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Editorial

vor rund einem Jahr, am 27. November 2009, 
hat der Rat der Europäischen Union 2011 zum «Jahr 
der Freiwilligentätigkeit zur Förderung der aktiven 
Bürgerschaft» deklariert. Das Europäische Jahr soll 
dabei die Freiwilligentätigkeiten in der Europäi-
schen Union (EU) stärker ins Bewusstsein der Öf-
fentlichkeit rücken und die Möglichkeiten für eine 
Bürgerbeteiligung verbessern. Konkret will man

günstige Rahmenbedingungen für die Freiwilli-  

gentätigkeiten schaffen; 
Organisatoren von Freiwilligentätigkeiten Mittel   

zur Verbesserung der Qualität dieser Tätigkeiten 
zur Verfügung stellen; 
die Anerkennung von Freiwilligentätigkeiten ver-  

bessern; 
und die Öffentlichkeit stärker für die Bedeutung   

von Freiwilligentätigkeiten sensibilisieren. 

Als ich im Rahmen meiner Dissertation anfangs der 
90er Jahre die ersten Recherchen zum Thema Frei-
willigenarbeit anstellte, musste ich feststellen, dass 
das Thema bis zu diesem Zeitpunkt weder die Ge-
sellschaft noch die Wissenschaft gross interessierte. 
Es existierte keine klare, einheitliche Begriffsabgren-
zung und auch die Suche nach statistischen Daten 
zur Art wie zum Umfang der Freiwilligenarbeit, 
brachte nur sehr vage Schätzungen zu Tage. Die ak-
tive Bürgerschaft war ein selbstverständlicher Be-
standteil einer gut funktionierenden Gesellschaft, 
der kaum Beachtung geschenkt wurde.

Erst einige Jahre später ‹um die Jahrtausend-
wende› und insbesondere auch dank dem UNO-Jahr 
der Freiwilligen 2001, rückte das Phänomen der 
Freiwilligenarbeit vermehrt in den Fokus des gesell-
schaftlichen Interesses. Das bürgerliche Engage-
ment wurde nicht nur Thema zahlreicher 
Diskussionen und Zeitschriftenartikel, sondern zu-

nehmend auch Gegenstand nationaler Erhebungen 
sowie diverser Forschungsprojekte. In dieser Zeit 
entstanden aber auch erstmals Organisationen wie 
Benevol, eine Dachorganisation der Fach- und Ver-
mittlungsstellen für Freiwilligenarbeit, die als Brü-
cke zwischen Menschen, die bereit sind einen Teil 
ihrer Zeit zu schenken und Institutionen, die mit 
Freiwilligen arbeiten, fungiert. Kurz, das Thema der 
Freiwilligenarbeit wurde populär. 

Heute, weitere 10 Jahre später, versucht die Politik 
bezüglich Freiwilligenarbeit erneut einen Akzent zu 
setzen. Dies weil man mittlerweile erkannt hat, was 
die Arbeit von Freiwilligen und ihr Einsatz für unsere 
Gesellschaft bedeuten. Ohne Freiwilligenarbeit wür-
den sowohl das gesamte Vereinswesen im Sport- und 
Kulturbereich, aber auch die kirchlichen und sozialen 
Organisationen ihre heutigen Aktivitäten und gesell-
schaftlichen Leistungen kaum mehr aufrechterhalten 
können. Insofern macht es durchaus Sinn, die aktive 
Bürgerschaft zu fördern, neue Formen der Freiwilli-
genarbeit zu suchen und auch zusätzliche Anreize zu 
schaffen, um die nach wie vor bestehende Bereitschaft 
der Bevölkerung zum gesellschaftlichen Engagement 
auch weiterhin zu erhalten. Im vorliegenden VM fin-
den Sie eine Vielzahl an guten Ideen, Ansätzen und 
Erkenntnissen, in welche Richtung sich die Freiwilli-
genarbeit im Moment entwickelt. Sie erhalten wert-
volle Hinweise aus Sicht der Forschung und Praxis, 
wie auf diese Entwicklungen reagiert werden kann, 
damit Sie auch künftig in Ihrer NPO auf die Mitarbeit 
Freiwilliger zählen können. Ich wünsche Ihnen eine 
spannende und inspirierende Lektüre.

Liebe Förderer, liebe Leserinnen und Leser,

Editorial

Hans Lichtsteiner
Direktor Weiterbildung
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Markus Gmür

Herausforderungen und Lösungsperspek-
tiven für das Freiwilligenmanagement

Im Zeichen des europäischen Jahres der Freiwilli-
genarbeit 2011, gibt der Beitrag einen Überblick der 
Forschung zum Management von freiwilligem En-
gagement in NPO. Hierbei werden besonders die 
Entwicklungen und jüngsten Erkenntnisse der Wis-
senschaft betrachtet und daraus Handlungsemp-
fehlungen für das Management von Freiwilligen 
abgeleitet. 6
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Freiwilligen-Monitor 2010 – Ein wissen-
schaftlicher und politischer Diskurs

Der Freiwilligen-Monitor Schweiz gibt einen tiefen 
Einblick in das Engagement und die Motivation 
von Freiwilligen in der Schweiz. Basierend auf den 
Ergebnissen der Untersuchung des Jahres 2007 
wurde die Studie weiterentwickelt und nun erneut 
durchgeführt. Der Beitrag gibt Ergebnisse der Studi-
en wieder und setzt sich kritisch mit den Beobach-
tungen auseinander. 16
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ge, wie eine Organisation ihre Freiwilligen auf Dauer 
zur Unterstützung bewegen und von einer Beendi-
gung der aktiven Mitgliedschaft abhalten kann. Die-
se vier Kernfragen werden nachfolgend im Lichte 
des aktuellen Forschungsstands beantwortet.

