugendkino. Alle Freiwillige sind
eingestuft in Minileiter (1. und 2. Oberstufe), Leiter und Haupt- oder Bereichsleiter. Minileiter
sind junge Nachwuchsleiter, welche nur im kleinen Rahmen und unter Anleitung von erfah-
renen Leitern Verantwortung übernehmen. Leiter sind in der Regel schulentlassene Jugend-
liche, welche fähig sind, ganze Programme in eigener Verantwortung vorzubereiten und
durchzuführen. Hauptleiter sind erfahrene und vom Team gewählte Leiter, welche neben
Leiteraufgaben zusätzlich die Teamleitung übernehmen. Hauptleiter sowie zeitlich befristete
Projektleiter übernehmen Vorbereitung und Durchführung von Grossanlässen wie Week-
ends, Openairs oder Musicals. Es existieren in der Zwischenzeit mehrere Gruppen, in denen
sich junge Menschen über alle Stufen hochgearbeitet haben um letztlich den Jugendarbeiter
als Hauptleiter abzulösen. Beispiele dazu sind das Jugendkino, die Burschenarbeit, oder die
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Leitung des Aufsichtsteams im Jugendtreff. In solchen Gruppen wirkt der Jugendarbeiter als
Coach und bleibt verantwortlich für die Schulungen und zusammen mit dem Team für die
langfristige strategische Entwicklung des Angebotes.

3.5 Entwic k lungsperspe k tiven der Jugendarbe it

Pfäffikon besitzt eine grosse und engagierte kirchliche Jugendarbeit. Im Jahresbericht 2004
der ref. Kirchgemeinde (2005, S. 12) habe ich die Zukunft dieser Jugendarbeit dennoch als
“offen“ bezeichnet. Die zahlreichen motivierten jungen Freiwilligen, die gute Anerkennung im
Dorf und die breite Angebotsvielfalt stellen an sich eine gute Ausgangslage dar. Einer Kon-
solidierung der Jugendarbeit in der jetzigen Grösse stehen jedoch das viel zu kleine Raum-
angebot an einer gefährlichen Lage und der potentielle Ausstieg einer umfangreichen
Gruppe von Freiwilligen entgegen.
Zur Klärung und Verbesserung des Standortes wird die Kirchenpflege im Jahr 2005 einen
Antrag auf Standortwechsel bearbeiten. Bezüglich der weiteren Integration der Gründungs-
generation unter den Freiwilligen, werden von dieser Diplomarbeit neue Impulse und
Erkenntnisse erwartet. Viele Gründungsmitglieder sind einem weiteren Engagement in der
Jugendarbeit nicht abgeneigt. In der aktuellen Situation der Jugendarbeit fehlen für die lang-
jährigen Freiwilligen jedoch Angebote, welche ihnen Veränderung und neue Herausforde-
rungen innerhalb der Jugendarbeit ermöglichen.
Wenn es innerhalb der ref. Jugendarbeit in Pfäffikon gelingt, sowohl die Standortfrage wie
auch den Umgang mit jungen freiwilligen Erwachsenen befriedigend und motivierend zu
lösen, dann hat diese Jugendarbeit das Potential, innerhalb der landeskirchlichen Jugendar-
beiten von Zürich den Status einer Modell-Jugendarbeit zu erhalten. Diese Situation lässt
folgende Schlussfolgerung zu:

Nicht Behörden, Finanzen oder Konzepte, sondern die Anzahl und
das Engagement der Freiwilligen entscheiden letztlich

über die Zukunft der ref. Jugendarbeit in Pfäffikon.
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4 Fre iw ill igenarbe it

4.1 Definition

Freiwilligenarbeit lässt sich über eine Auflistung einzelner Aspekte definieren, welche als “zur
Freiwilligenarbeit gehörend“ definiert werden. Benevol Schweiz, (2004) der Zusammen-
schluss der Fach- und Koordinationsstellen für Freiwilligenarbeit in der Deutschschweiz
definiert Freiwilligenarbeit wie folgt:

• aus freiem Willen
• ausserhalb der Kernfamilie
• formell oder informell
• regelmässig oder sporadisch
• zeitlich begrenzt
• zum eigenen Nutzen und zum Nutzen anderer
• unentgeltlich aber gegen Spesenentschädigung

Diese Definition zeigt, dass Freiwilligenarbeit sehr breit Aktivitäten umfassen kann, welche in
unserer Gesellschaft täglich in sozialen, sportlichen, kirchlichen, politischen oder kulturellen
Feldern geleistet werden. Aufmerksamkeit erregend ist die Eingrenzung, welche Hanhart im
Handbuch Freiwilligenarbeit des Beobachters vornimmt (2000, S. 18). Nach seiner Einord-
nung findet Freiwilligenarbeit „im Rahmen einer Non-Profit-Organisation, also einer vorgege-
benen Struktur statt.“ Dem gegenüber zählt das Bundesamt für Statistik (BfS) auch freiwillige
Tätigkeiten im informellen Bereich (Nachbarschaftshilfe, fremde Kinder hüten, Pflege
erwachsener Verwandten usw.) zur Freiwilligenarbeit, ordnet diese jedoch in den Bereich
“informelle Freiwilligenarbeit“ ein (Bundesamt für Statistik, 2001). Die unterschiedlichen
Sichtweisen was zur Freiwilligenarbeit gehört und was nicht, erklärt auch die teilweise gravie-
renden Unterschiede in Umfragen und Analysen zur Freiwilligenarbeit.
Zu trennen von der Freiwilligenarbeit ist nach der Benevol-Definition die entschädigte ehren-
amtliche Arbeit. Die Definition legt fest, dass Freiwilligenarbeit unbezahlt ist. Das Ehrenamt
ist jedoch oft verbunden mit einer finanziellen Entschädigung. Diese Unterscheidung wird
jedoch in der Literatur wie auch im allgemeinen Sprachgebrauch selten vollzogen.

In dieser Arbeit geht es darum, Freiwillige für ein unbezahltes Engagement in einer Institution
zu gewinnen. In diesem Sinne wird weder die informelle Freiwilligenarbeit noch die
entschädigte ehrenamtliche Arbeit weiter thematisiert.

„Freiwilligenarbeit ist Engagement für selbstgewählte Aufgaben,
die den persönlichen Interessen entgegenkommen

und als sinnvoll und nützlich
für sich und für andere angesehen werden“.

Bock Teresa (2002, S. 17-18)
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4.2 Die B edeutung der Fre iwilligenarbe it

„Volunteering1 ist ein fundamentales und wesentliches Element der Gesellschaft.
Es liegt im Interesse aller gesellschaftlichen Sektoren sicherzustellen,

dass Volunteering stärker wächst, mehr einbezogen und wirksamer wird“.
Java World Volunteer Conference 2001; zit. nach Bock (2002, S. 11)

„Nach der Marktkostenberechung berechnet, beträgt der Wert
der unbezahlten Arbeit in der Schweiz rund 215`235 Millionen Franken.

Das sind 57,9 Prozent des Bruttoinlandproduktes (BIP)“.
Bundesamt für Statistik (2004, S. 23)

Freiwilligenarbeit wird seit Menschengedenken in den unterschiedlichsten Formen ausgeübt.
Nach dem “Bericht zur Freiwilligenarbeit in der Schweiz“ (BFS) des Bundesamtes für Statis-
tik (2004, S. 28) führte im Jahr 2000 jede vierte Person ab 15 Jahren mindestens eine
ehrenamtliche oder freiwillige Tätigkeit aus. In einer Umfrage von Bachmann und Bieri (2000,
S. 12-13) gaben von den nicht freiwillig Tätigen 9% an, dass sie “sicher“ und 34% dass sie
“eventuell“ eine freiwillige Tätigkeit übernehmen werden. Allein die 9% die sich sicher sind,
einmal eine freiwillige Tätigkeit zu übernehmen, repräsentieren eine halbe Million Menschen
potentieller neuer Freiwilliger.
Frauen und Männer lassen sich dabei nach
Bachmann und Bieri (2000, S. 13) gleichermassen
für Freiwilligenarbeit motivieren. Unterschiedlich
sind allerdings die bevorzugten Einsatzgebiete.
Während Frauen stärker im Sozialbereich tätig
sind, bevorzugen Männer Einsätze in den Berei-
chen Sport, Politik und in Milizorganisationen.
Rund zehn Prozent der erwachsenen Bevölkerung
engagiert sich dabei laut Knöpfel (1998, S. 15) im
Sozialbereich.
Nach Bundesamt für Statistik (2004, S. 28) leisten
die freiwillig Tätigen durchschnittlich 14 Stunden
pro Monat für institutionalisierte Freiwilligenarbeit (im Rahmen von Vereinen, Organisationen
usw.) Wird der gesamte Zeitaufwand für Freiwilligenarbeit nach BFS hochgerechnet, ergibt
sich ein geschätztes Jahresvolumen von 741 Millionen Stunden. Dies sind mehr freiwillige
Stunden, als jährlich im schweizerischen Gesundheits- und Sozialwesen an bezahlten
Stunden eingesetzt werden.

Etwas, was von 1,5 Millionen Menschen in der Schweiz praktiziert wird,
verkörpert automatisch etwas gesellschaftlich Bedeutungsvolles.

Die hohe Zahl der Engagierten zeigt aber auch die Empfindlichkeit der
Freiwilligenarbeit auf Veränderungen. Bereits prozentual leichte Zunahmen

an Freiwilligen setzen enormes Potential frei. Eine Abnahme hingegen
bringt automatisch grosse Leistungsverluste mit sich.

Dies zeigt deutlich, wie wichtig es ist, dass im Umgang mit Freiwilligen
sensibel auf gesellschaftliche Veränderungen agiert und reagiert wird.

1 Englische Bezeichnung für freiwilliges Engagement
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4.3 Wer engagiert sich fre iw illig?

Da die Definition von Freiwilligenarbeit nicht einheitlich geregelt ist, die Erhebungsmethoden
variieren und die Zahlen unterschiedlich interpretiert werden, erstaunt es nicht weiter, dass
zur Freiwilligenarbeit auch unterschiedliche und teilweise widersprüchliche Erkenntnisse,
Tabellen und Studien zu finden sind. Während in der älteren Literatur die Frauen als Haupt-
träger der Freiwilligenarbeit galten, weisen nach neueren Untersuchungen die Männer
sowohl prozentual wie von der Anzahl geleisteter Stunden pro Woche ein höhere Beteiligung
auf. Diese Veränderung kann unter anderem damit erklärt werden, dass ältere Umfragen zur
Freiwilligenarbeit sich stark auf den Sozialbereich konzentrierten, während neuere Umfragen
auch Bereiche wie Sport oder Politik berücksichtigten.
Eine sich abzeichnende weitere Veränderung in der Wahrnehmung von Freiwilligenarbeit ist,
dass zunehmend das hohe freiwillige Engagement von jungen Menschen in nicht institutio-
nalisierten Gefässen wahrgenommen und anerkannt wird.

4.3.1 Für welchen Organisationstyp wird Freiwilligenarbeit geleistet

Beteiligung an organisierter Freiwilligenarbeit in %

Grafik 1: Bundesamt für Statistik (2001)
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4.3.2 Wer leistet Freiwilligenarbeit

Beteiligungsquoten für organisierte Freiwilligenarbeit in %

Nach Geschlecht Nach Hauptaktivität

Frauen 20 Berufstätige 28

Männer 29 Auf Arbeitssuche 12

Nach Nationalität In Ausbildung 24

Schweizer/innen 28 Haus- und Familienarbeit 29

Ausländer/innen 10 Rentenalter 15

Nach Altersgruppe Nach Familiensituation

15 - 24 23 Alleinlebende 19

25 – 39 26
Partner & Partnerin in
2-Personenhaushalten 22

40 - 54 30
Partner & Partnerin,
jüngstes Kind 0-14 Jahre 33

55 – 64 27
Partner & Partnerin
in anderer Situation 29

65 - 74 19
Alleinerziehende,
jüngstes Kind 0-14 Jahre 19

75+ 9
Bei den Eltern lebende
Söhne/Töchter (15-24 Jahre) 24

Nach Bildungsniveau
Obligatorische Schule 14 Tota l 25

Sekundarstufe II 26

Tertiärstufe 35
Grafik 2: Bundesamt für Statistik (2001)

Wer mit Partner und Kindern zusammenlebt, zwischen vierzig und 54 Jahre alt ist, eine gute
Bildung hat und entweder berufstätig oder als Hausfrau aktiv ist, hat statistisch die höchsten
Chancen als Freiwilliger tätig zu sein. Es sind also nicht unbedingt diejenigen Bevölkerungs-
gruppen, welche über relativ viel freie Zeit verfügen, im Gegenteil, es sind oft Personen, die
beruflich und familiär bereits stark beansprucht sind. Hier stellt sich die Frage, ob eine
Schwierigkeit der Freiwilligenarbeit nicht darin liegt, dass viele traditionelle Angebote vor
allem auf gut integrierte Menschen ausgerichtet sind. Mit unkonventionellen Methoden und
Angeboten könnte mit Sicherheit der Anteil an Freiwilligen in Gruppen wie junge Menschen,
Arbeitslose oder Ausländer deutlich erhöht werden.

Stellenlose, junge Menschen, Ausländer oder Singles stellen Gruppen dar,
in welchen sichtlich ein unausgeschöpftes Potential an Freiwilligen vorhan-

den ist. Von traditionellen Methoden und Angeboten lassen sich diese
Menschen jedoch nur schwer ansprechen.
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4.4 Chancen der Fre iwilligenarbe it

Freiwillige sind in verschiedenen Bereichen eine Chance für soziale Institutionen. Aus einer
Aufzählung der Sozialarbeiterin Ruth Brack werden folgend fünf besondere Chancen der
Freiwilligenarbeit präsentiert (Brack, Giovannelli-Blocher und Steiner, 1986, S. 57-58):

• Die Einmaligkeit und der private Charakter der Beziehung zum Klient ermöglichen
eine besondere Zuwendung, die der beruflich tätigen Fachkraft meist nicht möglich
und auch nur bedingt angemessen ist.

• Freiwilligkeit zeigt modellhaft, dass jede helfende Tätigkeit in sich selbst einen Wert
hat – unabhängig von materieller Belohnung.

• Freiwilligkeit regt unkonventionelle Hilfsmöglichkeiten und neuartige kreative
Lösungen an.

• Freiwillige bringen der Institution neue Anregungen und erhellen allfällige Betriebs-
blindheiten.

• Freiwillige haben in der Öffentlichkeit eine wichtige Public-Relations-Aufgabe für die
Sozialarbeit: sie schaffen Verständnis, verändern und erweitern Normen und bauen
Vorurteile ab.

4.5 G efahren der Fre iwilligenarbe it

Freiwillige erbringen oft mit hohem Engagement Leistungen ohne Entlöhnung. Viele Instituti-
onen sind schlichtweg angewiesen auf die Mitarbeit von Freiwilligen. Ohne Freiwillige wäre
ein grossteil der Angebote sowohl in unserer Jugendarbeit wie auch in der Kirchgemeinde
Pfäffikon nicht durchführbar. Die Anhängigkeit mancher Institutionen von Freiwilligen und die
teilweise unreflektierten Motive der Freiwilligen selber machen die Freiwilligenarbeit leider
auch zu einem Gebiet, dass allfällig ist für Missbrauch auf verschiedensten Ebenen (vgl.
Hanhart et al., 2000, S. 58 – 65).

Freiwilligenarbeit als Flucht vor eigenen Defiziten
Eine mögliche Strategie, um sich nicht mit eigenen Schwierigkeiten, Defiziten oder Bezie-
hungsproblemen auseinander setzen zu müssen, ist die Beschäftigung mit Menschen bei
denen solche Schwierigkeiten offensichtlich sind. Mit dieser Ausganglage geht es jedoch
nicht um das Gegenüber, sondern der oder die Andere wird missbraucht für die eigenen
Verdrängungsprozesse.

Emotionale Ausbeutung
Hanhart et al. (2000, S. 59). schreiben: „Im sozialen Bereich besteht die Gefahr der emotio-
nalen Ausbeutung darin, dass freiwillig Tätige mit eigenen Defiziten gierig sind auf das
Schicksal, das Leiden, das Leben, die Lebendigkeit des Menschen, die sie begleiten, und die
Anteilnahme an deren Leben brauchen, um ihr eigenes graues Leben farbiger werden zu
lassen“.

Billige Arbeitskraft
Eine reale Gefahr ist, dass motivierte Freiwillige zu billigen Arbeitskräften degradiert werden.
Da wo der Freiwillige nur Mittel zu Zweck ist, geschieht bereits Missbrauch durch die
Ignorierung der Persönlichkeit des Freiwilligen.
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Machtmissbrauch
Eine Grosse Gefahr in der sozialen Arbeit stellt das Machtgefälle zwischen Professionellen –
Freiwilligen und Klienten dar. Genau wie Professionelle sind auch Freiwillige in der Gefahr,
durch unangemessene “Hilfe“ Klienten in ihrem schwächeren Status zu bestärken.

Überforderung
Komplexe oder emotional sehr anspruchsvolle Situationen können auch ausgebildete und
Erfahrene sozial Tätige über die erträgliche Belastungsgrenze beanspruchen. Umso mehr ist
bei Freiwilligen Vorsicht vor Überforderung geboten.