Was macht eine Organisation attraktiv 
für Freiwillige?
Die Frage der Freiwilligenmobilisierung stellt sich 
für Nonprofit-Organisationen von Beginn an. Seit 
Mitte der 1990er Jahre wurde auch eine stetig wach-
sende Zahl an empirischen Forschungsergebnissen 
publiziert, die ein zunehmend differenziertes Bild 
zeichnen: Sowohl international, als auch im Ver-
gleich von Männern und Frauen respektive jün-
geren und älteren Freiwilligen, zeigen sich Unter-
schiede. Folgt man dem Freiwilligen-Monitor für 
die Schweiz,2 so werden als Hauptmotive für freiwil-
liges Engagement an erster Stelle genannt: «Spass 
an der Tätigkeit», «Mit anderen etwas bewegen» 
und «Anderen Menschen helfen». Gesellschaftliche 
Anerkennung oder Nutzen für die eigene berufliche 
Laufbahn stehen demgegenüber im Hintergrund. 
Generell kennzeichneten in dieser Untersuchung 
die weiblichen Befragten eine grössere Zahl von 
Motiven als wichtig für ihre Entscheidung.3 Ein 
Blick auf die meistgenannten Motive zeigt, dass die 
Attraktivität einer Organisation das Ergebnis einer 
komplexen Konstellation mehrerer Motivationsan-
ker ist (vgl. Abbildung 1):

1. Generelle Freiwilligenmotivation: Inwiefern sich 
Menschen, die sich gemeinnützig engagieren, 
von denen unterscheiden, welche das nicht tun, 
wurde in den letzten Jahren in einer Reihe von 
Studien untersucht.4 Danach zeigt sich beispiels-
weise, dass Freiwillige überdurchschnittlich ex-
travertiert und empathisch sind und ein höheres 
Grundvertrauen und eine höhere interne Kon-

Freiwilligenmanagement

Herausforderungen und Lösungsperspek-
tiven für das Freiwilligenmanagement

Markus Gmür

Als im Jahr 2001 die UNO auf eine Initiative der 
japanischen Regierung das Jahr der Freiwilligen-
arbeit verkündete, stand die Sonderausgabe des 
VM 1/2001 unter dem Titel «Freiwilligenarbeit 
– Elixier der modernen Gesellschaft». Die 13 
Beiträge vermittelten einen Überblick zum 
empirischen Forschungsstand über Formen und 
Motive der Freiwilligenarbeit, und sie übertru-
gen Erfahrungswerte in Empfehlungen zum 
Management von Freiwilligen in Nonprofit-
Organisationen. Empirisch sind die Befunde 
von 2001 noch ebenso gültig wie die Praxisemp-
fehlungen auch heute noch nützlich sind. 
Inzwischen wurde das Jahr 2011 von der Euro-
päischen Kommission erneut zu einem Jahr der 
Freiwilligenarbeit proklamiert – ein guter Anlass 
für einen erneuten Blick in die Forschung. Das 
ist Anlass für den vorliegenden Beitrag, welcher 
Antworten auf die folgenden Fragen geben soll: 
Was haben wir seither über das Wesen von 
Freiwilligenarbeit dazugelernt, und welche 
Empfehlungen lassen sich daraus für die Praxis 
des Freiwilligenmanagements ableiten?

Freiwilligenarbeit ist konstituierend für den Dritten 
Sektor als Ganzes, und sie ist in den meisten Non-
profit-Organisationen, insbesondere aber in Kultur 
und Sport sowie den Sozialen Diensten, von Beginn 
an unverzichtbares Element.1 In der Praxis scheint 
aber der Eindruck vorzuherrschen, man sei nicht in 
der Lage, das bestehende Potenzial an Freiwilligen-
arbeit wirklich auszuschöpfen. Das führt zur Frage, 
wie die Organisation ihre Anziehungskraft für Men-
schen, die grundsätzlich zu freiwilligen Arbeitsleis-
tungen bereit wären, steigern könnte. Dabei wird 
auch darüber nachgedacht, für freiwillig erbrachte 
Leistungen eine gewisse finanzielle Entschädigung 
vorzusehen, ohne den Charakter der Freiwilligen-
leistung zu zerstören. Schliesslich stellt sich die Fra-
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trollüberzeugung aufweisen. Dieses Persönlich-
keitsprofil – das wohlgemerkt nur Durchschnitts-
werte bezeichnet und im Einzelfall erheblich 
variieren kann! – erklärt, warum die Erfahrung 
aus der Praxis, dass in NPO gerade die Freiwilli-
gen erwarten, eigenständig tätig sein zu können, 
und auf zu viel Feedback oder Kontrolle eher irri-
tiert als dankbar reagieren.

2. Feldmotivation: Wie die Ergebnisse des Freiwilli-
gen-Monitors und anderer Untersuchungen zu 
den Beweggründen von freiwillig und ehrenamt-
lich Tätigen zeigen, spielen sowohl altruistische 
wie egoistische Motive eine Rolle. Dabei wurde 
bisher nicht ausreichend untersucht, in welchem 
Verhältnis diese Motive zueinander stehen (z. B. 
gegenseitig stärkend oder konkurrierend). Es ist 
jedoch anzunehmen, dass eine ausgeprägte hel-
fende Motivation eine Person eher ein Engage-
ment in einer sozialen Organisationen suchen 
lässt. Dagegen dürfte für Personen, die in erster 
Linie Erlebniswert suchen, eine Organisation in 
Kultur oder Sport attraktiver sein. Für eine NPO 
ist es in der Werbung um Freiwillige von grosser 
Bedeutung, ihre Aktivitätsfelder sichtbar zu ma-
chen, um vor allem Personen anzusprechen, de-
ren Motivationsstruktur den Erfordernissen im 
Sektor entsprechen.