Burn out
Nicht alle Freiwilligen sind fähig “Nein“ zu sagen. Wenn solche Personen gute Arbeit leisten,
besteht die Gefahr, dass ihnen zunehmend mehr Aufgaben übertragen werden. Damit steigt
die Gefahr eines Ausbrennens im Amt.

Es braucht Sorgfalt im Umgang mit Freiwilligen!

Die Freiwilligenarbeit kann auch zur Gefährdung von Freiwilligen oder der
ihnen Anbefohlenen führen. Deshalb müssen im Umgang mit Freiwilligen

Mechanismen eingeführt sein, welche ermöglichen, potentielle Gefährdun-
gen frühzeitig zu erkennen. Mögliche Massnahmen sind:

• Klärung der Motivation bei Bewerberinnen und Bewerbern
• Selektion bezüglich Eignung
• Klare, schriftliche Vereinbarungen
•  Gründliche Einführung
• Begleitung und Betreuung während den Einsatzzeiten
• Auswertung / Evaluation oder Supervision

(vgl. Fischer, Jung, Bergo, Godart, Michaelis, Nägele, Passa, Ries, Ruud,
Salovaara, und Werding, „o. J.“ S. 169)

4.6 Grenzen der Fre iwilligenarbe it

Im Anbetracht aktueller politischer und sozialer Entwicklungen ist es wichtig, klar auch die
Grenzen der Freiwilligenarbeit zu sehen und zu benennen. Freiwillige eignen sich nicht für
Bereiche wie: diagnostische Abklärungen, Fachberatung, Konfliktbearbeitung, uneinfühlbare
Problemlagen, chronisch kranke mit unklarer Diagnose, oder gefährliche Klienten. Freiwillige
verfügen schlicht nicht über das in solchen Fällen notwendige Fachwissen (vgl. Brack et al.,
1986, S. 118).
Eine weitere Grenze ergibt sich durch den Umstand, dass Freiwilligenarbeit in der Regel
Freizeittätigkeit ist. Die zur Verfügung stehenden Stunden und Möglichkeiten sind dadurch
beschränkt. Brack et al. (1986, S. 54) empfehlen eine obere Limitierung bei etwa 4-5 Stun-
den Einsatz wöchentlich.

Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass Freiwillige nicht Aufgaben übernehmen, für welche
sie das nötige Fachwissen nicht mitbringen. So gesehen können Freiwillige Professionelle in
der Regel nicht ersetzen sondern ergänzen. Gezielt begleitete und betreute Einsätze von
Freiwilligen sind aufwendig. Damit wird auch klar, dass der Einsatz von Freiwilligen keine
Sparübung sein darf.
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4.7 G ese llschaftliche Perspe k tiven der Fre iwilligenarbe it

Freiwilligenarbeit als Massnahme gegen Vereinsamung
Der sehr weit fortgeschrittene Prozess der Individualisierung ermöglicht unserer Gesellschaft
eine enorme Bandbreite an Möglichkeiten der Lebensgestaltung. Die “Familie“ ist zu einem
Sehnsuchtsthema geworden, vielleicht vor allem weil sie in der Realität einen enormen
Bedeutungsverlust erfahren hat. Beziehungen, auch innerhalb der Familie, sind nicht mehr
einfach gegeben und fest. Sie sind kündbar und Partnerschaften wie Familien können immer
wieder neu zusammengesetzt werden. Mit diesen Freiheiten ist aber auch das Risiko des
Verlassen werdens und der Einsamkeit grösser geworden. Ein Indiz dazu mag sein, dass der
Singelhaushalt in der Zwischenzeit zur häufigsten Wohnform geworden ist. Freiwilligenarbeit
kann die für Menschen so wichtige Kontaktpflege mit sinnvoller gemeinsamer Tätigkeit
verbinden.

Der Druck auf die sozialen Systeme wird zunehmen
Überalterung, tendenziell weiter steigende Arbeitslosenzahlen und knapper werdende finan-
ziellen Ressourcen werden die sozialen Systeme in den nächsten Jahrzehnten vor immer
grössere Herausforderungen stellen. Das Bundesamt für Statistik (2001) schreibt zur Zukunft
der Freiwilligenarbeit: „Daher ist das uneigennützige Engagement in den unterschiedlichsten
Bereichen in Zukunft nicht nur wünschbar, sondern dringend notwendig“.

Viel Potential kann noch erschlossen werden
Einen Hinweis auf das zukünftige Potential der Freiwilligenarbeit erhalten wir durch den
Umstand, dass nach Knöpfel (2000, S. 19) in der Schweiz fast eine halbe Million Menschen
im Alter von 15 – 74 Jahren sich vorstellen könnten, eine freiwillige Tätigkeit zu übernehmen.
Hier lieg ein enormes, noch nicht abgerufenes Engagementpotenzial.
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5 Wer sind “die  jungen Menschen“

„Entgegen aller gängigen Klischees sind sie eine leistungsorientierte und
motivierte Generation. Ausbildung und Arbeitsplatz sind ihnen ebenso
wichtig wie die eigene Familie. Die Jugend ist verantwortungsbewusst ge-
worden. Sie plant ihre Zukunft gewissenhaft. Sie engagiert sich für Freunde,
Verwandte und Bekannte und ist damit weit entfernt von einem rücksichts-
losen Egoismus, bei dem nur der eigene Spass zählt und man alles andere
ringsum ausser Acht lässt“.

Shell Jugendstudie (2002, S. 90)

Ein Jugendlicher ist nicht einfach “so“ oder “so“. Jede Generation ist jedoch in ihrer Entwick-
lung spezifischen sozialen, politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ausgesetzt.
Unabhängig von der Familie beeinflussen die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
während der Kindheit und Jugend die Werte jede Generation und führen dazu, dass bei
Menschen im gleichen Alter einheitliche Sichtweisen verstärkt auftreten. In den 60er Jahren
dominierten z.B. unter Jugendlichen das Gefühl gegen das Etablissement kämpfen zu
müssen und mehr noch das Bedürfnis nach Konsum und Genuss.
Die 80er Jahre brachten ganz neue Unsicherheiten, was bei vielen Jugendlichen eine
“no Future“ Stimmung auslöste. Auch das ständig höhere Lebenstempo im neuen Jahrtau-
send ist nicht ohne Spuren an den Jugendlichen vorbei gegangen. Die Welt bietet immer
mehr Chancen, was motivierend wirkt - doch die Risiken sind ebenfalls grösser geworden.
Einen guten Job zu erhalten ist nicht mehr selbstverständlich, jugendlicher Leichtsinn kann
da schnell zum Risiko werden. Und wer will schon unnötige Risiken eingehen.
Die Shell Jugendstudie (2002, S. 92) schreibt über die Jugend am Anfang des neuen Jahr-
tausends: „Die Zeit der junge „Revoluzzer“ ist nun endgültig vorbei. Gesellschaftskritik ist für
die breite Mehrheit Schnee von gestern. Sogar die Studenten geben sich gemässigt und
nähern sich dem Mainstream an. Karriere liegt im Trend. Fleiss und Ehrgeiz sind aus Sicht
der Jugendlichen nichts, wofür man sich schämen müsste“.
Die Mehrheit der Jugendlichen blickt heute persönlich recht optimistisch in die Zukunft. Sie
haben jedoch das Scheitern der grossen Ideologien wahrgenommen und nur noch wenig
Anspruch, die ganze Welt verbessern zu wollen. Ihr Engagement gehört ihrer kleinen über-
schaubaren Welt, für deren Verbesserung jedoch still und leise viel Einsatz geleistet wird.“
Neben der optimistischen Mehrheit zeigt der folgende Text auch, dass ein Teil der Jugendli-
chen resigniert hat und sich zu den Verlierern der gesellschaftlichen Entwicklung zählt.
Diese jungen Menschen sind schwer zu mobilisieren. Gerade die Freiwilligenarbeit bietet
solchen Menschen in einem geschützten Rahmen die Chance von Erfolgserlebnissen - und
dadurch gesteigertes Selbstvertrauen und gesteigerte Bewältigungskompetenz.

Viele junge Menschen wollen Leistung und Karriere. Sie sind durchaus
auch bereit, sich in ihrem direkten Umfeld sozial einzusetzen. Am liebsten
unter den Aspekten Leistung, soziales Engagement und Karriere. Sie tun
dies jedoch nicht aus ideologischen Gründen, sondern ganz pragmatisch,
um in ihrem Umfeld etwas zu bewirken und dieses besser zu gestalten.

Neben der optimistischen Mehrheit existiert eine pessimistische Minderheit
unter den Jugendlichen. Gerade für solche Verlierer der gesellschaftlichen

Entwicklung bietet die Freiwilligenarbeit wichtige Entwicklungschancen.
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5.1 Vier Werteha ltungen junger Menschen

„Während Macher und Idealisten auf der Gewinnerseite der gesellschaftlichen Ent-
wicklung stehen, finden sich in den Gruppen der robusten Materialisten und der zö-

gerlichen Unauffälligen viele potentielle Verlierer“.
Albert, Gensicke, Hurrelmann, Leven, Linssen, Picot, Quellenberg, Schneekloth und Willert

(2003, S. 21)

Albert et al. (2003) haben in der Shell Jugendstudie 2002 eine repräsentative Befragung un-
ter 2500 Jugendlichen im Alter von 12-25 Jahren ausgewertet. Die Resultate dieser Daten
bringen die Autoren der Studie dazu, die Jugendlichen in vier Werte-Gruppen einzuordnen.
Grundsätzlich fällt auf, „dass Leistung und Sicherheit bei den Jugendlichen heute wieder
grossgeschrieben werden…“ (Albert et al. 2003, S. 20) Ganz allgemein finden die Autoren
eine auffällige Verknüpfung traditioneller Werte wie Ordnung, Sicherheit und Fleiss mit
neuen Werten wie Toleranz, Genussfreude oder Kreativität. Wie wir noch sehen, gelingt
diese Werte-Synthese jedoch nicht allen Jugendlichen gleichermassen. Die folgenden vier
Wertgruppen sind eine Zusammenfassung der Werteerkenntnisse aus der Shell Jugend-
studie 2002 (Albert et al. 2003, S. 20-21).

Selbstbewusster Macher
Die selbstbewussten Macher verkörpern die Leistungselite unter den Jugendlichen. Diese
Gruppe setzt sich aus beiden Geschlechtern gleichermassen zusammen. Selbstbewusste
Macher sind eine besonders ehrgeizige Gruppe, welche mehr als andere Jugendliche leisten
wollen. Ihr Ziel ist es, einmal verantwortliche Positionen mit Einfluss und Ansehen einzu-
nehmen. Das Gesellschaftsbild von selbstbewussten Machern dreht sich darum, inwieweit
die sozialen Bedingungen dem Leistungsgedanken gerecht werden und damit eine produkti-
ve gesellschaftliche Entwicklung fördern. Soziales Denken und soziales Engagement gehö-
ren für selbstbewusste Macher dazu, sind aber dem Leistungsgedanken nachgeordnet.

Pragmatische Idealisten
Die pragmatischen Idealisten sind die zweite aktive und optimistische Wertegruppe, welche
sich zu 60% aus weiblichen Personen zusammensetzt. Herausragend an dieser Gruppe ist,
dass bei ihnen die ideelle Seite des Lebens im Vordergrund steht und die materielle deutlich
nachgelagert ist. Pragmatischen Idealisten sind Leistung und Sicherheit zwar auch wichtig,
sie setzen jedoch eine höhere Priorität auf die weitere und allseitige Humanisierung der
Gesellschaft und sind daher besonders für Probleme wie Ausländerfeindlichkeit, Krieg oder
Armut empfänglich.

Robuste Materialisten
Die robusten Materialisten gehören zu den potentiellen Verlierern in unserer Gesellschaft.
Diese bevorzugt männliche Gruppe kommt mit den Leistungsanforderungen in der Schule
und Ausbildung weniger zurecht als pragmatische Idealisten und selbstbewusste Macher.
Sie wehren sich jedoch gegen ihre Situation und demonstrieren nach aussen Stärke.
Nicht wenige setzen ihre Ellbogen ein um sich, unter Umständen auch auf Kosten anderer,
das zu nehmen, was sie im fairen Wettbewerb oder mit anderen Mitteln nicht erlangen
können. Im Zweifelsfall werden dabei soziale Regeln und Übereinkünfte bewusst übertreten.
Obwohl unter den Materialisten vermehrt soziale «Unterdogs» sind, schauen sie dennoch
auf sozial Schwache und Randgruppen herab.

Unauffällige
Wie die Materialisten gehören die Unauffälligen zu den potentiellen Verlierern unserer Ge-
sellschaft. Der Unterschied zu den Materialisten ist, dass Unauffällige bevorzugt mit
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Resignation und Apathie auf ihre ungünstige Situation reagieren. Sie haben nicht gelernt,
ihre Interessen offensiv durchzusetzen - oder sie wollen es nicht. Sie finden sich mit ihrer
Situation ab und entwickeln eine Art passiver Sympathie und Toleranz gegenüber den
anderen «Schwachen».

Die Werte vieler junger Menschen bieten eine gute Ausgangslage für
freiwilliges Engagement. Die pragmatischen Idealisten sehnen sich gera-
dezu danach. Selbstbewusste Macher wollen leisten und suchen Heraus-
forderung um dafür Annerkennung zu erhalten. Auch robuste Materialisten
wollen etwas leisten, finden jedoch vermutlich selten auf sie zugeschnittene

Möglichkeiten zum Engagement.

Die grösste Herausforderung stellt sich mit den Unauffälligen. Sie sind am
besten als Mitläufer anzusprechen. Ein zentrales Fazit ist, dass es sehr un-
terschiedlich gestaltete Angebote braucht, wenn junge Menschen aus solch

unterschiedlichen Wertegruppen angesprochen werden sollen.

5.2 Was ist jungen Menschen wichtig

Die folgende Werteskala zeigt die Bedeutung von Beziehungen für junge Menschen. Deutlich
die höchste Zustimmung findet Freundschaft, gefolgt von Partnerschaft und Familie. Vielen
Jugendlichen ist zudem selbstverantwortliches Handeln wichtig. Bedeutsam sind weiterhin
viele Kontakte zu anderen Menschen zu haben. Auch hier zeigt sich wieder das Potential,
welches Freiwilligenarbeit hat, sofern ihre Angebote eher frisch und farbig daherkommen und
nicht allzu politisch, althergebracht und konform wirken

Werteorientierung Jugendlicher im Alter von 12 bis 25 Jahren (Angaben in %)

Grafik 3: Albert et al. (2003, S. 143)
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5.3 K ontrovers: Das Bild vom Engage ment junge r Erw a chsener in der
Fre iw illigenarbe it

„Entgegen landläufigen Vorstellungen sind junge Menschen
mit einem Anteil von 37%

deutlich über dem Durchschnitt aktiv“.
Bock Teresa (2002, S. 15)

„Bezogen auf die viel zitierte Krise im so genannten traditionellen Ehrenamtes
in Verbänden und Vereinen ist davon auszugehen,

dass nicht die Bereitschaft junger Menschen zu freiwilligem
ehrenamtlichen Engagement geringer geworden ist,

sondern in den Strukturen ehrenamtlicher Arbeit,
die in Verbänden praktiziert werden, etwas nicht stimmt“.

Sturzenhecker Benedikt und Nöber Martin (1999, S. 9)

Ein verbreitetes Bild in der Öffentlichkeit von Freiwilligenarbeit ist, dass die egoistische und
selbstsüchtige Jugend sich dem freiwilligen Engagement verweigert. Dieses Bild wird geför-
dert durch eine Minderheit der Jugendlichen, welche Freizeit intensiv auf öffentlichen Plätzen
verbringen. Zum teilweise negativen Bild tragen aber auch Meldungen traditioneller Verbän-
de, Organisationen und Vereine bei, welche den fehlenden Nachwuchs an jungen Freiwilli-
gen beklagen.
Nach Sturzenhecker und Nöber (1999, S. 10) ist das derzeitige Modell von Ehrenamtlichkeit
dann in der Krise, „wenn es geprägt wird von Ausbeutung, Ansprüchen von Selbstlosigkeit,
Anforderungen von absoluter Identifikation mit dem Verband, Bestimmung der Arbeit von
oben, Alleingelassenwerden der Freiwilligen in der Arbeit, Arroganz von Hauptamtlichen und
ExpertInnen.“ Unter solchen überalterten Bedingungen sind jedoch immer weniger Men-
schen bereit sich zu engagieren. Nach der Analyse der beiden Autoren suchen Freiwillige
heute Selbstbestimmung, Begrenzung des Arbeitsinhaltes, Unterstützung durch Hauptamtli-
che und förderliche Arbeitsbedingungen (Sturzenhecker & Nöber, 1999, S. 10).
Das Anbieten solcher Arbeitsbedingungen ist heute noch keineswegs selbstverständlich.
Als Konsequenz sind viele junge Menschen heute ausserhalb traditioneller Institutionen und
Organisationen als Freiwillige aktiv. Und während die Leiter traditioneller Institutionen das
fehlende Engagement von Jugendlichen beklagen, trainieren diese draussen auf den Plätzen
ihre selbst zusammengestellten Trendsportmannschaften.
Den grundlegenden Denkfehler sehen Sturzenhecker und Nöber (1999, S. 9) darin, „dass
Funktionäre, Hauptamtliche, PolitikerInnen u.a. von einem Kontinuum im Engagement aus-
gehen bzw. dieses gedanklich planend voraussetzen.“ Dabei werden jedoch gesellschaftli-
che Veränderungen schlichtweg ignoriert. Die jungen Menschen werden am eigenen Werte-
katalog gemessen - und nach diesem sollten sie sich doch wie die Älteren engagieren.
Dabei wird übersehen, dass sich die Werte in einer Gesellschaft in einem ständigen Trans-
formationsprozess befinden. Werden “neue“ Motive nicht berücksichtigt, hat dies ein Aus-
bleiben des Nachwuchses zur Folge.
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5.4 V eränderte Werte be i jüngeren Fre iwilligen

„Der Trend geht vom allzeit und allseits bereiten ehrenamtlichen Laien zum freiwilli-
gen Experten, der seine fachlichen Kompetenzen und Lebenserfahrungen in ein

selbstbestimmtes Engagement einbringen will“.
Bock Teresa. (2002, S. 19)

Die Werte einer Gesellschaft sind einem ständigen Wandel unterworfen. Jede neue Genera-
tion wird geprägt von den Werten der Elterngeneration und reagiert auf diese durch die
Betonung neuer Werte. Nach dem Trendforscher Matthias Horx sind in den letzen sechzig
Jahren drei unterschiedliche Wertegenerationen erkennbar. Während der Wirtschaftswun-
derphase (50er und 60er Jahre) dominierten noch Werte der Kriegsgeneration wie Leistung,
Ordnung, oder Pflicht. Die 70er und 89er Jahre lösten einen individualistischen Schub aus.
Werte wie Lust, Genuss und Erfahrung standen bei den Kindern der Kriegsgeneration im
Vordergrund. Als Auswirkung auf die Exzesse der Yuppie-Generation betonte die nächstfol-
gende Jugend, in der Literatur oft Generation X genannt, wieder vermehrt weiche Werte wie
Freundschaft, Vertrauen oder Ehrlichkeit.