3. Aufgabenmotivation: Für Erwerbstätige wie Frei-
willige gilt im selben Masse, dass eine bestimmte 
Stelle oder Aufgabe weitgehend unabhängig von 
ihrem Kontext attraktiv sein kann. Entscheidend 
ist, ob die Anforderungen der Aufgabe mit den 
Grundinteressen der betreffenden Positionen 
übereinstimmen. Die beiden amerikanischen 
Forscher Butler und Waldroop (1999) identifi-
zierten nach Auswertung von 690 Interviews 
acht Grundinteressen im beruflichen Kontext: 
die Anwendung von Technologien, quantitative 
Auswertungen, die Entwicklung und Anwendung 
von Konzepten, kreatives Entwickeln, Beratung 
anderer Menschen, gezieltes Steuern von Men-
schen und Gruppen, Kontrolle über Organisati-
onen, Einflussnahme durch Ideen und Gespräche. 
Sie stellten fest, dass für die meisten Menschen 
eine bis drei dieser Interessen entscheidend für 
ihre Arbeitszufriedenheit waren. Das bedeutet 
auch, dass sich Menschen – ob sie nun beruflich 
oder freiwillig tätig sind – sich darin voneinander 
unterscheiden, welche Interessen für sie im Vor-
dergrund stehen. Organisationen gelingt es dem-
nach dann Freiwillige zu gewinnen, wenn sie 
eine Klarheit über die Anforderungen entlang der 
acht Grundinteressen haben und wenn sie dies 
möglichen Interessenten auch klar signalisieren.

Schwerpunkt

Abbildung 1: Motivationsanker der Freiwilligenarbeit

Generelle Motivation
«sich überhaupt freiwillig

engagieren»

Organisationale Motivation
«sich in einer bestimmten

NPO engagieren»

Aufgabenmotivation
«eine bestimmte Tätigkeit
ohne Entgelt ausüben»

Feldmotivation
«sich in einem bestimmten

Bereich freiwillig engagieren»
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4. Organisationale Motivation: Wenn eine Organisa-
tion eine besondere Reputation besitzt, kann sie 
Menschen auch unabhängig von konkreten Auf-
gaben und Einsatzbereichen gewinnen; es kann 
ihr sogar gelingen, Menschen zu mobilisieren, 
die nur eine schwach ausgeprägte generelle Frei-
willigenmotivation haben. Die Bürgerproteste 
gegen die Umgestaltung des Stuttgarter Haupt-
bahnhofs im Herbst 2010 sind ein Beispiel dafür, 
wie eine sich formierende Organisation Men-
schen auf die Strasse bringt, die sich noch Wo-
chen zuvor nicht hätten vorstellen können, sol-
ches zu tun. Offensichtlich verkörpert die 
entstehende Organisation Merkmale, die sie si-
gnifikant von den vertrauten Strukturen und Ge-
wohnheiten abhebt. Die Marketingforschung hat 
in jüngerer Zeit auf den Zusammenhang zwi-
schen Organisation und Identitätsbildung hinge-
wiesen: NPO ziehen Unterstützer an, die im We-
sen der Organisationen einen wesentlichen Teil 
ihrer eigenen Identität widerspiegelt finden. Ar-
nett et al. (2003) haben am Beispiel der Alumni-
Organisation einer amerikanischen Universität 
gezeigt, wie die Unterstützungsbereitschaft über 
die Wahrnehmung persönlicher Vorteile hinaus-
geht, wenn die Hochschulabgänger die Hoch-
schule als wesentlichen Teil ihrer eigenen Identi-
tät wahrnehmen.

Die empirische Forschung zur Markenbildung im 
Dritten Sektor zeigt,5 dass es Merkmale gibt, welche 
die meisten Organisationen des Dritten Sektors 
kennzeichnen: Neben dem Charakteristikum der 
Gemeinnützigkeit (‹Benevolence›) ist es vor allem 
das Merkmal der Fortschrittlichkeit (‹Progression›), 
das mit NPO in Verbindung gebracht wird. Inner-
halb des Dritten Sektors werden Gruppen von Orga-
nisationen in mehrerlei Hinsicht als unterschied-
lich wahrgenommen. Die Autoren der Studie haben 
sechs Dimensionen einer organisationalen Marke 
von NPO identifiziert:

a) Glaube (‹faith›): Über diese Dimension grenzen 
sich kirchennahe Organisationen von weltlichen 
NPO ab.

b) Elite (‹class›): Organisationen werden danach beur-
teilt, ob sie grundsätzlich offen für ein breites 
Spektrum von Menschen oder elitär in dem Sinne 
sind, dass dort ein eingegrenzter Kreis von Perso-
nen zusammen kommt, die einer besonderen 
Schicht entstammen oder sehr spezifische (z. B. in-
tellektuelle oder ästhetische) Ziele verfolgen. Ge-
gensätzliche Beispiele sind ein Breitensportverein 
im Gegensatz zu Mensa, dem Verein für Menschen 
mit weit überdurchschnittlicher Intelligenz.

c) Emotion (‹emotional stimulation›): Merkmale, 
die auf dieser Dimension zusammengefasst wer-
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den, sind aufregend, inspirierend oder heroisch. 
NPO, welche dies verkörpern, stehen im Gegen-
satz zu Organisationen, die ruhig oder betont 
sachlich auftreten. Beispiele wären hier etwa 
Greenpeace im Gegensatz zu einem Hochschul-
lehrerverband.

d) Hingabe (‹service›): Auf dieser Dimension stehen 
sich Organisationen, die sich aufopfernd und 
mitfühlend für die Bedürfnisse Dritter einsetzen, 
denjenigen Vereinigungen gegenüber, deren Mit-
glieder sich an ihren eigenen Interessen orientie-
ren. Beispiele finden sich unter karitativen Orga-
nisationen im Gegensatz zu einem Freizeitverein.

e) Dominanz (‹voice›): Organisationen der aktiven 
Interessenvertretung im politischen Wettbewerb, 
wie beispielsweise Parteien oder Gewerkschaften, 
stehen in dieser Hinsicht NPO gegenüber, welche 
ihre Ziele ohne das Bemühen um öffentliche Auf-
merksamkeit und in Vermeidung von Konfronta-
tionen verfolgen.

f) Tradition (‹tradition›): Die letzte Dimension be-
schreibt, in welchem Masse eine NPO ihre eige-
nen Wurzeln betont – als Beispiel möge hier ein 
Trachtenverein dienen – oder sich immer wieder 
neue Strömungen der Gegenwart aufgreift, wie es 
beispielsweise ein Begegnungszentrum für Zu-
wanderer tun mag.