Die Werte-Phasen der Wohlstandsgesellschaft nach Matthias Horx

Phase 1
Booster`s
1925-1944

Phase 2
Baby-Boomer
1945-1964

Phase 3
Generation X
1965-1983

Wirtschaftwunderphase
Überflussgesellschaft

Ego-Ära
Überdrussgesellschaft

Soft-Individualismus
Weiche Werte

50er und 60er Jahre 70er und 80er Jahre 90er Jahre
Leistung
Fleiss
Ordnung
Vernunft
Pflicht
Normalität
Gehorsam
Autorität

Lust
Genuss
Erfahrung
Erlebnis
Abenteuer
Leidenschaft
Intensität

Freundschaft
Vertrauen
Treue
Verantwortung
Bindung
Ehrlichkeit
Balance
Wirklichkeit

Veränderung beobachtbar

Grafik 4: Zusammenfassung nach Horx, (1998, S. 33-43)

Organisationen, Vereine und Institutionen, welche den gesellschaftlichen Wertewandel nicht
in ihre “Organisationskultur“ integrieren und berücksichtigen, werden im aktuellen und zu-
künftigen Kampf um Freiwillige mit Sicherheit zu den Verlieren gehören.

Das Wertesystem jeder Generation hat ihre Vor- und Nachteile.
Ein Lavieren, was früher alles besser war, ist kontraproduktiv,

da mit einer rückwärts gerichteten Sichtweise die aktuellen Chancen jeder
neuen Generation verpasst werden. Wir können den gesellschaftlichen
Wertewandel nicht aufhalten. Aber wir können die damit verbundenen

Chancen ergreifen und die Gefahren abschwächen.
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5.5 Struk turw ande l in der Fre iw illigenarbe it

Entsprechend der sich verändernden Werte in der Gesellschaft lässt sich auch ein Struktur-
wandel in der Freiwilligenarbeit erkennen. Fischer et al. („o. J.“ S. 15-16) formulieren folgen-
de Veränderungen, welche hier in stark gekürzter Form wiedergegeben sind:

• Die Bereitschaft zum Engagement beruht nicht mehr allein auf Sozialisation oder
milieubegründeten Normen, sondern basiert auf dem Prinzip der biografischen
Passung. „Erst wenn in einer spezifischen Lebensphase Motiv, Anlass und Gelegen-
heit biografisch zusammenpassen, wird eine latente Bereitschaft zum Engagement
tatsächlich manifest“ (Beher, 1998, zit. nach Fischer et al. „o. J.“ S. 15).

• Die dauerhafte Mitgliedschaft mit verpflichtenden Elementen entwickelt sich hin zu
einer zeitlich befristeten Tätigkeit mit höheren Ansprüchen an Flexibilität und
Freiräumen.

• Das Engagement entwickelt sich weg von “fremdbestimmten“ Grossverbänden zu
überschaubaren Projekten auf lokaler oder regionaler Ebene, welche grössere
Gestaltungsfreiräume ermöglichen.

• Es findet eine weitgehende Ausdifferenzierung des Ehrenamtes in vielfältige Formen
statt. Gleichzeitig haben sich die Qualifikationsansprüche an die ehrenamtliche
Tätigkeit erhöht, die eine Tendenz zur latenten Fachlichkeit bzw. Semi-
Professionalität aufweisen.

• Ehrenamt und Selbsthilfe stehen heute als gleichwertige Komponenten neben der
beruflichen sozialen Arbeit in der Versorgungsstruktur sozialer und gesundheitsbezo-
gener Hilfe und Dienste.

Die jungen Freiwilligen sind selbstbewusst geworden!

Erst wenn für junge Menschen die Rahmenbedingungen stimmen, wird
freiwillige Arbeit zum Thema. Die Verpflichtung wird jedoch nur für eine

beschränkte Zeit eingegangen. Über ihren Einsatz wollen Freiwillige mit-
bestimmen, Gestaltungsraum vorfinden und als Partner der professionellen

in der sozialen Arbeit angesehen werden.
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6 Motiva t ion

6.1 Allge m eine Aspe k te der Motiva tion

Motive und Bedürfnisse unterscheiden sich bei allen Menschen und sind permanenten Ver-
änderungen unterworfen. Die Motivation zu unserem Handeln wird beeinflusst von unseren
individuellen Bedürfnissen. „Bedürfnisse sind der Motor für jegliche Aktivität“ (Fischer et al.
„o. J.“ S. 68) Menschen streben demnach zielgerichtet auf die Befriedigung ihrer Bedürfnisse
und setzen sich ein für die Realisierung von ihren Zielen und Wünschen.

Eine Theorie der menschlichen Motivation, die sowohl spannungsreduzierende als auch
spannungssteigernde Handlungen erklärt, stammt von Abraham Maslow. Maslow stellte zwei
Motivationsformen einander gegenüber (vgl. Zimbardo, 1995, S. 415):

• Mangelmotivation: Sie veranlasst Menschen, ihr physisches und psychisches
Gleichgewicht wieder zu erneuern

• Wachstumsmotivation. Sie veranlasst Menschen, das zu überschreiten, was sie in
der Vergangenheit getan haben.

Maslow geht davon aus, dass wir alle eine
Bedürfnishierarchie haben, in welcher unsere
angeborenen Bedürfnisse in einer Rangordnung
angeordnet sind, die vom >>Primitivsten<< zum
«Humansten» führt (Maslow, (1970, zit. nach
Zimbardo, 1995, S. 415). Nach Maslow beherr-
schen die Bedürfnisse auf den unteren Ebenen der
Hierarchie die Motivation eines Menschen so lange,
wie sie unbefriedigt bleiben. “Niedrigere“
Bedürfnisse müssen also befriedigt sein, damit
höhere Stufen zum Bedürfnis werden.
Ganz unten liegen die grundlegenden biologischen
Bedürfnisse. Sind diese in angemessener Weise
abgedeckt, dann motivieren uns die
Sicherheitsbedürfnisse. Wenn wir uns keine Sorgen
über Gefahren mehr machen müssen spüren wir
das Bedürfnis nach Bindung und Liebe. Satt, sicher
und geliebt, werden Selbstachtung und Prestige
wichtig, dann folgt das Bedürfnis nach Wissen,
Schönheit, Selbstverwirklichung und Transzen-
denz.

 Grafik 5: Zimbardo (1995, S. 415)

„Bedürfnisse, die über eine längere Zeit hinweg befriedigt werden, sind
nicht länger eine Quelle der Motivation“ (Fischer et al. „o. J.“ S. 69).

Ausgehend von diesem Konzept müssen wir annehmen, dass sich auch
bei vielen Freiwilligen die Motivation mit der Zeit verändert.

Befriedigt ein Mensch durch seine freiwillige Tätigkeit seine ursprünglichen
Bedürfnisse, verliert die Tätigkeit an Bedeutung, falls nicht neue

Bedürfnisse an Stelle der ursprünglichen treten.
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6.2 Aus w elchen Motiven engagieren sich Fre iwillige

„Die Leute wollen nicht einfach eingesetzt werden, sondern selber Aufgaben lösen.
Es gibt unter den Freiwilligen eine Art neue Mündigkeit“.

Bachmann Ruth und Bieri Oliver (2000, S. 19)

Wie bereits ausgeführt haben sich die Werte in der Gesellschaft und damit die Motive zum
freiwilligen Engagement deutlich verändert. Grundsätzlich lässt sich ein Trend zum persönli-
chen Nutzen beobachten. Verschieden Autoren unterscheiden zwischen “altem“ und
“neuem“ Ehrenamt. Die folgende Tabelle nach Fischer et al. zeigt die Unterschiede zwischen
der “alten“ und “neuen“ Freiwilligenarbeit:

Kennzeichen “alte“ Freiwilligentätigkeit “neue" Freiwilligentätigkeit
Integration in traditi-
onelle soziale Set-

tings

Stark Gering

Motive Traditionelle Pflicht- und Ak-
zeptanzwerte, selbstloses En-

gagement für Andere

Wechselseitiges Geben und
Nehmen, Selbstverwirklichung,

Persönlichkeitsentwicklung,
Partizipation, Bürgerbeteili-

gung
Organisatorischer

Rahmen
Vorgegebene Organisations-
strukturen und Rahmenbedin-

gungen,
formalisierte Regeln, hierarchi-

sches Verhältnis zwischen
Freiwilligen und Professionel-

len

Weitgehend selbstbestimmte,
flexible und wenig formalisierte

Organisationsstrukturen,
Freiwillige und Professionelle
als gleichberechtigte Partner

Grafik 6: Fischer et al. „o. J.“ S. 72

Junge Erwachsene verkörpern aufgrund ihrer Sozialisation stärker die “neuen“ Freiwilligen.
Für die Zusammenarbeit mit jungen Freiwilligen ist es wichtig, die veränderten Motive dieser
“neuen Freiwilligen“ auch zu berücksichtigen. Fischer et al. („o. J.“ S. 70) fassen die
Veränderungen wie folgt zusammen:

• Freiwillige wollen immer noch Sinnvolles tun, dies jedoch nicht aus einer selbstlo-
sen Pflichterfüllung.

• Freiwillige suchen Aufgaben die Kompetenzgewinn, Selbstentfaltung und -
verwirklichung ermöglichen.

• Es besteht ein starkes Bedürfnis nach Partizipation, Gestaltungs- und Einfluss-
möglichkeiten.

• Soziales gewinnt an Bedeutung. Freiwillige wollen neue Leute kennen lernen,
gemeinsame Interessen teilen und soziale Interaktion erleben.

• Freiwillige wollen Spass haben an ihrer Tätigkeit

Bei den “neuen“ Freiwilligen sehen wir deutlich die Werte der Generation X
(siehe Kap. 5.4) abgebildet. Diese neuen Freiwilligen wollen Verantwortung

übernehmen, sich entfalten, neue soziale Beziehungen eingehen
und schlicht Spass haben.
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6.3 Motive für den Beginn e ines fre iw illigen E ngage ments

Die Autoren des Motivations- und Qualifikations- Handbuches (Fischer et al. „o. J.“ S. 72)
haben verschiedenen Studien zu den Motiven von Freiwilligen zusammengetragen und
verglichen. Nach ihrem Resultat lassen die die Motive für einen Einstieg als Freiwillige in drei
Motivklassen einordnen:

Persönliche Entfaltung und Entwicklung
Neue Erfahrungen, Fertigkeiten und Wissen gewinnen, Anerkennung erfahren und den
Selbstwert stützen, eingebunden und beteiligt sein.

Sozialer Anschluss
Sozialkontakte, Geselligkeit, neue Menschen und Gruppen kennen lernen, gemeinsame Inte-
ressen teilen, Zusammenarbeit im Team erleben.

Altruistische, hilfeorientierte Motive
Altruismus (Selbstlosigkeit), humanitäre Werte, soziale und politische Ziele.

In der Regel ist eher davon auszugehen, dass nicht ein einzelnes, sondern mehrere Motive
in unterschiedlicher Gewichtung zum Start eines freiwilligen Engagements führen.
Aufschlussreich ist auch ein Vergleich, welche Motive zum Start eines freiwilligen Engage-
ments führen und aufgrund welcher Motive ein solches Engagement weitergeführt wird.
Wie die beiden folgenden Tabellen zeigen, gibt es Unterschiede.

Aus welchem Grund würden Sie eine freiwillige Tätigkeit übernehmen?

Meist genannte Motive (Mehrfachnennungen möglich) In % der Nennungen
um einen sinnvollen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten 56%
um in Kontakt mit anderen Menschen zu kommen 17%
aus Hilfsbereitschaft 13%
Um mein Wissen und meine Fähigkeiten einzusetzen 9%
als Ausgleich zu meiner sonstigen Tätigkeit 9%
Es mir sonst langweilig würde 4%
aus innerer Überzeugung 3%

Grafik 7: Link Institut (1999) zit. nach Bachmann & Bieri, (2000, S. 21)

Motive von aktiven Freiwilligen für ihr Engagement?

Meist genannte Motive (Mehrfachnennungen möglich) Prozent der Personen
Es macht mir wirklich Spass 65%
Ich treffe Menschen und gewinne Freunde 50%
Es hilft mir, aktiv und gesund zu bleiben 30%
Es entspricht meinen moralischen Prinzipien 30%
Es ist die Befriedigung, Ergebnisse zu sehen 27%
Es erweitert meine Lebenserfahrung 27%
Es gibt mir Gelegenheit, neue Fertigkeiten zu lernen 20%

Grafik 8: Gaskin, Smith und Paulwitz (1996, S. 242)
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Wie der Vergleich dieser beiden Umfragen zeigt, unterscheiden sich die Motive für eine
Weiterführung der Freiwilligenarbeit von den Motiven, aufgrund derer die Menschen ihre
freiwillige Tätigkeit starteten. Diese Beobachtung deckt sich mit der Erkenntnis aus der
Bedürfnistheorie (Maslow Kap. 6.1) welche aufzeigt, dass Wechsel in der Motivation zur
Freiwilligenarbeit nahe liegend sind, da mit der Tätigkeit Bedürfnisse abgedeckt werden und
damit an Bedeutung verlieren.
Aus diesem Grund steht bei aktiven Freiwilligen viel mehr Motive im Vordergrund, welche die
eigene Person betreffen. Am oberster Stelle folgt der Spass an der Arbeit. Ohne Spass
erlahmt bei der Mehrheit der “neuen“ Freiwilligen das Engagement. An zweiter Stelle folgen
die sozialen Kontakte und neue Beziehungen. Nach Nadai (1996, S.129) ist jedoch festzu-
halten, dass diese Kontaktwünsche sich in erster Linie auf andere Freiwillige konzentrieren
und weniger auf Klienten.

Freiwillige steigen primär ein, wenn sie das Gefühl haben, einen sinnvollen
Beitrag für die Gesellschaft leisten zu können. Damit die Tätigkeit aufrecht-
erhalten wird, muss der Freiwillige im Normalfall neben Sinn auch Spass,

Freundschaft oder Ergebnisse erleben.

6.4 H auptsache Spass? Die Motiva tion junger Menschen zur Fre iwilli-
genarbe it

In der 12. Shell Jugendstudie von 1997 äusserten sich repräsentativ Jugendliche zwischen
18 und 24 Jahren über ihre Motive zum freiwilligen Engagement. Die Resultate sind
aufschlussreich:

(4 = sehr wichtig, 1 = unwichtig)
Motiv Wert Motiv Wert

muss es Spass machen 3.5
muss ich schnell sehen, ob dieses
Engagement etwas "bringt" 2.7

muss ich jederzeit wieder aussteigen können 3.3
muss ich davon überzeugt sein, dass es
wichtig für die Gesellschaft ist 2.7

muss ich mitbestimmen können, was ich
genau tue 3.1 darf mir keiner Vorschriften machen 2.6

will ich meine besonderen Fähigkeiten
einbringen können 3.1

muss etwas ganz anderes sein, als ich
in der Schule/im Betrieb mache 2.6

muss das Ziel in angemessener Form
erreicht werden 3.1

will ich nur mit anderen Jugendlichen
zusammenarbeiten 2.4

muss es Jugendlichen etwas bringen 2.9 müssen dies meine Freunde gut finden 2.2

will ich neue Freunde kennen lernen 2.9 möchte ich dabei Geld verdienen 2.2

will ich dabei für mein weiteres Leben
etwas lernen 2.9

möchte ich für die geopferte Zeit durch Frei-
stellung von der Arbeit/Schule entschädigt werden 2.1

müssen Freunde mitmachen 2.7 müssen mein Eltern dafür sein 1.8

Grafik 9: Jugendwerk der Deutschen Shell (Hrsg.) (1997, S. 325)
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Warum soll ich freiwillig etwas tun, was mir gar keinen Spass macht?
Diese Frage steht unverblümt in Raum. Und sie wird von den jungen Menschen an erste
Stelle gesetzt. Freiwilligenarbeit muss in erster Linie Spass machen. Gleich anschliessend
sind die Auswirkungen unserer immer schnelleren gesellschaftlichen Entwicklung spürbar.
Eine langfristige Verpflichtung hemmt Flexibilität und wirkt deshalb bedrohlich. Auf Rang drei
und vier folgen das Bedürfnis nach Mitsprache und dem Einbringen von Fähigkeiten.
Auch Effizienz und Effektivität bei ihrer Tätigkeit sind jungen Menschen wichtig. Kaum
Bedeutung hat jedoch eine finanzielle Entschädigung der Tätigkeit oder eine Kompensation
durch zusätzliche Ferien.

Wenn sie ihre Zeit freiwillig zur Verfügung stellen, haben junge Menschen
klare Vorstellungen über den persönlichen Nutzen (Spass, eigene Fähig-

keiten einbringen können) und die Rahmenbedingungen
(jederzeit aussteigen können, mitbestimmen).

Je weniger diese Vorstellungen berücksichtigt werden, desto weniger
werden junge Menschen eine freiwillige Tätigkeit ergreifen

oder aufrechterhalten.

In der Verweigerung lehnen junge Menschen oft nicht freiwilliges soziales
Engagement ab, sondern Strukturen, die die Selbstbestimmung ihres

Engagements verhindern.

Altersspezifische Präferenzen
Nach Bachmann und Bieri (2000, S. 18) taucht in der Altersgruppe der 25-35-Jährigen und
der 35 – 50-jährigen „öfters das Bedürfnis auf, etwas für Kinder und Jugendliche zu tun“.
Mit einer solchen Präferenz hat eine vielfältige Jugendarbeit grundsätzlich eine gute Aus-
gangslage um Freiwillige zu finden.
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6.5 B edürfnisse von Fre iwilligen

„Eine Institution kann, indem sie die Bedürfnisse ihrer Freiwilligen erkundet,
darauf reagieren, entsprechend handeln und somit sowohl die Produktivität der Frei-

willigentätigkeit als auch die Zufriedenheit der Freiwilligen fördern“.
Fischer et al. („o. J.“ S. 92)

Hanhart et al. (2000, S. 32-33) erwähnen folgende Lernbedürfnisse von Freiwilligen:
• Neue Fertigkeiten erproben. Man will wirklich einmal etwas Neues machen.
• Erfahrungen mit sich selbst machen.
• Suche nach dem Sinn des Lebens.
• Kompensation zur Alltagsarbeit.
• Beziehungen und Kontakte haben.
• Emanzipation in Raten, ausbrechen aus traditionellen Rollenstrukturen.

Institutionen oder Organisation welche bewusst einen Rahmen gestalten in welchem
Freiwillige Bedürfnisse abdecken können, tragen dazu bei, dass das Engagement deutlich
länger aufrechterhalten wird.

6.6 Nutzen der Fre iwilligenarbe it für die Fre iw illigen

„Ehrenamtliche in der Kinder- und Jugendarbeit engagieren sich nicht, um für den
Staat kostengünstige Leistungen zu erbringen, sondern sie engagieren sich

für die Realisierung eigener Bedürfnisse und Interessen“.
Sturzenhecker Benedikt und Nöber Martin (1999, S. 11)

Eva Nadai (1996, S. 214) hat 593 Freiwillige aus fünf Organisationen befragt, welchen per-
sönlichen Nutzen die Freiwilligen subjektiv erleben.

1. Kontakt 45%
2. Horizonterweiterung 44%
3. Arbeitstechniken / Fachwissen 37%
4. Persönlichkeitsentwicklung 20%
5. Helfen, nützlich sein 15%
6. Befriedigung, Sinn 15%

Diese Auflistung zeigt, dass für Freiwillige der Beziehungsaspekt im Vordergrund steht.
Unmittelbar darauf folgt jedoch bereits der persönliche Nutzen in Form von Horizonterweite-
rung, Arbeitstechniken und Persönlichkeitsentwicklung.

Freiwillige sehen demnach ausgeprägt einen persönlichen Nutzen durch ihre Tätigkeit. Han-
hart et al. (2000, S. 32) zitieren die Lernchancen für Freiwillige nach Stocker (1992) folgend:

• sich schnell einleben in einer fremden Situation;
• andere Lebenswirklichkeiten kennen lernen;
• mit ungewohnten und unerwarteten Situationen konfrontiert werden;
• sich selbst zu helfen wissen,
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Freiwilligenarbeit als besondere Chance für junge Menschen
Die Freiwilligenarbeit bietet jungen Menschen die Chance, eigene Stärken und Grenzen zu
entdecken und diese auszuweiten. Es können personale und soziale Kompetenzen
erworben werden und Freiwillige werden sich ihrer selbst bewusster. All dies fördert
Selbstbewusstsein und –vertrauen, welches wichtige Schritte in der Entfaltung der eigenen
Persönlichkeit sind.

Der politische Nutzen
Eine faszinierende Sichtweise zum Nutzen der Freiwilligenarbeit, gerade in der Kinder- und
Jugendarbeit, bringt Sturzenhecker. Er bedauert, dass immer gigantischere Summen des
Profites aus der Freiwilligenarbeit aufgezeigt werden. So wird nach seiner Meinung der
Charakter des Ehrenamtes verkannt. In einer lebendigen Demokratie muss Kinder- und
Jugendarbeit gefördert werden, weil sie einen politischen Sinn für die Demokratie macht.
Der Wert des freiwilligen Engagements besteht in der Jugendarbeit nach Sturzenhecker
(1999, S. 12) darin, „indem sie jungen Menschen ermöglicht, ihre Lebenswelten zu beein-
flussen und sich politisch für ihre Interessen einzusetzen“. Nach Sturzenhecker ist deshalb
verstärkt die politische Bedeutung von Kinder- und Jugendarbeit hervorzuheben.

Vielen Menschen ist nicht bewusst, welche Lern- und Entwicklungschancen
für junge Menschen in der Freiwilligenarbeit liegen.

Hier besteht Handlungsbedarf.

„Freiwilligenarbeit sollte nicht gratis verlangt, sondern als Know-how und
Horizonterweiterung angeboten werden.“

Christine Goll (1992) zit. nach Biderbost (1997,. S. 7)
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6.7 Motiva tionsveränderung und Grenzen der Motiva tion

Es ist wichtig, in der Betreuung von Freiwilligen die natürliche Abnahme der Motivation zu
berücksichtigen. Zu Beginn einer Aufgabe wird die Begeisterung auf einem hohen Level
sein. Mit der Gewohnheit kommt jedoch in der Regel auch ein Abflauen der Motivation.
Es gibt verschiedene Methoden, die Motivation von Freiwilligen zu stärken, doch es gehört
auch dazu, Zeiten mit niedriger Motivation zu akzeptieren und auszuhalten.

Die natürliche Dynamik der Motivation

Grafik 10: Fischer et al. („o. J.“ S. 158)

Fischer et al. („o. J.“ S. 161) empfehlen folgende Strategien für Zeiten geringer Motivation:
• Lassen Sie Phasen mit wenig Aktivität zu!
• Pflegen sie Prozesse und Kontakte innerhalb der Freiwilligenarbeit.
• Erarbeiten Sie gemeinsam mit den Freiwilligen die Ursachen ihrer geringen

Motivation.
• Helfen Sie den Freiwilligen, die Fortschritte und Erfolge der letzten Monate oder

Jahre zu reflektieren.
• Geben Sie neuen Ideen oder Entwicklungen eine Chance.
• Haben Sie den Mut, alte Aufgaben oder Tätigkeitsfelder hinter sich zu lassen.
• Lassen Sie sich und den Freiwilligen Zeit für den gesamten Prozess.

Phasen mit niedriger Motivation gehören zur Freiwilligenarbeit.
Werden sie beachtet, und wird angemessen darauf reagiert,

werden solche Phasen besser ausgehalten
und entsteht leichter neue Motivation.

4
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Motivation

Mittlere
Motivation
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Motivation

Hohe Motivation
und Enthusias-
mus zu Beginn

Konfrontation mit der Realität (Barrie-
ren, praktische Probleme, falsche Er-
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und letztendlich Abbruch der Tätigkeit
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4 Konsequenzen
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7 Wie lassen sich Fre iw illige ge w innen

7.1 Grundsä tzliches zur Re krutie rung

„Grundsätzlich gilt im sozialen Bereich: Für alle Freiwilligen eine Aufgabe,
aber nicht jede Aufgabe für alle Freiwilligen“.

Hanhart. et al. (2000, S. 143)

Es lohnt sich bei der Rekrutierung von neuen Freiwilligen sehr gründlich und detailliert
vorzugehen. Fehler in dieser Phase müssen ansonsten allenfalls später mit deutlich mehr
Aufwand und meist hoher Frustration auf verschiedenen Seiten wieder korrigiert werden.

Vor der eigentlichen Rekrutierung stehen verschiedene Hausaufgaben an:

1. Festlegen des Anforderungsprofils. Was müssen Freiwillige für ihre Aufgaben
mitbringen?

2. Definieren spezifischer Zielgruppen. (z.B. männliche Arbeitnehmer im handwerkli-
chen Bereich zwischen 20 und 30 Jahren.) Wo finden sich mit erhöhter Wahrschein-
lichkeit Menschen mit den geforderten Eigenschaften? Bei bereits bestehenden
erfolgreichen Arbeiten bieten sich die vorhandenen Freiwilligen natürlich als Orientie-
rungsgruppe an.

3. Einschätzen der Interessen und Motive der spezifischen Zielgruppe. (Bei den
jungen Männern z.B. Kontakt mit anderen jungen Männern und Frauen, gemeinsame
gesellige Anlässe ausserhalb der eigentlichen Tätigkeit mit Betreuten, neue Fähigkei-
ten lernen und anwenden können…).

4. Überprüfen der Selbsteinschätzung mit der Realität. Dies kann durch Einzel- und
Gruppengespräche sowie Fragebögen mit aktuellen und potentiellen Freiwilligen ge-
schehen. Je nach Ergebnis sind Korrekturen nötig oder ist der Prozess unter
Umständen von neuem zu starten.

Mit diesen Schritten wird die Ausgangslage für die eigentliche Rekrutierung gegeben.
Für diese ist es elementar, dass vorgängig die spezifischen Interessen und Motive des Indi-
viduums erfasst werden.
„Und dann erst (nicht vorher!) kann geplant werden, mit welchen Aufgabenstellungen

man einerseits die Vorstellungen der Ehrenamtlichen erfüllen und andererseits die
Ziele des Trägers realisieren könnte“.

Sturzenhecker et al. (1999. S. 65).
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7.2 Fre iwillige ge winnen bedeute t  Hinderniss e überwinden

In Kapitel 4.2 wurde bereits erwähnt, dass nach einer Studie in der Schweiz eine halbe
Million Menschen sich konkret vorstellen könnten, eine freiwillige Tätigkeit für einen gemein-
nützigen Zweck zu übernehmen. Dass diese Menschen noch nicht aktiv geworden sind,
zeigt, dass bei der Rekrutierung Freiwilliger verschiedene Hindernisse zu überwinden sind.
Nach einer Studie des Volunteer Centre in England (Thomas und Finch, 1990, zit. nach
Fischer et al. „o. J.“ S. 88f) sind es drei Haupthindernisse, welche Menschen von der Freiwil-
ligentätigkeit abhalten.

• Viele Menschen haben falsche Vorstellungen über Freiwilligenarbeit
Alte oder falsche Bilder werden am Besten korrigiert, wenn die heutige Realität
gezeigt wird. Es gilt die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten zu präsentieren, der persön-
liche Nutzen für die Freiwilligen (siehe Kap 6.6) oder was Freiwillige durch ihr
Engagement alles erreichen können.

• Manche haben praktische Schwierigkeiten ein Engagement zu organisieren
Eine strukturierte Freiwilligenarbeit verfügt auch über Potential zur Unterstützung von
Freiwilligen. Dies kann in Form von Weiterbildung, Kinderhüten, Erstattung von Aus-
lagen, Fahrtdienste für Freiwillige, Supervision und vielem mehr geschehen. Es gilt,
das Potential zur Unterstützung der Freiwilligen in der Öffentlichkeit und bei der
Rekrutierung gezielt zu präsentieren.

• Viele fühlen sich nicht aufgefordert und unterstützt, um ein Engagement zu
starten
Werbekampagnen sollten ein fester Bestandteil der Freiwilligenarbeit sein. Es ist
sicher eine Herausforderung, in der heutigen Medien- und Datenflut mit seinen
Angeboten überhaupt Interesse zu wecken. Durch persönliche Anfragen, Freiwilli-
genagenturen, zielgruppendefinierte Werbung, gezielte Öffentlichkeitsarbeit und
immer wieder neuen und unkonventionellen Ideen und Methoden sind durchaus
Menschen anzusprechen.

„Statt Uneigennützigkeit von ihnen zu fordern, ist es gerade die Anerkennung des
„Eigennutzes“, die ehrenamtliche Arbeit fördert“.

Sturzenhecker et al. (1999, S. 64)

7.3 Unterschiedliche Methoden zur G e winnung von Fre iwilligen im V er-
gle ich

Es gibt eine Vielzahl von Methoden, um neue Freiwillige zu gewinnen. Deinet und Sturzen-
hecker (2001, S. 94) nennen als Beispiele:

• Persönliches Ansprechen von Personen aus dem Verbandsumfeld oder aus dem
Bekanntenkreis bereits aktiver Freiwilliger.

• Schnupperaktionen und die Möglichkeit unverbindlich Einblick zu nehmen.

• Offene Veranstaltungen, Feste, Aktionen, Ausflüge…
• Projekttage (Schule)

• Informationsstände bei Stadtfesten, in Einkaufszonen, an Universitäten…

• Pressearbeit, Anzeigen in der Tagespresse

• Gestaltung eines Schaukastens. Darstellen der Verbandsaktivitäten.
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Nadai (1996, S. 116) zeigt anhand einer Umfrage unter 648 Freiwilligen, auf Grund welcher
Methode diese Menschen Zugang zur Freiwilligenarbeit gefunden haben:

Einstiegsweg %
Persönliche Anfrage 51.7
Inserat / Aufruf in den Medien 17
Eigeninitiative 9.9
Durch politische Tätigkeit 7.7
Durch berufliche Tätigkeit 6.6
Durch andere freiwillige Tätigkeit 4.2
Andere 2.9

Wir haben sie nicht, weil wir sie nicht fragen!

Wenn nicht einmal zehn Prozent der aktiven Freiwilligen aufgrund eigener
Initiative tätig wurden, jedoch über die Hälfte nach einer persönlichen

Anfrage, dann ist es schon benahe fahrlässig,
nicht gezielt nach Mitteln und Wegen zu suchen,

um Menschen für die Mitarbeit als Freiwillige anzufragen..
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8 Fre iw ill ige innerha lb Institut ion en

8.1 Anforderungen an Fre iwillige

Es existieren Unmengen von unterschiedlichen Einsatzgebieten für Freiwillige. Je nach
Aufgabe benötigen Freiwillige unterschiedliche Eigenschaften und Fähigkeiten. In jedem
einzelnen Fall gilt es abzuklären, ob der oder die Interessierte über diejenigen Grundvoraus-
setzungen verfügt, welche die Tätigkeit erfordert. Immer wichtiger wird jedoch auch die
Möglichkeit, Einsätze von vornherein auf die Fähigkeiten, Interessen und Motive der Freiwil-
ligen abzustimmen. Damit es ein langfristiges Engagement wird, muss zwischen Anforde-
rungen seitens der freiwilligen Tätigkeit und Fähigkeiten sowie Interessen des oder der Frei-
willigen eine möglichst hohe Übereinstimmung vorhanden sein.
Eine Grundvoraussetzung für alle Freiwilligen ist, dass sie überhaupt über freie Zeit
verfügen.
Als wichtig für alle Freiwillige definieren Hanhart et al. (2000, S. 143-144) folgende Voraus-
setzungen (wobei die Autoren Einsätze im Sozialbereich vor Augen haben):

• Kontaktfreude und Begabung für zwischenmenschliche Kontakte
• Einfühlungsvermögen
• Offenheit und Interesse für Andersdenkende (Werte und Normen)
• Respekt- und verantwortungsvoller Umgang mit unterschiedlichsten Menschen
• Verschwiegenheit / Diskretion
• Psychisches Gleichgewicht
• Zuverlässigkeit und Sorgfalt

Als weitere wertvolle Charaktereigenschaften für helfende Beziehungen betrachten Hanhart
et al. ausserdem Lebensfreude, Humor, Begeisterungsfähigkeit, und die Fähigkeit, sich
selber etwas in den Hintergrund stellen zu können.
Von verschiedenen Autoren lassen sich noch zwei weitere wichtige Anforderungen ergän-
zen:

• Kommunikations- u. Konfliktfähigkeit
• Adäquater Umgang mit Nähe/Distanz

Damit die Basis zu einem langfristigen und erfolgreichen Engagement
vorhanden ist, muss zwischen Anforderungen seitens der freiwilligen

Tätigkeit und den Fähigkeiten/Interessen des oder der Freiwilligen eine
möglichst hohe Übereinstimmung vorhanden sein.