Die Bedeutung dieser Forschung für die Praxis liegt 
unter anderem darin, dass sich entlang dieser Merk-
male auch Freiwilligeninteressen gruppieren: Non-
profit-Organisationen erschliessen sich Freiwillige, 
indem sie sich entlang der sechs Dimensionen posi-
tionieren und dieses Profil dazu einsetzen, gezielt 
bestimmte gesellschaftliche Gruppen ansprechen, 
aus denen sie neue Freiwillige gewinnen können.

Bemerkenswert sind in diesem Zusammenhang 
auch die Ergebnisse einer Reihe von experimentel-
len Studien mit Studierenden.6 Dort zeigte sich, 
dass sich die Bereitschaft zur Freiwilligenarbeit so-
wohl durch den erwarteten Stolz auf die Freiwilli-
genleistung selbst, als auch den Respekt, den die 
Organisation ihren Freiwilligen gegenüber zum 
Ausdruck bringt, erklären lässt. Auffallend ist da-
bei, dass der Stolz auf die eigene Arbeit keinerlei 
Zusammenhang zur Wirksamkeit der NPO aufweist. 
Die Bewertung von Stolz erfolgt offensichtlich in-

dividuell und ist für die Organisation deshalb kaum 
gezielt zu beeinflussen. Dagegen hängt der wahrge-
nommene Respekt stark mit aktiver Unterstützung 
durch die Organisation bei der Erfüllung der Frei-
willigenarbeit zusammen: Organisationen, welche 
im Vorfeld signalisieren, dass sie ihre Freiwilligen 
in ihrer Arbeit begleiten und unterstützen, sind für 
Menschen, die zur Freiwilligenarbeit potenziell be-
reit sind, attraktiver als diejenigen, bei denen ande-
re Motive, wie beispielsweise eine hohe Autonomie, 
betont werden.

Wann ist es angezeigt, Freiwilligen 
eine Entschädigung zukommen zu 
lassen, und wie hoch darf sie sein?
Freiwilligenarbeit unterscheidet sich von Erwerbsar-
beit grundsätzlich dadurch, dass für die Arbeitsleis-
tung marktübliches Entgelt gezahlt wird. Es wäre 
aber ein Irrtum zu glauben, dass Freiwilligenarbeit 
stets unentgeltlich geleistet werde. Wie die Vereins-
befragung des VMI aus dem Jahr 2008 für die Schweiz 
zeigt, wird in 63 % der Vereine über die ehrenamtli-
che Vorstandsarbeit hinaus Freiwilligenarbeit geleis-
tet. Dabei bieten rund 29 % der gemeinnützigen 
Vereine für ihre Freiwilligen irgendeine Form der 
geldwerten Entschädigung. In knapp 6 % der ant-
wortenden Vereine gibt es ein Honorar auf Stunden-
basis oder als Monatspauschale. Dieser Prozentsatz 
ist umso höher, je grösser der betreffende Verein ist, 
je höher die Entschädigung für die ehrenamtlichen 
Leitungsmitglieder ist und je mehr Stunden die Frei-
willigen für ihre Organisation leisten. 7

In einer Reihe von Studien wurde untersucht, 
wie sich eine Bezahlung von Freiwilligenarbeit auf 
die Motivation der Freiwilligen auswirkt. In der For-
schung hat sich inzwischen die Überzeugung durch-
gesetzt, dass sich finanzielle Anreize dort negativ 
auswirken, wo von einer ursprünglich hohen intrin-
sischen Motivation auszugehen ist. Der innere An-
trieb einer Person, eine bestimmte Handlung auszu-
üben, wird unter bestimmten Bedingungen durch 
zusätzliche von aussen kommende Anreize vermin-
dert oder gar zerstört. Erklärt wird der Befund damit, 
dass durch die Anreize das Gefühl der Selbstbestim-
mung unterwandert wird, eine wesentliche Voraus-
setzung für intrinsische Motivation. Die Person fühlt 
sich kontrolliert und fremdbestimmt; dieses Gefühl 
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kann der Person lebhaft bewusst sein oder auch 
nur unterschwellig wahrgenommen werden.8 In 
empirischen Studien zur Freiwilligenarbeit konnte 
dieser Effekt bestätigt werden. Gneezy/Rustichini 
(2000) zeigten beispielsweise, dass freiwillige Spen-
densammler in Israel, die kein Honorar erhielten, 
eine höhere Leistung erbrachten als diejenigen, 
welche ein niedriges Anerkennungshonorar erhiel-
ten. Erst wenn das Honorar wesentlich (und damit 
für die NPO teuer) wird, konnte der Negativeffekt 
der rückgängigen intrinsischen Motivation kom-
pensiert werden. Eine aktuelle Studie bei amerika-
nischen Gutachtern für wissenschaftliche Zeit-
schriften, die in der Regel ehrenamtlich tätig sind, 
zeigte hingegen, dass mit der Einführung eines 
Honorars die Zuverlässigkeit signifikant anstieg.9 
Frey/Götte (2003) haben die Daten der Schweizeri-
schen Arbeitskräfteerhebung von 1997 herangezo-
gen, anhand derer sie zeigen konnten, dass Perso-
nen, welche für ihre Freiwilligenarbeit eine 
Bezahlung erhalten, insgesamt weniger Stunden 
leisten als gänzlich unbezahlte Personen. Die Zah-
len lassen allerdings auch andere mögliche Inter-
pretationen zu: Bezahlte und unbezahlte Freiwilli-
genarbeit sind nicht vergleichbar, weil es sich in 
der Regel um unterschiedliche Aufgabentypen 
handelt. Bezahlte Aufgaben sind aufwändiger und 
werden deshalb von den Personen seltener ausge-
übt. Ausserdem kann davon ausgegangen werden, 
dass Freiwilligenarbeit dann bezahlt wird, wenn 
das Angebot an Freiwilligen knapp ist. Um Perso-
nen dazu zu bewegen, wenig attraktive Aufgaben 
überhaupt auszuüben, ist ein Entgelt unumgäng-
lich. Die Ausübung wird dann auf das notwendige 
Minimum beschränkt. Schliesslich ist zu berück-
sichtigen, dass die Daten zur Freiwilligenarbeit in 
der Regel über eine Befragung der Freiwilligen er-
hoben werden, wie dies auch beim Freiwilligen-
Monitor10 der Fall ist. Erhebt man die Daten jedoch 
über eine Organisationsbefragung, wie im Fall der 
Vereinsbefragung des VMI, erhält man signifikant 
niedrigere Zahlen über den Umfang der geleisteten 
Freiwilligenarbeit. Das lässt sich damit erklären, 
dass die befragten Personen aus Gründen der sozi-
alen Erwünschtheit mehr Stunden angeben, als sie 
tatsächlich geleistet haben.11 Dieser Effekt dürfte 
bei unbezahlten Arbeitsleistungen noch deutlich 