Dies belegt einmal mehr, wie wichtig die Abklärungsprozesse
vor dem Start einer freiwilligen Tätigkeit sind.

Übersetzt bedeutet dies, bevor eine freiwillige Person mit ihrer Arbeit
beginnt muss, die Institution oder Organisation bereits viel Arbeit

in das potentielle Engagement investiert haben.
Damit steigt jedoch die Chance auf Erfolg für alle Beteiligten.
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8.2 Re chte von Fre iwilligen

Keine Mitarbeit ohne Mitbestimmung
Zürcher Disputation 84
zum Thema Mitarbeit von Freiwilligen in der Kirche
Wegleitung Freiwillige in der Kirche (1994, S 13)

Auch wer unbezahlt mitarbeitet hat Rechte. Zur Aufwertung der Freiwilligenarbeit, aber auch
zum Schutz der Freiwilligen, wurde deshalb in den letzten Jahren Standards entwickelt.
Vor allem soziale Institutionen mit vielen Freiwilligen orientieren sich heute oft an diesem
Vorgaben. Standards sind laut Benevol Schweiz alle Punkte ausser dem Aufnahmegespräch
und der Fortbildung, welche ergänzend von Handhart et al (2000, S. 35-37) aufgeführt
werden:

1. Annerkennung der Freiwilligenarbeit
Freiwillige haben ein Anrecht auf persönliche und öffentliche Annerkennung ihrer
Leistungen.

2. Aufnahmegespräch
In diesem Gespräch geht es darum, die Persönlichkeit der Freiwilligen kennen zu lernen,
ihre Motivation und Erwartungen zu klären und die sozialen Kompetenzen zu erkunden.

3. Arbeitsbedingungen
Freiwillige Arbeit soll in der Regel nicht mehr als 4-6 Stunden in der Woche in Anspruch
nehmen. Es ist motivierend für die Freiwilligen, wenn sie eine Mitsprachemöglichkeit bei
ihrer Aufgabe haben. Der Zugang zur Infrastruktur soll gewährleistet sein.

4. Begleitung der Freiwilligen
Einsatzinstitutionen benennen eine Ansprechperson für die Freiwilligen. Ihre Aufgabe ist
es, die Freiwilligen einzuführen, zu begleiten, und zu unterstützen, sowie deren Interes-
sen in der Institution zu vertreten.

5. Einsatzvereinbarungen
Es empfiehlt sich, auch bei kleineren Einsätzen, gegenseitige Erwartungen und Verein-
barungen schriftlich festzuhalten und die Dauer oder Fortsetzung des Einsatzes
regelmässig zu besprechen.

6. Auswertung der freiwilligen Arbeit
Freiwilligenarbeit soll ausgewertet werden. Das regelmässige Gespräch – einzeln oder
angeleitet in Gruppen – dient dem Erfahrungsaustausch, der gegenseitigen Unterstüt-
zung und der Auswertung der geleisteten Arbeit.

7. Spesenregelung und Versicherung
Spesen sind zu entschädigen. Freiwillige sollen während ihres Einsatzes durch die
Institution versichert werden.

8. Fortbildung
Fortbildungsangebote sind eine willkommene Gelegenheit, sich weiter zu entwickeln und
daher eine Möglichkeit, Bürgerinnen und Bürger für Freiwilligenarbeit zu motivieren.

9. Ausweisen der geleisteten Arbeit
Institutionen, welche mit Freiwilligen arbeiten, beziehen die Freiwilligenarbeit in ihre
Unternehmensphilosophie ein. Sie weisen die freiwillig geleisteten Stunden aus und
fördern so deren öffentliche Anerkennung.
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Im Zusammenhang mit der gesellschaftlichen Entwicklung lohnt es sich immer wieder auf die
Bedeutung von Partizipation in der Arbeit mit jungen Menschen hinzuweisen. Deinert und
Sturzenhecker (2001, S. 97) schreiben:

„Die Freiwilligenarbeit wird sich nur weiterentwickeln, wenn die Organisatio-
nen ihren MitarbeiterInnen Räume eröffnen, in denen sie ihre Ideen realisie-
ren können. Wenn sie weiterhin am sozialen Wandel Anteil haben wollen,
müssen die Trägerorganisationen ihre Tätigkeitsbereiche stärker als bisher
an den Wünschen und Vorstellungen ihrer MitarbeiterInnen ausrichten, un-
terschiedliche Formen der Beteiligung an Entscheidungsprozessen zulassen
und auch neue Formen der Teilhabe entwickeln.“

Das Recht auf Mitbestimmung ist für viele junge Menschen
eines der wichtigsten Rechte.

Und gerade da wird ihnen oft am wenigsten Recht zugestanden.

Die Arbeit mit Freiwilligen benötigt finanzielle, materielle und personelle
Ressourcen! Die Begleitung von Freiwilligen ist eine anspruchsvolle Aufga-
be, welche Professionelle und ehrenamtliche Behördenmitgliedern zuneh-

mend fordern wird und fachliche wie zeitliche Ressourcen einfordert.

8.3 Zusa m menarbe it z wischen Fre iwilligen und Professione llen

„Wissen gewinnt durch Überzeugung, nicht durch Macht“.
Fischer et al („o. J.“ S. 115)

„Berufliche Mitarbeiter tun sich schwer, ihr Monopol zum Helfen aufzugeben
und Aufgaben und Verantwortung mit Freiwilligen zu teilen“.

Bock Teresa (2002, S. 19)

Nach einer Befragung der Caritas Deutschland (Bock, 2002, S. 19) sind nur 25 Prozent der
Freiwilligen für beruflich tätige Mitarbeiter gleichberechtigte Partner. 69 Prozent der befrag-
ten Sozialarbeiter weisen Freiwilligen die Rolle des Helfers zu. Drei Prozent der Befragten
halten Ehrenamtliche für Experten.
Viele Studien weisen auf die oft ambivalente Zusammenarbeit zwischen Freiwilligen und
Professionellen hin. Analytisch betrachtet sind bereits die hier verwendeten Formulierungen
heikel. Denn bereits die Bezeichnung “Professionelle“ beinhaltet im allgemeinen Sprachaus-
druck den Machtanspruch derjenigen Person, die eben “professionell“ denkt, handelt und
arbeitet. Dem gegenüber steht der Freiwillige, welcher so bereits sprachlich weit unter dem
Profi anzusiedeln ist. Zu Recht existieren denn auch Fachpublikationen, welche konsequent
von “beruflichen“ und “freiwilligen“ Mitarbeitern sprechen, um von vornherein jede sprachli-
che Abwertung von Freiwilligen zu unterbinden. Eine faszinierende Analyse zu dieser
Thematik stammt von Ruth Giovannelli-Blocher:

Man kann eine Faustregel aufstellen für die Zusammenarbeit Professionelle-
Laien. Je sicherer Sozialarbeiter sich der eigenen beruflichen Stärken sind,
je besser sie die berufliche Identität vollzogen haben und je mehr sie sich
Defizite und geheime Sehnsüchte nach Nähe, Zuwendung und machtvollem
Helfen bewusst gemacht haben, umso lieber und souveräner arbeiten sie im
allgemeinen mit Freiwilligen, und umgekehrt ist das auch so.

Giovannelli-Blocher in Brack et al. (1986, S. 41)
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T eil II/b: B efragung von Frei w illigen

9 Ausgangslage und Zie lse t zung der B efragungen

Die Literaturrecherche hat wichtige Faktoren zur Freiwilligenarbeit von jungen Menschen
sichtbar gemacht. Die Mehrheit der von den zitierten Autoren verwendeten Daten stammt
aus repräsentativen Untersuchungen und besitzen für den Moment ihrer Erfassung eine
allgemeine Gültigkeit innerhalb der Zielgruppe. Im Rahmen dieser Diplomarbeit stellt sich
nun die Frage, wie gültig diese allgemeinen Resultate für unsere lokale Jugendarbeit sind.
Um dieser Frage nachzugehen, wurden mittels mündlicher und schriftlicher Befragung
exemplarisch Daten von den Freiwilligen erhoben. Dabei standen zwei Hauptzielsetzungen
im Vordergrund:

• Die bisher gewonnenen Erkenntnisse aus der Literatur mit den örtlichen Gegebenhei-
ten vergleichen.

• Stärken und Schwächen der aktuellen Freiwilligenarbeit herausfiltrieren und aus den
Antworten Handlungsbedarf ableiten.

Zur Zielerreichung wurden zwei Vorgehen gewählt. Als erstes eine schriftliche Befragung
unter Freiwilligen ab 16 Jahren. Die zweite Methode war eine mündliche Befragung in einer
Gruppe ehemaliger und einer Gruppe aktiver Freiwilliger.
Die beiden Blätter der schriftlichen Befragung sowie die statistische Auswertungen sind im
Anhang A und B ersichtlich.

10 Schrift liche B efragung

Mit Hilfe der anonym durchgeführten schriftlichen Befragung wurden allgemeine Daten der
Freiwilligen erhoben (Alter, Geschlecht, Anzahl Jahre als Freiwillige und wöchentliche
Stundenzahl). Zwei offene Fragen befassten sich mit der Frage, wie ursprünglich das
Interesse für die Tätigkeit geweckt wurde und weshalb der/die Freiwillige eingestiegen ist.
Auf dem zweiten Blatt der Umfrage finden sich 19 geschlossene Fragen zu den Gründen,
weshalb das Engagement aufrechterhalten wird. (Antwort möglich in: unwichtig, eher unwich-
tig, eher wichtig, wichtig). Ergänzend sind im gleichen Raster Fragen zu acht Aspekten der
Motivation aufgeführt.

10.1 Die wichtigsten sta tistischen Resulta te

Von den 31 versandten Umfragen sind 23 ausgefüllt zurückgesandt worden. Acht Antworten
stammen von ehemaligen Freiwilligen. Die statistischen Angaben der Freiwilligen, welche
ihre Umfrage ausgefüllt haben sind:

Geschlecht: 48% Frauen, 52% Männer
Alterspanne: 16 – 26 Jahre
Durchschnittsalter: 19 Jahre (genau: 18.95)
Aktiv als Freiwillige seid: 0.5 – 6 Jahre
Durchschnittliche Aktiv seid: 3 Jahre (genau: 2.93)
Einsatzstunden pro Woche: 2 – 8.5 h
Durchschnittlicher Einsatz pro Woche: 4h (genau: 4.05h)
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Interpretation
In diesen Zahlen zeigt sich ein das Potential unserer Freiwilligenarbeit. Werden die 15 akti-
ven Freiwilligen mal die 4.5 Stunden wöchentliche Einsatzzeit dieser Gruppe multipliziert,
ergibt sich eine wöchentliche Leistung von 67.5 Stunden! Die für diese Arbeit und Alters-
gruppe hohe durchschnittliche Aktivzeit von drei Jahren und das Durchschnittsalter von 19
Jahren zeigen, dass unweigerlich Umwälzungen auf die Jugendarbeit zukommen.
Viele Freiwillige sind bereits mehrere Jahre aktiv und stehen vor Veränderungen wie Lehrab-
schluss, Rekrutenschule, Studium, Auslandreisen oder Sprachaufenthalte. Um nach solchen
Unterbrüchen wieder als Freiwilliger Zugang zur Jugendarbeit zu finden, muss die Jugendar-
beit dem Alter und den gestiegenen Fähigkeiten und Erfahrungen entsprechend neue
Einsatzfelder und Herausforderungen anbieten. Ansonsten wird ein erneuter Einstieg für
viele Jugendliche wenig attraktiv sein.

10.2 Wichtige Resulta te der offenen Fragen

Rekrutierung
Als deutlich wirksamste Rekrutierungsform hat sich mit 43% das persönliche Ansprechen
erwiesen. Je 17% wurden durch ein Projekt oder die jährliche Infoveranstaltungen im Kon-
firmandenunterricht angesprochen. Erwähnt wurden von Einzelnen die Vorbildfunktion dama-
liger Leiter, sowie die Lagerarbeit.

Auslöser für den Einstieg
Die Auslöser, um wirklich als Freiwilliger einzusteigen, sind unterschiedlich: 33% der Freiwil-
ligen stellen die Kollegialität und Stimmung im jeweiligen Arbeitsteam in`s Zentrum ihrer
Antwort. Je 14% wollten etwas bewegen oder arbeiten gerne mit Kindern und Jugendlichen
zusammen. Einzelne wollten von ihren Erfahrungen weitergeben, etwas Sinnvolles leisten,
suchten eine Herausforderung oder auch einfach nur gratis Pommes-Frites.

10.3 Auffä llige Resulta te zum Engage ment und zur Motiva tion

Spass, Sinn, Wirkung und das Arbeiten im Team sind wichtig
Spass am Engagement findet die absolut höchste Zustimmung aller Freiwilligen. Nur für
einen einzigen Jugendlichen ist Spass “eher unwichtig“. Dieses Resultat ist deckungsgleich
mit den Erkenntnissen aus der Literatur in Kap. 6.3 und 6.4. Auch der zweite Grund zum En-
gagement, “etwas Sinnvolles tun“, findet sich als Resultat von Umfragen in Kap. 6.3.
Sehr wichtig ist jungen Freiwilligen in Pfäffikon, dass sie erleben, dass ihr Engagement et-
was bewirkt. Der Wirkungs-Aspekt, mit der dritthöchsten Zustimmung in der Umfrage, kommt
bei den beiden vergleichbaren Studien aus der Freiwilligenliteratur (siehe Kap. 6.3 und 6.4)
erst deutlich später. Hier zeigt sich allenfalls, dass viele Freiwillige es genossen, dass durch
ihr Engagement während einer Pionierphase grosse und bedeutende Angebote entstanden
sind.
Zu beachten ist, dass zwei der Jugendlichen mit Erfolg und Wirkung der eigenen Tätigkeit
“eher unzufrieden“ und acht “eher zufrieden“ sind. Nur 13 der Freiwilligen sind schlicht
“zufrieden“. Dies bedeutet, dass die Wirkung des Engagements als Team hoch eingeschätzt
wird, der persönliche Anteil jedoch für fast die Hälfte zufrieden stellender sein könnte.
Der einzige keinem Freiwilligen unwichtige Faktor stellt das Arbeiten im Team dar. Für 16
Freiwillige ist es “wichtig“, für sieben “eher wichtig“. Damit bestätigt sich auch die Bedeutung
von Beziehungen und Freundschaften unter den Freiwilligen.
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Berufliche Vorteile oder Kampf gegen Langweile ist für die meisten kein Thema
Nur sechs Freiwillige sehen oder suchen in ihrem Engagement berufliche Vorteile. Für sie-
ben hat das Engagement auch damit zu tun, dass es die Langweile verringert. Dies bedeutet
umgekehrt, dass die grosse Mehrheit von 16 Freiwilligen durchaus nicht unter Langweile lei-
det. Das Engagement in der Jugendarbeit konkurrenziert bei diesen Jugendlichen vermutlich
mit verschiedenen anderen möglichen Aktivitäten und Interessen. Anders formuliert: Ohne
Spass, sinnvoller Herausforderung und coolem Team fänden diese Jugendlichen schnell
andere Orte um sich zu engagieren und Bedürfnisse abzudecken.

Selbstbewusstsein, Prägung und Wertsystem unterscheiden sich stark
Die jungen Freiwilligen zeigen in ihrem Wertsystem sehr unterschiedliche Prägungen. 30%
fühlen sich stark zur Verantwortung verpflichtet, weitere 40% fühlen sich zumindest zur
Verantwortung verpflichtet. Für weitere 30% ist dies wiederum kein starkes oder überhaupt
kein Thema. Hier ist die Interpretation möglich, dass die Freiwilligen in unserer eher ländlich
geprägten Gegend teilweise noch stark traditionelle Pflicht- und Akzeptanzwerte verkörpern
(vgl. Kap 6.2).
Auffällig ist auch die unterschiedliche Haltung dazu, ob die Tätigkeit das Selbstbewusstsein
steigern soll oder nicht. Für 70% hat die Steigerung des Selbstwertes durch die Tätigkeit
eine Bedeutung. 30% hingegen messen diesem Aspekt kaum oder gar keine Bedeutung bei.

Den Freiwilligen macht ihre Tätigkeit in der Jugendarbeit Spass.
Sie sehen einen Sinn in ihren Tätigkeiten, freuen sich an der Wirkung

und geniessen die Arbeit im Team.
Obwohl eine Mehrheit sich zur Verantwortung verpflichtet fühlt, würden
viele bei fehlender eigener Bedürfnisabdeckung mit hoher Sicherheit zu

anderen Engagements wechseln.
Die im Durchschnitt hohe Aktivzeit der aktuellen Freiwilligen und die

biografiebedingten kommenden Unterbrüche, stellen eine Herausforderung
für eine langfristige Weiterführung des Engagements in der

Jugendarbeit dar.
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11 Intervie w a k t iver und ehe m alig er Fre iw illiger

Die mündliche Befragung in Gruppen hatte zum Ziel, zwei Gruppen von jungen Freiwilligen
über ihre persönlichen Erfahrungen und Interpretationen zu Wort kommen zu lassen.
Der Schwerpunkt der vorgegebenen Fragen lag im organisatorischen und individuellen
Bereich. Die Form der Gruppenbefragung wurde gewählt, da sie die Meinungsbildung durch
verschiedene allen zugänglichen Voten breiter unterstützt als Einzelgespräche oder schriftli-
che Umfragen.