höher sein als bei Tätigkeiten, für die ein Honorar 
gezahlt wurde.

Es gibt also Anhaltspunkte dafür, dass die Ent-
scheidung für bezahlte Freiwilligenleistungen für 
die einzelne Organisation ein Risiko darstellt. Die 
Stärke des Verdrängungseffekts von intrinsischer 
Motivation durch extrinsische Anreize variiert je-
doch; zudem ist das Engagement zur Freiwilligenar-
beit nicht allein durch das Ausmass an intrinsischer 
Motivation erklärbar.

Nonprofit-Organisationen sollten bei der Frage 
der Bezahlung folgende Aspekte miteinbeziehen: 12

1. Der Verdrängungseffekt auf die intrinsische Mo-
tivation ist mit dem Verlust von Selbstkontrolle 
verbunden. Wenn sich eine Person durch die Ho-
norierung jedoch nicht so sehr kontrolliert als 
vielmehr anerkannt und in ihrem Engagement 
gewürdigt fühlt, ist der Verdrängungseffekt nicht 
nur minimal, sondern der finanzielle Anreiz 
wirkt sogar stärkend auf das Selbstbewusstsein 
und die Leistungsbereitschaft.

2. Finanzielle Anreize wirken sich in einer ano-
nymen Situation stärker aus als unter Bedin-
gungen der sozialen Kontrolle.13 Das gilt sowohl 
für die positiven Effekte als auch für die nega-
tiven Nebenwirkungen: Wo der Gruppendruck 
hoch ist, motivieren individuelle Anreize nur we-
nig, aber gleichzeitig wird auch der Rückgang an 
intrinsischer Motivation kompensiert. Je anony-
mer der Einsatz von Freiwilligen ist, umso risiko-
reicher ist auch die ‹Wette› der Organisation auf 
zusätzliche Effekte. Ein geschickt angelegtes Ho-
norierungssystem bringt der NPO einen deutli-
chen Nutzen; ein verunglücktes Konzept richtet 
dann aber auch besonders viel Schaden an. Un-
tersuchungen zur Blutspenderbereitschaft zeigen 
sogar, dass in Aussicht gestellte finanzielle Beloh-
nungen zu einem Rückgang der Spenderbereit-
schaft führt, wenn Personen befürchten, von An-
deren als gierig beurteilt zu werden.14

3. Neben der persönlichen Situation spielt für die 
Leistungsbereitschaft und Zufriedenheit der sozi-
ale Vergleich eine wichtige Rolle: Eine Person, die 
in der Organisation oder in ihrem privaten Um-
feld beobachtet, dass unentgeltliches Engage-
ment die Regel ist, dass die von ihr geleistete Ar-
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beit auch von Anderen ohne Entgelt erbracht 
wird und dass auch die Erwerbstätigen und Eh-
renamtlichen ein vergleichsweise bescheidenes 
Entgelt erhalten, wird mit ihrer Eintrittsentschei-
dung auch akzeptieren, dass sie ohne Entgelt tä-
tig wird. Tritt sie aber in eine Organisation ein, 
die ein hohes Lohnniveau praktiziert oder in der 
sich die Exponenten fürstlich entschädigen las-
sen, wird diese Person eher auch ein Entgelt für 
ihre Beiträge erwarten. Der gleiche Effekt tritt 
ein, wenn bestimmte Aufgaben zunehmend 
durch Profis erbracht werden. Ein Beispiel dafür 
wäre eine Betreuungsaufgabe, die bisher aus-
schliesslich durch Freiwillige erbracht wurde und 
nun teilweise durch Erwerbstätige abgedeckt 
wird.

Die Praxis von Entgeltsystemen zeigt immer wieder, 
dass sich Menschen in Organisationen durch Geld 

nur schwer in eine gewünschte Richtung motivie-
ren lassen. Umso leichter lassen sie sich durch unü-
berlegte Gehaltsentscheidungen demotivieren. Das 
gilt umso mehr für Freiwillige in Nonprofit-Organi-
sationen.