11.1 Da tenerhebung durch Intervie w in Gruppen

Mit acht aktiven Freiwilligen, im Alter von 18-23 Jahren, und vier Ehemaligen, im Alter von
19-25 Jahren, wurde in zwei getrennten Settings ein Gruppengespräch durchgeführt.
Im folgenden Text sind die wichtigsten Aussagen und Erkenntnisse zusammengefasst.
Die konkrete Fragenstellung wird in diesem Kapitel jeweils als Titel aufgeführt.

Frage 1: Was hast du durch die Fre iwilligenarbe it ge lernt?
Alle acht aktiven Freiwilligen betonen ihre gesteigerte Durchsetzungsfähigkeit. Sechs der
aktiven erwähnen eine gesteigerte Fähigkeit im Umgang mit (schwierigen) Menschen und
ebenfalls sechs eine gesteigerte Kompromissfähigkeit. Die ehemaligen MitarbeiterInnen
betonen einstimmig ihre gesteigerte soziale Kompetenz, höhere Frustrationstoleranz und die
Lebensschule, als welche sie die Freiwilligenarbeit erlebten. Einstimmig betonten die
Ehemaligen auch, dass sie durch ihre Tätigkeit toleranter und offener gegenüber anderen
Kulturen wurden. Interessant ist, dass Teamwork nur die Zustimmung von zwei der aktiven
Freiwilligen erhielt. Eine mögliche Erklärung dazu ist, dass die Arbeit im Team für die
meisten dieser jungen Menschen selbstverständlich ist. (Die Antworten auf die nächste
Frage belegen ja, dass Teamwork durchaus gelebt und erlebt wird.)

Eine Tätigkeit als Freiwilliger in der ref. Jugendarbeit von Pfäffikon stärkt und vermit-
telt wichtige personale Fähigkeiten. Die Freiwilligen lernen Selbstbehauptung und

Durchsetzungsfähigkeit. Gleichzeitig werden sie durch ihre Tätigkeit toleranter
und feinfühliger im Umgang mit anderen Menschen.

Frage 2: Welche F ähigke iten konntest Du e inse tzen?
Alle Teilnehmenden betonen Menschenkenntnisse und Einfühlungsvermögen, sowie den
konstruktiven Umgang mit Kindern. Interessant ist, dass die Ehemaligen (welche die
Jugendarbeit in der Pionierphase mitprägten) einstimmig die Begeisterung erwähnten,
während dies bei den später eingestiegenen und heute aktiven Teammitgliedern kein Thema
war.

Unsere Jugendarbeit bietet eine Fülle an Gelegenheiten, um Fähigkeiten
einzubringen und weiter zu entwickeln.

Frage 3: Welche F ähigke iten möchtest Du noch le rnen (a k tive Fre iwillige)?
Alle befragten wünschen sich sichereres Auftreten, stärkere Leiterfähigkeit und Autorität.

Die Tätigkeit als Freiwilliger trägt dazu bei,
persönliche Entwicklungsfelder zu erkennen und anzugehen.



Junge Menschen als Freiwillige gewinnen und motivieren

Reto Blaser Seite 42

Frage 4: Was bedeuten Dir gese llige Tre ffen der Fre iwilligen?
Alle aktiven Freiwilligen betonen, dass ihnen diese Treffen „sehr viel“ bedeuten. Für 62.5%
der aktiven Leiter sind die Zeiten, welche die Freiwilligen untereinander verbringen, der
Hauptgrund für ihre Mitarbeit. Die Ehemaligen messen diesen Treffen im Rückblick etwas
weniger Bedeutung bei.

Die Mehrheit der befragten Freiwilligen engagiert sich primär nicht wegen inhaltlichen
Aspekten, sondern weil Kolleginnen und Kollegen mitmachen. Dies bedeutet,
dass Aspekten der Teambildung und Beziehungspflege unter den Freiwilligen

die zentrale Bedeutung zukommt!

Frage 5: Welche Eigenschaften und Fähigke iten findest Du wichtig für
Fre iw illige in der Jugendarbe it?
Durch das Gruppengespräch entstand hier in beiden Gruppen eine Dynamik, welche zu
einem sehr anspruchsvollen Anforderungskatalog führte. Allein die in beiden Gruppen
einstimmig erwähnten Hinweise sind: Motiviert, belastbar, teamfähig, mental stark. Viel
Zustimmung fand: Flexibilität, Organisationsfähigkeit, Kreativität, Humor, Eigeninitiative,
Menschenkenntnisse und Weitblick.

Die Freiwilligen in der Jugendarbeit sind sich bewusst darüber,
dass ihre Tätigkeiten hohe Anforderungen an die Persönlichkeit stellen

Frage 6: Wie w ar die Einführung in die Aufgabe?
Nach Meinung der aktiven und ehemaligen Freiwilligen war die Einführung entweder gar
nicht vorhanden („welche Einführung?) oder ungenügend. Dies wird von den Ehemaligen
anders interpretiert, als von den aktiven. Da die Ehemaligen eher bei der Gründung der
einzelnen Angebote dabei waren, war damals viel weniger eine Ausgangslage für eine Ein-
führung vorhanden. „Wir entwickelten die Angebote erst“. Die aktiven, welche alle später in
bestehende Angebote eintraten, äusserten dem gegenüber einen Mangel an Informationen
bei der Einführung.

Hier zeigt sich akuter Handlungsbedarf. Der Organisationsgrad und die
Komplexität haben bei praktisch allen Gruppen zugenommen.

Neue Teammitglieder werden ungenügend in ihre Aufgaben und Tätigkeiten eingeführt

Frage 7: Wie ist / w ar die B e treuung?
Alle Aktiven beurteilen die Betreuung als genügend. Die Ehemaligen betonen, dass die
Betreuung mehr auf Abruf vorhanden war.

Die Betreuung der Freiwilligen hat sich seit der ersten Pionierphase verbessert.
Sie wird jedoch von niemandem als gut beurteilt.

Hier fehlen ebenfalls strukturierte Massnahmen und Gefässe.
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Frage 8: Wie ist / w ar die  Organisa tion der T ä tigk e it?
Hier ergibt sich ein recht uneinheitliches Bild. Die Ehemaligen betonen, dass sich der
Organisationsgrad stark erhöht hat. Bei den Aktiven sind 62.5% der Meinung, dass die
Organisation genügenden ist, während es für 12.5% knapp genügt und 25% die Organisation
ungenügend finden.

Die Antworten machen deutlich, dass die jungen Freiwilligen
Ansprüche an die Rahmenbedingungen ihrer Tätigkeit stellen.

Frage 9: Wie beurte ilst Du die Arbe itsbedingungen?
Die Antworten auf diese Fragen sind in beiden Gruppen einheitlich negativ. Kritisiert werden
einstimmig die viel zu kleinen Räume, der gefährliche Standort an einer unübersichtlichen
Hauptstrasse, sowie Begleiterscheinungen wie Stress und die stinkenden Kleider nach der
Tätigkeit an der Friteuse. Eine Mehrheit bemängelt auch die mangelnde Hygiene.

Negative Rahmenbedingungen werden wahrgenommen.
Wiederum zeigt sich die Bedeutung förderlicher Arbeitsbedingungen.

Frage 10: Fühlst Du Dich für De in Engage m ent genügend anerkannt?
A) vom Jugendarbeiter: 100% fühlen ihre Leistungen anerkannt
B) von der kirchlichen Behörde 25% sind zufrieden. 75% (darunter alle Ehemaligen)

betonen, dass sie eigentlich nie eine Resonanz oder
einen Dank wahrgenommen haben.

C) von der Gesellschaft Alle Aktiven fühlen sich anerkannt. Die Ehemaligen sind
in ihrer Wahrnehmung gemischt.

D) von der pol. Behörde Wahrnehmung analog der kirchlichen Behörde

Als sehr positives und ihnen wichtiges Beispiel für Anerkennung, wird von verschiedenen
Teammitgliedern der erste Rang bei einem regionalen Jugendförderwettbewerb erwähnt,
welcher von unserem Jugendtreff im Jahr 2003 gewonnen wurde. Die mit diesem Preis
verbundene öffentliche Aufmerksamkeit der Medien und der sozialen Umgebung wirkte bis
heute motivierend.

Freiwilliges Engagement ist nicht selbstverständlich. Annerkennung für solches sollte
es hingegen sein. Dies bedeutet nicht, dass von den Behörden keine Zeichen der

Annerkennung kommen. Doch die gewählten Dankesformen sind teilweise nicht auf
junge Menschen zugeschnitten und werden dementsprechend auch kaum wahrge-

nommen (z.B. Dankesgottesdienst für Freiwillige am Sonntagmorgen).
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Frage 11: Welche G egenle istung w ünschst du Dir für De in Engage ment?
Die Ehemaligen waren, vermutlich aufgrund der gewonnenen Distanz, bei diesem Thema
wesentlich bescheidener. Eine Person wünschte sich keine Gegenleistung, die anderen drei
Ehemaligen mehr Unterstützung. Einstimmig betonen die Ehemaligen die Bedeutung davon,
als Teammitglied geschult und gefördert zu werden. Bei den aktiven Freiwilligen kristallisierte
sich hingegen ein ganzer Wunschkatalog heraus, der in der Gruppe mehr oder weniger
Unterstützung fand:

1. Allg. Anerkennung für das Engagement (100% Zustimmung)
2. Anerkennung von Kollegen / Cliquen (100% Zustimmung)
3. Teamevents (100% Zustimmung)
4. Persönlich lernen und profitieren ( 75% Zustimmung)
5. Spannende Erlebnisse ( 63% Zustimmung)
6. gute Arbeitsbedingungen ( 38% Zustimmung)

Wichtig ist den befragten jungen Menschen, dass sie Annerkennung erhalten,
dass sie in einem Team eingebettet sind

und auch persönlich von ihrem Engagement lernen und profitieren.

Frage 12: Möchtest Du m ehr oder w eniger V erantw ortung übernehm en
(nur a k tive)?
63%der Teammitglieder sind zufrieden mit ihrer Situation. Niemand wünscht sich weniger

Verantwortung. 38% betonen, dass sie gerne mehr Verantwortung übernehmen würden.
Explizit erwähnt wird der Wunsch nach mehr Herausforderung.

Eine bewältigte Herausforderung verliert ihren herausfordernden Charakter. Wichtig
ist den jungen Freiwilligen, dass sie durch ihre Tätigkeit Herausforderung erfahren.

Frage 13: Was sollte vorhanden se in, da mit du Dich auch in Zukunft Fre i-
w illig engagierst (nur ak tive Fre iwillige)?
Sehr vehement und einstimmig wünschen sich die Befragten, dass ihr Engagement von der
Gesellschaft wahrgenommen und anerkannt wird. Bis auf einen Teilnehmer wünschen sich
alle neue Herausforderungen und die Möglichkeit, Fähigkeiten präsentieren zu können.

Die jungen Freiwilligen leben viel stärker als ältere Generationen nach dem Moto:
Tue Gutes und sprich davon!

Die neue Freiwilligen-Generation will für ihre Leistungen Anerkennung erhalten.

Frage 14: Was sollte vorhanden se in, da mit du Dich in Zukunft wieder a ls
Fre iw illiger engagierst (nur Ehe m alige)?
Einstimmig und an erster Stelle wurde die Bedeutung eines guten Teams erwähnt. Die
gleiche Bedeutung messen die Ehemaligen einer Herausforderung zu. Ein gutes Projekt
motiviere enorm für den Wider-Einstieg. Auf drittem Rang und mit 75% Zustimmung wurde
Spass genannt. Die angemessene Infrastruktur war für die Hälfte der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer von Bedeutung.

Wichtigste Elemente zum Mitmachen sind das Team und die Herausforderung.
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11.2 Interpre ta tion der Gruppengespräche

Die Mitarbeit in der Jugendarbeit bietet sehr viele Lernfelder. Die jungen Freiwilligen steigern
durch ihre Tätigkeiten sowohl personale wie soziale Fähigkeiten. Hauptfaktor für die Mitarbeit
junger Freiwilliger sind die Kontakte und Beziehungen zu anderen Freiwilligen, sowie die
Herausforderung der Tätigkeit. Dies bedeutet, dass in der Betreuung der Freiwilligen ein
Schwerpunkt auf Teambildung und Beziehungspflege unter jungen Freiwilligen liegen muss.
Im Weiteren ist darauf zu achten, dass junge Freiwillige in ihren Tätigkeiten immer wieder
neue Herausforderungen entdecken können. Die Hälfte der Ehemaligen ist aus ihrer Tätig-
keit ausgestiegen, weil ihnen neue Herausforderungen fehlten. Auch bei den Aktiven ist
spürbar, dass die jungen Menschen sich innerhalb ihrer Tätigkeit Herausforderungen wün-
schen.
Starke Defizite innerhalb der Jugendarbeit sind die Einführung der Freiwilligen und die
Anerkennung von Seiten Repräsentanten der Institution. Schwächen zeigen sich in der
Organisation innerhalb der Jugendarbeit sowie in der Betreuung der Freiwilligen. Wichtiger
Faktor zur Aufrechterhaltung des Engagements ist, dass die Freiwilligen immer wieder neue
Herausforderungen erhalten. In den oben erwähnten Bereichen besteht der deutlichste
Handlungsbedarf im Bereich Freiwilligenarbeit unserer Jugendarbeit.
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T eil III: T heorie – Pra x is Integra tion

Im dritten Teil dieser Arbeit geht es nun darum, die bisher erarbeiteten Erkenntnisse mit den
Bedürfnissen der Praxis zusammen zu führen und konkrete Massnahmen und Instrumente
zu entwickeln, aufgrund derer der Umgang mit jungen Freiwilligen in unserer Jugendarbeit
professionalisiert werden kann. Im folgenden Text werden als erstes Arbeitsgrundsätze
präsentiert, welche sich als von zentraler Bedeutung herauskristallisiert haben. In einem
weiteren Schritt werden Instrumente zur Rekrutierung, Einführung und für die nachhaltige
Motivierung von Freiwilligen entwickelt.

12 Grundsä tze für d ie Arbe it m it Fre iw illigen jungen Er-
w a chsenen

12.1 Wer fre iw illige Le istung fordert - muss B edürfnisse abdec ken

„Warum soll ich freiwillig etwas tun, was mir keinen Spass macht?“ Diese provokativ-ehrliche
Frage ist für mich ein Schlüsselsatz um die Arbeit mit freiwilligen jungen Menschen zu
verstehen. Junge Menschen (und nicht nur sie), denen ihr Engagement persönlich keine
Befriedigung bringt, werden die Aufgabe in der Regel mit wenig Engagement erfüllen oder
schnell damit aufhören. Es ist für die meisten jungen Menschen heute selbstverständlich,
durch ihre freiwillige Tätigkeit eigene Bedürfnisse abdecken zu können. Nachfolgend die
zentralsten Erwartungen an solche Tätigkeiten:

Spass
Spass ist der “Umfrage-Sieger“ bei allen verwendeten Studien, wie auch in der Befragung
der Freiwilligen in Pfäffikon (siehe auch Kap. 6.2; 6.3; 6.4, 10.3).
Spass an der freiwilligen Tätigkeit kann entscheidend beeinflusst werden! Schlechte Vorbe-
reitung, keine Zeit für soziale Kontakte unter den Freiwilligen, fehlende Annerkennung, wenig
förderliche Arbeitsbedingungen, hohe Erwartungen ohne Mitsprachemöglichkeit oder keine
Betreuung. Dies sind Beispiele für Spass-Killer, welche schnell junge Freiwillige aus Amt und
Tätigkeit treiben. Werden solche Rahmenbedingungen positiv gestaltet, dann fördert der
“Spass“ an der Arbeit, dass die jungen Menschen ihre Aufgaben mit Engagement und
längerfristig ausführen, sowie eher Lust an weiteren freiwilligen Tätigkeiten erhalten.

Beziehung und Freundschaft
Beziehungen und Freundschaften sind oft der entscheidende Faktor für den Einstieg und das
Ausüben einer freiwilligen Tätigkeit (vgl. Kap. 5.2; 5.4; 6.2; 6.3, 6.4; 6.6 10.3; 11.1, Frage 4).
Je jünger die Freiwilligen, desto bedeutender wird das Team. In unserer Jugendarbeit sind
die Beziehungen im Team, nach der Freiwilligenbefragung, für 62.5% der Jugendlichen der
Hauptgrund ihrer Mitarbeit – und als einzige aller Motivationsfragen ist dieses Thema keinem
einzigen Freiwilligen unwichtig. Freiwilligenarbeit mit jungen Menschen muss demnach das
Entstehen, Pflegen und Vertiefen von Beziehungen und Freundschaften unter Freiwilligen
unterstützen und fördern. Dies kann z.B. mit folgenden Massnahmen erfolgen: Arbeit in
Teams, Durchführen von Teambildungsprozessen bei neuen Teams, soziale Anlässe und
Zeiten nur für Freiwillige, gemeinsame Visionen wie auch gemeinsam bewältigte Herausfor-
derungen, Feiern von Erfolgen, Teambetreuung und Unterstützung bei Schwierigkeiten
innerhalb der Gruppe.
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Flexibilität
Eine reale Schwäche unserer Jugendarbeit in Pfäffikon ist, dass engagierte junge Menschen
auf einer passenden Tätigkeit geparkt sind und dann mangels neuer Herausforderung
ausstiegen. Flexibilität ist Wert, welcher in den letzten Jahrzehnten massiv an Bedeutung
gewonnen hat. Junge Menschen müssen für ihr Engagement gewonnen werden – immer
wieder! Auch bei einem passenden Engagement ist regelmässig die Situation zu überprüfen,
damit individuell, wie auch im Team, auf veränderte Situationen agiert und reagiert werden
kann (vgl. auch Maslow in Kap.6.1 und die Aussagen von Freiwilligen in Kap. 6.5 und 11.1,
Frage 13).

12.2 Wer fre iw illige Le istung fordert - muss Sinn bie ten

Freiwillige wollen mit ihrem Engagement einen sinnvollen Beitrag für die Gesellschaft leisten
(vgl. Kap. 6.3). Eine kirchliche Jugendarbeit, mit dem Schwerpunkt sinnvolle Freizeitgestal-
tung, bietet massenhaft “sinnvolle“ Aufgaben. Doch Sinn und Zweck der einzelnen Tätigkei-
ten und Aufgaben, sowie die übergeordneten Zielsetzungen (Leitbild) müssen immer wieder
kommuniziert werden, damit sie bewusst werden, sind und bleiben.

12.3 Wer fre iw illige Le istung fordert - muss Mitbestim mung ermöglichen

Für viele junge Menschen ist Mitbestimmung eine selbstverständliche Voraussetzung für die
Freiwillige Mitarbeit (siehe Kap. 6.2; 6.4 oder 8.2).Verantwortung übernehmen bedeutet für
solche junge Menschen, nicht nur ausführend tätig zu sein. Sie wollen an Entscheidungen
beteiligt sein, welche sie, ihr Tätigkeit oder die Zukunft der Institution betreffen. In einer
Jugendarbeit, in der Freiwillige ¾ der Leistungen produzieren, ist es mehr als legitim, die
Freiwilligen als kompetente Partner zu betrachten und sie grundsätzlich bei Entscheidungen
mit einzubeziehen.

12.4 Wer fre iw illige Le istung fordert - muss H e rausforderungen bie ten

Freiwillige suchen Aufgaben, die Kompetenzgewinn, Selbstentfaltung und –verwirklichung
ermöglichen (siehe Kap. 6.2). Durch ihre Tätigkeit wollen Freiwillige Herausforderungen be-
wältigen, neues lernen und weiterkommen. Bei Maslow (Kap. 6.1) sehen wir, dass bewältigte
Herausforderungen schnell ihren motivierenden Charakter verlieren. Die Aussagen der
Freiwilligen (Kap. 11.1 Frage 14) bestätigen, dass aktive junge Freiwillige zu ihrer Motivation
immer wieder neue Herausforderungen benötigen.
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13 Instrum ente um Fre iw ill ige  zu g e w innen

13.1.1 Anforderungsprofil für Freiwillige in der ref. Jugendarbeit Pfäffikon
Es ist wichtig, dass in der Jugendarbeit definiert ist, welche Anforderungen an Freiwillige
gestellt werden. Nur wenn die Anforderungen definiert sind, können sich potentielle Kandida-
tinnen und Kandidaten vorgängig damit auseinander setzen und prüfen, ob sie diese
Erwartungen erfüllen wollen oder können.
Wichtig ist zu beachten, dass hier nur allgemeingültige Anforderungen an Freiwillige zusam-
mengetragen werden. Es ist ein grosser Unterschied, ob eine freiwillige Person an der Bar in
einem Jugendtreff arbeitet, oder von zu Hause aus regelmäßig die Homepage aktualisiert.
Als Aufgabe für die Zukunft der Jugendarbeit sind demnach die mit jeder Tätigkeit verbunde-
nen spezifischen Erwartungen noch genauer zu definieren.

In Kapitel 3.3 wurden die wenigen bestehenden Anforderungen an Freiwillige in der Jugend-
arbeit aufgeführt. Diese sind:

• Engagierte Haltung
• Je nach Gruppe ein Mindestalter zwischen 12 bis 16 Jahren.
• Offenheit für den christlichen Glauben
• Suchtmittelabstinenz während der Zusammenarbeit mit Kindern / Jugendlichen

Aus der Gruppenbefragung (siehe Kap. 11.1) wurden von den Freiwilligen folgende Anforde-
rungen erwähnt:

Einstimmig: Motiviert, belastbar, teamfähig, mental stark.
Hohe Zustimmung: Flexibilität, Organisationsfähigkeit, Kreativität, Humor, Eigeninitiative,

Menschenkenntnisse und Weitblick.

Im Kapitel 8.1 dieser Diplomarbeit findet sich folgende aus der Literaturbearbeitung erstellte
Anforderungsliste an Freiwillige:

• Kontaktfreude und Begabung für zwischenmenschliche Kontakte
• Einfühlungsvermögen
• Offenheit und Interesse für Andersdenkende (Werte und Normen)
• Respekt- und verantwortungsvoller Umgang mit unterschiedlichsten Menschen
• Verschwiegenheit / Diskretion
• Psychisches Gleichgewicht
• Zuverlässigkeit und Sorgfalt
• Kommunikations- u. Konfliktfähigkeit
• Adäquater Umgang mit Nähe/Distanz

In der Zusammenführung der Aussagen von Freiwilligen, der Anforderungen aus der Theorie
und unter Berücksichtigung der vorhandenen Jugendarbeit, lässt sich als Arbeitsvorschlag
für die jugendarbeitsinterne Diskussion folgendes Anforderungsprofil erstellen:
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Anforderungsprofil für Freiwillige in der ref. Jugendarbeit Pfäffikon

Grundsätzliche Anforderungen
• Erreichtes Mindestalter
• Freie Zeit, welche zur Verfügung gestellt werden kann
• Verschwiegenheit / Diskretion
• Offenheit für den christlichen Glauben
• Suchtmittelabstinenz während Einsätzen mit Teilnehmern

Soziale Kompetenzen
• Kontaktfreude
• Teamfähigkeit
• Kommunikations- u. Konfliktfähigkeit
• Einfühlungsvermögen

Personale Kompetenzen
• Engagement
• Belastbarkeit
• Psychisches Gleichgewicht
• Verantwortungsbewusstsein
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13.2 Ein Re krutie rungsgrundsa tz und vier Rekrutie rungsinstrum ente

In diesem Kapitel sind ein zentraler Grundsatz und vier praktische Rekrutierungsinstrumente
beschrieben. Basis für diese Massnahmen bildeten Ergebnisse der Literaturarbeit, die Befra-
gung der Freiwilligen, sowie die bestehenden Angebote.

Persönlich Anfragen: der Grundsatz bei der Mitarbeitersuche! (alle Altersstufen)
In der Umfrage von Nadai (Kap. 7.3) gaben 51.7% der Freiwilligen an, aufgrund einer
persönlichen Anfrage die Freiwilligentätigkeit ergriffen zu haben. Unter den Freiwilligen in der
ref. Jugendarbeit Pfäffikon (Kap. 10.2) erwähnen 43% das persönliche Ansprechen durch
Kolleginnen und Kollegen oder den Jugendarbeiter als Grund für den Einstieg in die
Tätigkeit. Folgende Überlegungen stehen im Vordergrund:
Das Beziehungsnetz der Mitglieder eines Teams junger Freiwilliger bietet mit hoher Wahr-
scheinlichkeit potentielle weitere Freiwillige. Wenn die Teammitglieder selber in ihrem
Freundeskreis nach weiteren Freiwilligen Ausschau halten, erhöht sich auch dich Chance,
dass neue Freiwillige mit dem bestehenden Team harmonieren. Mit jährlichen Strategie-
Sitzungen, an denen neue Mitglieder für die Teams ein festes Thema sind, kann gefördert
werden, dass Nachwuchs nicht ein Thema des Jugendarbeiters, sondern des ganzen Team
ist.

1. Start in der 1. Oberstufe durch die Minileiter-Grundschulung
Durch den Minileiter-Pionierkurs 2004/2005 sind von sechs Teilnehmern fünf hoch motiviert
als Minileiter in die Jugendarbeit eingestiegen. Diesen Kurs gilt es auszubauen, zu verfeinern
und breiteren Schichten von Jugendlichen zugänglich zu machen.

2. Infoveranstaltungen für Jugendliche der 3. Oberstufe
Jedes Jahr sind durch die jährliche Infoveranstaltung für Konfirmandinnen und Konfirmanden
Jugendliche als Freiwillige zur Jugendarbeit gekommen (Vgl. kap. 10.2). Diesen Infoabend
gilt es beizubehalten und per Homepage, Dorfzeitung und Flyer auch für Jugendliche aus-
serhalb der ref. Konfession zu öffnen. Wichtig ist, dass auch so ein Infoabend der (Jugend-
kultur) der Zielpersonen entspricht. Dies bedeutet weniger Folien, dafür mehr Pizza, wenig
Vorträge, dafür viele Erlebnisberichte.

3. Projektarbeit (alle Altersstufen)
Wichtige Motivation für die Freiwilligenarbeit junger Menschen (siehe Kap. 6.3; 6.4; 10.3)
sind Spass, sinnvolle Herausforderung, Mitbestimmung, sowie Freundschaft unter den Frei-
willigen. Gemäss der Shell Jugendstudie 1997 (Kap. 6.4) ist der Faktor mit der zweithöchs-
ten Zustimmung bei der Freiwilligenarbeit: “muss ich jederzeit wieder aussteigen können“.
All diese Faktoren lassen sich mit Projekten in der Regel auf hervorragende Art und Weise
verknüpfen. Dementsprechend hat auch beinahe jeder fünfte Freiwillige der Jugendarbeit ur-
sprünglich durch ein Projekt den Zugang zur Jugendarbeit gefunden. (siehe Kap. 10.2).
Durch ein Projekt können neue Freundschaften entstehen, neue Tätigkeiten lieb gewonnen
und neue Herausforderungen kennen gelernt werden, welch die Freiwilligen motivieren, über
das Projekt hinaus tätig zu werden. In der lokalen Jugendarbeit mit Erfolg eingesetzte
Projekte sind z.B. Teilnahme oder Organisation von Wettkämpfen, org. lokaler oder regiona-
ler Jugendanlässe, Umbauarbeiten der Jugendräume.
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4. Aufgabenverlagerung bei aktiven Freiwilligen ermöglichen (alle Altersstufen)
Eine Jugendarbeit mit fünfzig Freiwilligen besitzt bereits unter ihren aktiven Freiwilligen ein
hohes Potential zum gewinnen von “neuen“ Freiwilligen. Bei einer zukünftig geschätzten
Aktivzeit von durchschnittlich vier Jahren, umfasst die Fluktuation unter den Freiwilligen
jährlich rund 13 Personen. Wie bereits thematisiert, liegt die Begründung verschiedener Aus-
stiege von Freiwilligen aus unserer Jugendarbeit in fehlenden Herausforderungen. Im
persönlichen Gespräch mit Ehemaligen, war mehrfach zu spüren, dass der Ausstieg eigent-
lich bedauert. Solche Teammitglieder sind dankbar, wenn ihnen im Rahmen eines zukünfti-
gen jährlichen Fördergespräches neue Einsatzmöglichkeiten und Herausforderungen
angeboten werden. Zunehmend zeigt sich übrigens auch unter Ehemaligen die Motivation,
mittels neuer und ihrem Alter entsprechender Verantwortung wieder an das alte Engagement
anzuknüpfen.

14 Instrum ente zur E ignungsabk lärung und Einführung
von Fre iw ill igen

Bislang übliches Vorgehen in der ref. Jugendarbeit Pfäffikon war, dass an freiwilliger
Mitarbeit interessierte Jugendliche (meist ehemalige Teilnehmer), nach Absprache im Team,
eingeladen wurden, während einigen Anlässen als Leiter auf Probe mitzuarbeiten. Rund 60%
der Interessierten blieben als Leiter dabei, während rund 40% jeweils nach wenigen Besu-
chen abhängten. Die Eignungsabklärung ergab sich also in der Praxis und eine Einführung
geschah nur teilweise. Die Umfragen unter den Teammitgliedern zeigen nun die Schwächen
dieses Systems (siehe Kap. 11.1, Frage 6+7).
Auch langjährigen Teilnehmern sind viele Hintergründe und Zielsetzungen der Jugendarbeit
nicht bekannt. Immer wieder (und immer mehr) bewerben sich Kandidaten für die Freiwilli-
genarbeit, welche vor allem eigene Projekte mit Ressourcen der Jugendarbeit realisieren
möchten. Teilweise sind die Vorstellungen und Erwartungen solcher Kandidaten jedoch
utopisch. Eine zielgerichtete Eignungsabklärung und Einführung ist auch zum Schutz der
bestehenden Teams und Arbeiten dringend notwendig.

14.1 Aufnahmegespräch

Oberstes Ziel des Erstgespräches muss eine möglichst ausführliche Situationsklärung sein.
Am Schluss sollte feststehen, ob ein Engagement als sinnvoll angesehen wird, ob die
gegenseitigen Zielsetzungen durch ein Engagement erreicht werden können, wie die konkre-
ten weiteren Schritte aussehen und wann eine Zwischenevaluation stattfindet.
Ein Erstgespräch bietet die wichtige Gelegenheit, das Gespräch vom konkreten Engagement
in einer Gruppe auf übergeordnete Metaebenen zu führen. Was ist die Philosophie der ref.
Jugendarbeit? Was sind Aussagen von zentraler Bedeutung im Leitbild? Wie sieht der insti-
tutionelle und organisatorische Rahmen aus? Elementar in einem Erstgespräch ist auch die
Klärung der Motive zum Engagement der potentiellen Freiwilligen. Lassen sich diese persön-
lichen Motive überhaupt mit den Zielsetzungen und der Philosophie der Jugendarbeit in
Übereinstimmung bringen? Ein minimaler gemeinsamer Nenner muss gefunden werden,
damit ein Start überhaupt Sinn macht. Je unsicherer die Ausgangslage, desto strukturierter
ist dann auch die anschliessende Begleitung zu planen.
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Gesprächsleitfaden Erstgespräch mit Eignungsabklärung
Folgend wird ein Gesprächsleitfaden vorgestellt, welcher dazu helfen kann, im Erstgespräch
ein Maximum an Klärung zu erreichen (siehe auch Leitfaden Erstgespräch im Anhang C).
Bestandteil des Erstgespräches ist das detaillierte Vorstellen der Jugendarbeit. Dazu findet
sich im Anhang D ebenfalls eine Vorlage.

Start: Begrüssung, Zielsetzung, Ablaufübersicht

1. Vorstellen der ref. Jugendarbeit gem. sep. Leitfaden
Ziel: Realistisches Bild der Organisation mit ihren Grenzen und Möglichkeiten
vermitteln
Anforderungsprofil für Freiwillige präsentieren

2. Motivation und Ausgangslage für das Engagement klären
Woher stammt der Anstoss für die Bewerbung?
Was motiviert für eine solche Tätigkeit?
Bevorzugte Tätigkeiten?
Frühere freiwillige Tätigkeiten
Qualifikation für diese Tätigkeit
Was sind persönliche Zielsetzungen für eine solche Tätigkeit
Wie ist der Grundtyp: (prestige-orientiert, lernorientiert, beziehungsorientiert)
Wie werden die eigenen Fähigkeiten eingeschätzt?
Fähigkeiten und Kompetenzen, die eingesetzt oder gelernt werden sollen?
Besondere Fähigkeiten?

3. Zwischenbilanz ziehen
Überschneidungen zwischen Erwartungen des potentiellen freiwilligen Mitar-
beiters und den Möglichkeiten der Jugendarbeit bilanzieren. Chancen und
Grenzen aufzeigen. Konkretisierung auf eine Aufgabenübernahme bei gegen-
seitiger positiver Beurteilung.

4. Rahmenbedingungen klären
Verfügbare Zeit pro Woche/Monat
Erwartungen an ein Engagement in dieser Position
Festlegung des definitiven Engagement und der unverbindlichen Startphase
Klärung der Einarbeitungsbegleitung und der jeweiligen Kontaktpersonen
Kontaktpflege allg. (Adressen, Mail, Tel., gegenseitig austauschen)

5. Nächste Schritte festlegen
Kontaktaufnahme durch wen, bis wann
Ersteinsatz und allenfalls Einführung in das Team
Termin für die Evaluation und Zwischenauswertung



Junge Menschen als Freiwillige gewinnen und motivieren

Reto Blaser Seite 53

14.2 Einführung

Freiwillige junge Menschen sollten sich möglichst bald in ihrer Tätigkeit, wie auch in der Insti-
tution “beheimatet“ fühlen. Eine gründliche Einführung trägt dazu bei, “Heimatgefühl“ und
eine Verbundenheit zur Institution entstehen zu lassen. Diese Faktoren sind wichtig, damit
das Engagement motiviert aufrechterhalten wird. Da eine soziale Institution, wie sie ja auch
eine kirchliche Jugendarbeit ist, vor allem aus Menschen besteht, gilt es, möglichst schnell in
Kontakt mit anderen Freiwilligen, sowie mit den beruflichen Mitarbeitern zu kommen.
Dies umso mehr, weil bei vielen Freiwilligen eigene soziale Bedürfnisse eine Hauptmotion für
das Engagement darstellen (siehe Kap. 6.2; 6.3; 6.4; 10,3 und 11.1, Frage 4).
Es ist wichtig, die Integration von neuen Freiwilligen bewusst zu gestalten. Verschiedene,
oft wenig aufwendige Massnahmen können dazu beitragen, dass neue Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter schnell an Sicherheit gewinnen und sich willkommen fühlen:

• Warmherziger Empfang von neue Freiwilligen
• Klar definierte und anwesende Bezugsperson für die Einstiegsphase
• Orientierung über die Einzelheiten des vorgesehenen Einsatzes
• Vermittlung von Hintergrundwissen über die Teilnehmergruppe
• Einladung an Treffen der Freiwilligen untereinander
• Organisierte Einführung in das Team. (Gerade bei Neueinsteigern in bestehende

Teams ist besondere Vorsicht zu walten. Auch die Gruppe muss auf das neue
Mitglied vorbereitet werden).