Was bindet Freiwillige an ihre 
Organisation?
Seit vielen Jahren ist zu beobachten, dass vor allem 
jüngere Menschen an einem Freiwilligenengage-
ment interessiert sind, das von vorhinein zeitlich 
begrenzt ist. Da aber für viele Tätigkeiten neben der 
Einsatzbereitschaft die Erfahrung eine wichtige Rol-
le spielt, hat die Organisation in diesen Fällen ein 
grosses Interesse, dass sich die Freiwilligen dauer-
haft oder zumindest wiederholt engagieren. Worauf 
beruht nun aber die Bereitschaft zur langfristigen 
Bindung, und wie lässt sie sich von der Organisati-
on beeinflussen?
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Wichtig zu verstehen ist, dass die Entscheidung, 
sich einer Organisation als Freiwilliger anzuschlie-
ssen, auf andere Ursachen zurückgeht als die Ent-
scheidung, dies auch längerfristig zu tun. Ryan et al. 
(2001) zeigten in einer amerikanischen Studie von 
Freiwilligen in Naturschutzorganisationen, dass der 
ursprüngliche Entschluss zum Beitritt vor allem mit 
der persönlichen Betroffenheit und der Erwartung, 
etwas Neues lernen zu können, zusammen hängt. 
Dagegen erklärt sich der längerfristige Verbleib da-
durch, dass die Freiwilligen das Projektmanagement 
der Organisation positiv bewerten und dass sie sich 
sozial als gut integriert ansehen. Die Lernmotivation 
ist dabei nicht nur nachrangig, sondern sie nimmt 
sogar mit zunehmendem Verbleib deutlich ab.

Eine hohe Identifikation mit der Organisation 
und ihren Werten ist eng verknüpft mit der Über-
zeugung der Person, dass sie sich durch ihr freiwilli-
ges Engagement persönlich weiterentwickelt. Das 
zeigt eine nordamerikanische Studie bei Freiwilligen 
in einer Jugendhilfeorganisation.15 Allerdings ist der 
Kausalzusammenhang nicht eindeutig: Plausibel ist, 
dass Lernerfahrungen positiv zur Identifikation mit 
der Organisation beitragen, aber möglicherweise er-
zeugt auch erst eine Identifikation mit den Zielen 

und Werten der Organisation, dass die Person zur 
Überzeugung gelangt, sich durch die Freiwilligen-
leistung persönlich weiterentwickelt zu haben.

Allen und Meyer (1990) haben mit ihren Unter-
suchungen eine wesentliche Grundlage für die Er-
klärung von organisationaler Bindung (Commit-
ment) gelegt. Sie unterscheiden drei Formen des 
Commitment: 

Affektives Commitment    beruht auf Affekten und 
Emotionen, wie zum Beispiel Freude, Stolz, Zunei-
gung oder Dankbarkeit. Sie kann dadurch entste-
hen, dass die freiwilligen Mitarbeiter die Leistun-
gen der Organisation besonders schätzen und sich 
mit ihnen identifizieren. Auch freundschaftliche 
Beziehungen zu Betreuern oder Kollegen können 
affektives Commitment begründen.
Normatives Commitment:    Hier fühlen sich die Frei-
willigen der Organisation mit ihren Werten und 
Zielen oder anderen Mitgliedern gegenüber zum 
Engagement verpflichtet, auch wenn es ihren per-
sönlichen Präferenzen widerspricht. 
Kalkulatives Commitment:    Die Bindung von Frei-
willigen an die Organisation ist dabei das Ergebnis 
einer Abwägung von Vor- und Nachteilen der ak-

Tabelle 1: Quellen des Commitment in NPO

bezogen auf:
Affektives 
Commitment

Normatives 
Commitment

Kalkulatives 
Commitment

die Organisation 
und ihre Leistungen

Identifikation mit 

den Zielen und Werten, 

Produkten und 

Leistungen

Subjektive 

Bedeutung des 

Problems, das die NPO 

zu lösen versucht

Status der NPO; 

persönlicher Nutzen 

der Leistungen; 

Reputationsverlust 

bei Austritt

das soziale 
Netzwerk 
in der Organisation

Arbeitsklima, enge 

persönliche Kontakte, 

positives Feedback

Sozialer Druck;

«Kollegen nicht 

im Stich lassen»; 

familiäre Bindung

Gelegenheit 

zum Knüpfen nützlicher 

Kontakte

die persönliche 
Aufgabe

Freude an der Tätigkeit; 

Stolz auf erzielte 

Ergebnisse; 

Kongruenz mit den 

eigenen Hauptinteressen

Überzeugung 

der persönlichen 

Unersetzlichkeit

Erwerb von 

Qualifikationen und 

Erfahrungen; auf die 

eigenen Fähigkeiten 

und Interessen «einmalig» 

zugeschnittene Aufgaben
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tuellen Beschäftigung im Vergleich zu alternativen 
Aktivitäten. Kalkulative Bindung beruht auf der 
Überzeugung, bei einem Weggang Nachteile in 
Kauf nehmen zu müssen, welche durch die in Aus-
sicht stehenden Vorteile nicht aufgewogen wer-
den. In diese Überlegungen fliessen nicht nur fi-
nanzielle Vor- und Nachteile, sondern auch 
Überlegungen bezüglich Sicherheit, Zugehörig-
keit, Anerkennung oder Selbstverwirklichung ein.

Empirisch zeigt sich eine überwiegende Tendenz, 
dass das Ausmass an kalkulativem Commitment 
weitgehend unabhängig von den beiden anderen 
Formen des Commitment ist, während diese unter-
einander positiv korreliert sind.16

In einer niederländischen Studie17 konnte die 
weit verbreitete Vermutung bestätigt werden, dass 
sich das Commitment im Vergleich von Freiwilli-
gen und Erwerbstätigen innerhalb derselben NPO 
voneinander unterscheiden: Affektives und auch 
normatives Commitment sind bei den Freiwilligen 
stärker ausgeprägt, das kalkulative Commitment 
hingegen bei den Erwerbstätigen. Bei den Gründen 
für die Absicht, einer Organisation verbunden zu 
bleiben, zeigte eine weitere niederländische Studie 
in einer karitativen Organisation,18 dass für die Frei-
willigen das soziale Netzwerk die grösste Bedeutung 
hat, während es bei den Erwerbstätigen der erlebte 
Freiraum in der Tätigkeit ist.