Hilfreich für die Einführung von Freiwilligen ist ein Pflichtenheft oder eine Aufgabenbeschrei-
bung für die konkrete freiwillige Tätigkeit. In der ref. Jugendarbeit Pfäffikon sind solche
Aufgabenbeschreibungen zurzeit noch nicht erstellt.



Junge Menschen als Freiwillige gewinnen und motivieren

Reto Blaser Seite 54

15 Fünf Instrum ente zur na chha lt ig en Motivierung

Jugendliche, mit ihrer typisch jugendlichen Begeisterungsfähigkeit für ein Engagement zu
gewinnen, ist bei einem guten Projekt eine leichte Sache. Jugendliche langfristig als Freiwil-
lige zu motivieren, stellt dem gegenüber oft eine wesentlich grössere Herausforderung dar.
Es ist für die Entwicklung einer Jugendarbeit jedoch Elementar, dass jeweils ein Teil der
freiwilligen jungen Menschen auf mehrere Jahre Erfahrung als Freiwilliger zurückblicken
kann. Ein Wirken als Haupt- und Bereichsleiter benötigt Erfahrungen, welche junge und erst
seit kurzem aktive Freiwillige noch nicht aufweisen. Die Erfahrung in unserer Jugendarbeit
ist, dass gerade die langjährigen Freiwilligen als Säulen in der Jugendarbeit zu wirken
beginnen. Es lohnt sich deshalb, intensiv dazu beizutragen, dass Freiwillige nachhaltig
motiviert sind und bleiben. Nachfolgend sind fünf Instrumente aufgelistet, mit denen zielge-
richtet Bedürfnisse von Freiwilligen in unserer angesprochen und abgedeckt werden können.
Teilweise sind es bestehende Instrumente, welche neu gewichtet und strukturiert werden,
teilweise aber auch neue Instrumente, welche es einzuführen gilt.

15.1 J ährliches individue lle s Fördergesprä ch

Viele Freiwillige habe das Bedürfnis nach Kompetenzgewinn, Selbstentfaltung und
-verwirklichung (siehe Kap. 6.2). Ein jährliches Fördergespräch ist die Gelegenheit um
zusammen mit Freiwilligen erreichte Fortschritte wie auch angestrebte Herausforderungen
bewusst zu machen und schriftlich festzuhalten. Dass die aktuelle Betreuung gemäss
Kap. 11.1 in Frage 7 von den Freiwilligen nur als “genügend“ eingestuft wird, hängt auch
damit zusammen, dass ein strukturiertes und institutionalisiertes Angebot wie ein jährliches
Fördergespräch, bislang fehlte.
Mit einem Fördergespräch kann auf Bedürfnisse der Freiwilligen wie auch der Institution ein-
gegangen werden:

• Es ist ein Zeichen von Wertschätzung und Interesse an freiwilligen Mitarbeitern.
• Es dient der Herausforderung und Förderung der Freiwilligen, sowie dem Erkennen

von Fortschritten und auch von Handlungsbedarf.
• Es bietet Gelegenheit, Probleme auszuformulieren und Lösungen in Gang zu setzen.
• Es ist ein wichtiges Führungsinstrument um Visionen, Leitgedanken und Zielsetzun-

gen seitens der Institution einzubringen.
• Es trägt zu einer konkreten “Karriereplanung“ von Freiwilligen bei.

Im Anhang E findet sich ein konkretes Beispiel für Ablauf und Strukturierung eines
Mitarbeiter-Fördergesprächs. Die wichtigsten Schritte sind:

 Einstieg
 Rückblick Zielsetzungen, Auswertung
 Rückmeldungen und Anliegen der Mitarbeiterin / des Mitarbeiters
 Rückmeldungen an die Mitarbeiterin /den Mitarbeiter
 Ziele bestimmen – Weg und Termine vereinbaren
 Auswertung des Gespräches
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15.2 T e a m entwic k lung zur B eziehungsförderung

Freundschaft ist unter der Jugend der Gewinner in der gesellschaftlichen Werteveränderung
der letzten Jahrzehnte. In Umfragen zur Wertehierarchie bei jungen Menschen rangiert
Freundschaft regelmässig an erster Stelle (vgl. Shell Jugendstudie in Kap. 5.2 und die
Werteveränderung nach Horx in Kap. 5.4). Gemäss der Umfrage unter den Freiwilligen in
Kap. 11.1 (Frage 4), ist das Zusammensein mit Freunden sogar für mehr als die Hälfte der
befragten Freiwilligen der Hauptgrund für ihre Mitarbeit. Unter diesen Gesichtspunkten
kommt der Pflege der Teamgemeinschaft für eine langfristige Mitarbeit eine zentrale Bedeu-
tung zu. Folgende konkrete Massnahmen stehen im Vordergrund:

• Jährliche Strategiesitzung. An einer jährlichen Strategiesitzung entscheiden die
Teammitglieder gemeinsam über die nächsten Projekte und Herausforderungen.
Dieser Prozess fördert das “Wir“-Gefühl im Team.

• Soziale reservierte Zeit für Freiwillige während Sitzung und Einsätzen.
Bei Teamsitzungen und Arbeitseinsätzen ist vor- oder nachgelagert Zeit vorhanden,
welche ohne Programmpunkte zur Beziehungspflege eingesetzt wird.

• Teambildungsprojekte bei Teamgründungen. Neue Teams sind in ihrer Entwick-
lung zu fördern mit Anlässen wie: Grillabend, Zukunftswerkstatt für das Angebot,
Teamausflug wie Höhlentour, Bergtour, Nachtwanderung.

• Jährliches Weekend für Teammitglieder. Jedes Jahr wird ein Plausch-Weekend für
Teammitglieder der gesamten Jugendarbeit angeboten.

• Gründung eines Team-Treffs. Ein Bedürfnis vieler Freiwilliger ist eine Treffmöglich-
keit für aktive und ehemalige Teammitglieder der ganzen Jugendarbeit. Regelmässig
lässt sich ein solches Projekt nur mit grösseren Räumlichkeiten verwirklichen.

15.3 B e treuung und Begle itung

Immer wieder übernehmen Freiwillige neue Positionen, Aufgaben oder Herausforderungen
wie Projektleitung und Hauptverantwortung. Dabei ist es wichtig, dass alle Freiwilligen auf
klar definierte “Betreuer“ zurückgreifen können. Die eigentliche “Grösse“ der Herausforde-
rung spielt dabei keine Rolle. Für einen Minileiter kann das Organisieren des Einstiegsspiels
für eine Gruppe von 10 Kindern eine grössere Herausforderung sein, als für einen Hauptlei-
ter die Organisation eines kompletten Wochenendes im lokalen Freibad mit 500 Besucherin-
nen und Besuchern. Es vermittelt Sicherheit, wenn ein Betreuer immer nach dem Befinden
fragt und eigene Erfahrungen weiter vermittelt. In einer Jugendarbeit mit 50 Freiwilligen ist es
wichtig, ein System zu entwickeln, welches sicherstellt, dass alle Freiwilligen betreut und be-
gleitet sind. Gute Betreuung fördert die Erfolgsquote und damit auch den Spass an der
Tätigkeit, vermittelt zusätzliche Sicherheit sowie das Gefühl, wichtig zu sein und dazu zu
gehören.

Vom Vorgehen her könnte ein Betreuungskonzept wie folgt aussehen:

Jugendarbeiter: Betreut/coacht Hauptleiter und ausgewählte Leiter

Hauptleiter/Bereichsleiter: Betreuen/coachen ihre Leiter und teilweise die Minileiter

Leiter: Betreuen/coachen teilweise die Minileiter
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15.4 Schulung

Die Schulung von Freiwilligen ist eine Investition in die Zukunft! Qualifizierte Freiwillige sind
erfolgreicher in der Tätigkeit. Dadurch steigert sich der persönliche Gewinn aus ihrer
Tätigkeit und die Freiwilligen sind motivierter und bleiben länger als Freiwillige erhalten.
Wie in Kapitel 6.3 und 6.4 ersichtlich ist, entspricht lernen auch einem Bedürfnis vieler
Freiwilliger. Gemäss der Umfrage unter den aktiven Freiwilligen (Kap. 11.1, Frage 3)
bestehen zurzeit die stärksten Schulungsanliegen in “sichererem Auftreten“, “stärkerer
Leiterfähigkeit“ und “Autorität“.

Entwurf eines Schulungskonzeptes für die ref. Jugendarbeit Pfäffikon:
• Grundschulung im Minileiterkurs während der 1. Oberstufe.
• Coachung bei der Aufgabenerfüllung durch einen Mentor/Betreuer.
• Übernahme der Hälfte der Kurskosten beim Besuch, von für die Arbeit hilfreichen

externen Schulungen, für sämtliche Freiwillige.
• Förderung der Philosophie einer “lernenden Organisation“, in der in allen Teams

konsequent alle Veranstaltungen ausgewertet und die Resultate digital festgehalten
werden.

• Jährlich 1-2 freiwillige Schulungen für die Teammitglieder
• Schulungselemente als Bestandteil des jährlichen Team-Weekends.

15.5 Anerkennung

Die beste Anerkennung für Freiwillige ist der Erfolg ihrer Tätigkeit!
Demnach ist die wichtigste Annerkennung ihrer Arbeit, dass Freiwilligen förderliche Arbeits-
bedingungen zur Verfügung gestellt werden. Persönlich sehen wir hingegen in Kap. 6.4,
dass in die Hand gedrücktes Geld keine wirkliche Motivation für die jungen Freiwilligen
darstellt. Die nach wie vor in kirchlichen Kreisen vorhandene Tendenz, Jugendlichen als
Anerkennung für Leistung Geld zu geben, kann sich vermutlich sogar negativ auswirken.
Anerkennung kommt von ganz verschiedenen Seiten. Sie ist erfahrbar durch die Zielgruppe,
durch berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, durch Vertreter der Institutionsleitung,
durch die Medien, politische Vertreter oder dem sozialen Umfeld der Freiwilligen. Die Befra-
gung der Freiwilligen in Kap. 11.1, Fragen 10-11 und 13 zeigt, dass den jungen Menschen
teilweise sehr wichtig ist, dass ihr Engagement anerkannt wird. Die Befragung zeigt auch,
dass vor allem von Seiten der kirchlichen Behörde neue Wege der Anerkennungsvermittlung
gefragt sind. Grundsätzlich gilt, dass Anerkennung bereits mit kleinen Hinweisen, positiven
Bemerkungen, kurzen Dankeskarten oder einem ehrlichen Händedruck sehr wirksam gezeigt
werden kann.
Massnahmen zur Vermittlung von Anerkennung:

• Persönliche Begrüssung sowie Verabschiedung und Dank nach jedem Einsatz.
• Grosszügige Spesenregelung und umfassender Versicherungsschutz
• Jährlich ein Festessen für alle Freiwilligen.
• Jährlich Zeitungsartikel mit Betonung des freiwilligen Engagements.
• Dankesgeschenk Ende Jahr für alle Freiwilligen.
• Überreichung kleiner Aufmerksamkeiten bei besonderen Leistungen.
• Weiterleitung von Anerkennung seitens Zielgruppe, Behörde oder Bürger.
• Abgabe eines Sozialzeitausweises bei Anfrage oder Beendigung der Tätigkeit
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16 Schlussgedank en

Nach zwanzig Jahren praktischer Erfahrung in der Begleitung von jungen Freiwilligen war es
für mich faszinierend, dieses Thema so intensiv von verschiedensten Seiten zu bearbeiten.
Eine Vielzahl von neuen Erkenntnissen und Ideen begleiteten mein Arbeiten an dieser
Diplomarbeit. Nun, am Schluss einer langen gedanklichen Reise, ist es mir ein persönliches
Anliegen, meiner wichtigsten Erkenntnis noch einmal Platz einzuräumen:

Junge Menschen als Freiwillige zu gewinnen und sie nachhaltig zu motivie-
ren ist möglich! Es ist in gewisser Hinsicht sogar einfacher, als dass sich
dies viele Erwachsene vorstellen. Es ist deshalb einfach, weil viele junge

Menschen, gemäss den sie prägenden Werten, prädestiniert sind,
um im sozialen Bereich Verantwortung zu übernehmen.

Wie ich jedoch erlebe, fällt vielerorts die nachhaltige Motivierung junger Menschen trotzdem
schwer. Meiner Überzeugung nach deshalb, weil nicht die Stärken der jungen Menschen
erkannt werden, sondern die Differenzen zu den eigenen Werten im Vordergrund stehen.
Menschen mit den Werten der Nachkriegsgeneration fordern bei mir, dass “die Jungen“ doch
wieder Disziplin, Zuverlässigkeit und Selbstlosigkeit lernen müssen. Vielen aus der Genera-
tion der 68er fehlt bei unserer Jugend kritisches und politisches Denken und Handeln.
Überspitzt formuliert kann man sagen: „Wer will schon unzuverlässige, überangepasste und
disziplinlose Jugendliche mitbestimmen lassen und mit wirklichem Gestaltungsraum ausstat-
ten“? Engagement ja gern, - aber bitte genau so, wie wir es Euch Jugendlichen vorgemacht
haben und nun von Euch erwarten!

Junge Menschen nachhaltig zu motivieren ist deshalb schwer, weil es bei
uns älteren selber beginnt. Es erfordert die Erkenntnis, dass “anders“ nicht

gleichbedeutend mit “schlechter“ ist. Es braucht das Eingeständnis,
dass auch die eigene Prägung Schwächen aufweist -

und dass jede neue Generation Werte verkörpert,
welche auch neue Chancen für unsere Gesellschaft auftun.

Der Ball liegt zuerst einmal bei uns Erwachsenen. Bei mir als Jugendarbeiter, bei den
Behörden, bei den Institutionsverantwortlichen. Die von uns geschaffenen Rahmen-
bedingungen sind oft entscheidend für das freiwillige Engagement von jungen Menschen.

Viele junge Menschen sind aufgrund ihrer Werte motiviert für freiwilliges Engagement.
In der Realität entscheiden jedoch oft wir Erwachsene mit den von uns geschaffenen

Rahmenbedingungen, ob junge Menschen als Freiwillige ein- oder aussteigen.
Motivation von jungen Menschen zur Freiwilligenarbeit

beginnt zuerst ganz persönlich bei mir als Erwachsenem!
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Anhang

Anhang A
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Anhang B

Welche Gründe sind momentan wichtig,
um dein Engagement aufrechtzuerhalten? unwichtig eher un-

wichtig
eher
wichtig wichtig

Die Ziele der ref. Jugendarbeit sind mir wichtig. 2 5 11 5

Ich kann durch mein Engagement anderen Men-
schen helfen.

0 2 9 12

Die Tätigkeit ist sehr abwechslungsreich. 0 2 11 9

Ich möchte Einfluss auf die Gesellschaft nehmen. 0 0 11 12

Die Gruppe braucht mich. 1 10 8 3

Ich möchte etwas Sinnvolles tun. 0 1 2 19

Die Tätigkeit steigert meinen Selbstwert. 2 5 11 5

Es bietet Vorteile für meinen Beruf. 8 9 4 2

Personen, die mir wichtig sind, sind ebenfalls in der
ref. Jugendarbeit engagiert.

0 4 5 14

Ich fühle mich zur Verantwortung verpflichtet. 2 5 9 7

Die Freiwilligentätigkeit macht mir Spass. 0 1 1 21

Ich möchte meine Kompetenz einbringen. 0 6 8 8

Die Tätigkeit bietet mir einen grösseren Gestal-
tungsfreiraum.

1 8 9 4

Das Engagement verringert meine Langeweile. 7 9 4 3

Ich möchte den Kontakt zu Gleichgesinnten pfle-
gen.

1 4 10 8

Ich möchte Neues lernen. 1 1 11 10

Ich bekomme Anerkennung und gewinne Prestige. 5 9 8 1

Ich sehe, dass mein Engagement etwas bewirkt. 0 1 6 16

Ich geniesse es, etwas gemeinsam mit anderen zu
tun.

0 0 7 16

Wie zufrieden bist du mit folgenden
Aspekten der Motivation?

unzufrieden eher un-
zufrieden

eher zu-
frieden

zufrieden

Erfolg und Wirkung der eigenen Tätigkeit 0 2 8 13

Wertschätzung durch die ref. Kirche 1 3 9 8

Wertschätzung durch die Bürger der Gemeinde
Pfäffikon

2 2 11 7

Wertschätzung durch offizielle Behördenvertreter 2 7 9 3

Wertschätzung durch deine Zielgruppe 0 3 9 11

Zeitlicher Aufwand 0 1 11 10

Vielfalt der Tätigkeiten 0 3 10 12

Eigene Gestaltungsmöglichkeiten bei der Tätigkeit 0 2 12 9
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Anhang C
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Anhang D



Junge Menschen als Freiwillige gewinnen und motivieren

Reto Blaser Seite 65

Anhang E