Dass sich das Erleben von affektivem und nor-
mativem Commitment nach dem Eintritt in eine 
Organisation bei den Freiwilligen in ganz unter-
schiedliche Richtungen entwickeln kann, macht 
eine israelische Studie in einer Hilfsorganisation für 
Kriminalitätsopfer deutlich19: Mit qualitativen Inter-
views wurde den Gründen nachgegangen, warum 
rund 50 % unmittelbar nach dem vorbereitenden 
Training für die Telefon-Hotline der Organisation 
und weitere 25 % nach 1-2 Jahren ihr freiwilliges 
Engagement wieder aufgegeben hatten. Die Forscher 
vermuten, dass intensive Einführungsprogramme 
einen unerwünschten Nebeneffekt haben können: 
Durch die Aufklärung wird die ursprüngliche Moti-
vation der Neueinsteiger zwar bestärkt, die dahinter 
stehenden Bedürfnisse, sich mit einem drängenden 
sozialen Problem auseinander zu setzen und daraus 
persönlich zu lernen, aber gleichzeitig auch befrie-

digt. Dieser paradox erscheinende Effekt führt zum 
Schluss, die in der Regel erwartete Bindungswirkung 
von intensiven Einführungsprogrammen zu über-
denken. Die zweite Ursache sehen die Forscher in 
einem weiteren Paradox: Freiwillige erwarten einer-
seits Freiräume in ihrer Aufgabe und suchen gleich-
zeitig nach Unterstützung und Bestätigung in der 
Auseinandersetzung mit den Herausforderungen. 
Wenn es den Freiwilligen und ihren Betreuern nicht 
gelingt, diesem Widerspruch mit Verständnis und 
einer wohl abgewogenen Antwort darauf zu begeg-
nen, wird die daraus folgende Spannung zu einem 
wesentlichen Austrittsgrund. 

Anstelle einer Zusammenfassung: 
Warum herrscht in vielen Organisati-
onen der Eindruck vor, man schöpfe 
das Potenzial an Freiwilligenarbeit 
noch nicht vollständig aus?
Attraktion, Kompensation und Retention sind zen-
trale Herausforderungen für Organisationen, die für 
ihre Zielerreichung auf Freiwilligenarbeit angewie-
sen sind. Die zielgerichtete Ansprache von Per-
sonen, deren Selbstbild mit den Aktivitäten der 
NPO in Übereinstimmung gebracht werden kann, 
eine treffsichere Entscheidung, welche Aufgaben in 
welchem Umfang finanziell entschädigt werden 
sollen, und ein breiter Mix von Massnahmen, über 
die eine langfristige Bindung der Freiwilligen an die 
Organisation erreicht werden kann, sind Schlüssel-
elemente des Freiwilligenmanagements. Der vorlie-
gende Artikel zeigt auf, welchen Beitrag die neuere 
Forschung zu einem besseren Verständnis dieser 
Herausforderung leistet und welche Ansatzpunkte 
sich für erfolgreiche Lösungen anbieten.

Freiwillige sind für eine Nonprofit-Organisation 
in viel geringerem Masse steuerbar, als es angestellte 
Mitarbeiter sind. Sie verbringen nicht nur weniger 
Zeit in und für die Organisation, sie gehen auch kei-
ne juristisch einklagbare Verpflichtung ein. «Sie 
sind willig und sie sind frei»20, und der Preis, den 
eine NPO für die wohlfeile Willigkeit zahlt, ist, dass 
sie letztlich keinen Zugang zur Ausübung des freien 
Willens erhält. Aus der Perspektive eines NPO-Ma-
nagement, das nach einer rationalen Nutzung aller 
verfügbaren Ressourcen zur Erreichung der Organi-
sationsziele strebt, ist diese Einsicht wahrscheinlich 
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schwer zu ertragen. Eine Besonderheit für NPO-Ma-
nagerinnen und NPO-Manager im Vergleich zur 
Leitung gewinnorientierter Unternehmen besteht 
vielleicht gerade darin, dass sie in ihrer Führungsar-
beit eine höhere Unsicherheitstoleranz mitbringen 
müssen, dass sie sich der begrenzten Steuerbarkeit 
ihrer Organisationen bewusst werden und dass sie 
sich von der Idee verabschieden, das Potenzial an 
Freiwilligenarbeit liesse sich noch besser als bisher 
abschöpfen. Am Ende des Tages wird uns die For-
schung dabei geholfen haben, das Wesen der Frei-
willigenarbeit in seiner Vielfalt besser zu verstehen 
und bessere Problemlösungen zu finden. Diese wer-
den aber mit zunehmendem Wissen nicht einfacher, 
sondern komplexer, und sie verlangen nach einer 
Bereitschaft, komplex zu denken. Aber das macht ja 
auch eine Managementaufgabe erst spannend.
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Für die folgenden Ausführungen wird davon 
ausgegangen, dass die kommenden vier Aussa-
gen richtig sind, aber dass ihre Umsetzung in 
die Praxis noch einiger Denkarbeit und auch 
weiterer wissenschaftlicher Untersuchungen 
bedarf:

Jede Gesellschaft ist, war und wird durch Frei-  

willigenarbeit geprägt. Es gibt immer Menschen, 
die Leistungen zu Gunsten des Gemeinwesens 
erbringen und somit über das, was generell er-
wartet wird und üblich ist, mehr leisten.
Menschen, welche über die jeweiligen Normen   

hinaus freiwillig Leistungen zu Gunsten der 
Allgemeinheit erbringen, werden dafür ange-
messen positiv sanktioniert.
Die Ausdrucksformen der Freiwilligkeit, deren   

Wirkungsmechanismen und die Strukturen 
sind jeweils in hohem Masse kulturell bestimmt 
und gehen in manchen Elementen auf alte Tra-
ditionen der betreffenden Gesellschaft oder 
Gemeinschaft zurück.
Freiwilligkeit wird innerhalb eines definierten   

Kulturraums, seinen Gemeinwesen und deren 
Subeinheiten bis hin zur Familie weitgehend 
von informellen Normen bestimmt und so 
über Generationen tradiert.

Diese Thesen werden mit empirischen Ergebnissen, 
vornehmlich aus der Schweiz und hier vor allem 
aus dem Freiwilligen-Monitor Schweiz 2007 und 
2010,1 konfrontiert. Sie können deren globale Rich-
tigkeit zwar nicht umfassend belegen. Die Annah-
me der globalen Richtigkeit hilft aber, trotz eines 
eingeschränkten Blicks auf die Schweiz, sie als spe-
zifische Ausprägung einer gewachsenen Freiwillig-
keitskultur und -tradition zu verstehen. 

Gerade im Hinblick auf das EU-Jahr der Freiwil-
ligenarbeit ist diese Bemerkung absichtlich zu Be-

ginn dieses Beitrags eingefügt. So sind doch in den 
letzten 20 Jahren verschiedene europäische und in-
ternationale Erhebungen entstanden.2 Seit mehr als 
zehn Jahren nehme ich sie wahr und befrage sie 
ebenso lang auf die zu Grunde liegende Axiomatik 
und die daraus abgeleitete Begrifflichkeit. Mein Ein-
druck ist, dass diese Rankings mindestens so stark 
von der gewählten Begrifflichkeit und den darauf 
aufbauenden Fragebogen abhängig sind, wie von 
dem real zu beobachtenden Verhalten der Men-
schen in ihrem Kontext.3 Unterschiede zwischen 
verschiedenen Ländern sollen keineswegs geleug-
net werden. Gerade das Beispiel der Schweiz zeigt 
jedoch, dass Nationalstaaten als zu vergleichende 
Einheiten zu Durchschnittswerten führen, die im 
internationalen Vergleich leicht in die Irre führen 
können. So zeigt sich beispielsweise in der Schweiz, 
wie in anderen Ländern auch, eine Differenz zwi-
schen ländlichen und städtisch geprägten Gebieten. 
Zusätzlich zeigen sich in der Schweiz in allen Aus-
drucksformen der Freiwilligkeit signifikante Diffe-
renzen zwischen den grossen Sprach- und Kultur-
räumen.

Wir sind gewohnt, die Staaten in Europa, in der 
Regel Nationalstaaten, als Einheiten zu definieren; 
so auch für den Forschungsgegenstand der Freiwil-
ligkeit. Nur schon der Datenzugang erfordert ein 
solches Vorgehen. Die empirischen Resultate aus 
der Schweiz legen aber ungeachtet der praktischen 
Frage der Realisierbarkeit eines solchen wissen-
schaftlichen Vorgehens nahe, Kulturräume als rele-
vante Einheiten zur Erforschung der Freiwilligkeit 
zu verwenden.

Schliesslich stelle ich in mehreren Ländern eine 
zunehmende Vereinnahmung solcher Studien 
durch die Politik fest. So beobachten z. B. die einzel-
nen Bundesländer in Deutschland das Ranking im 
deutschen Freiwilligensurvey sehr genau, bis hin zu 
Kommastellen. Dass statistisch je nach Grösse des 

Freiwilligen-Monitor 2010 – Ein wissen-
schaftlicher und politischer Diskurs

Freiwilliges Engagement

Herbert Ammann
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Bundeslands jeweils von einer Irrtumswahrschein-
lichkeit von einigen Prozenten gesprochen werden 
muss, fehlt dann in den entsprechenden Debatten. 

Auch das ist kein Grund, auf derartige wissen-
schaftliche Studien zu verzichten. Hingegen ist es 
für die Perzeption der Resultate und deren kritischer 
Aufbereitung für Politik und Praxis wichtig, sie me-
thodologisch und in der Sache differenziert zu ge-
wichten und zu vermitteln. 

Gründe, Motive und Erwartungen  
von Freiwilligen in der Schweiz,  
sich zu engagieren.
In den folgenden Ausführungen stütze ich mich 
primär auf die beiden Erhebungen des Freiwilligen-
Monitor der Befragungen aus dem Herbst der Jahre 
2006 und 2009, die Ergebnisse wurden jeweils ein 
knappes Jahr später veröffentlicht.4

Wenn wir uns anschauen, aus welchen Grün-
den sich Menschen freiwillig und unbezahlt enga-
gieren, dann lässt sich von folgenden Resultaten 
aus den beiden Erhebungen des Freiwilligen-Moni-
tors berichten. 

Freiwilligenarbeit findet, wie (fast) alle anderen 
menschlichen Tätigkeiten, die in irgendeiner Form 
einen Arbeitscharakter haben, in einem konkreten 
und beschreibbaren sozialen Kontext statt. Freiwil-
ligenarbeit wird definiert als eine unbezahlte Ar-
beitsleistung zu Gunsten von Dritten, welche nicht 
dem eigenen Haushalt angehören. In der formellen 
freiwilligen Arbeit kommt als zusätzliches Kriterium 
dazu, dass diese Arbeit im Rahmen einer Organisati-
on, mit einer jeweils spezifischen Zielsetzung, ge-
leistet wird.5

Das bedeutet, dass der Entscheid im Rahmen ei-
ner bestimmten Organisation unbezahlte freiwillige 
Arbeit zu leisten, eine Grundübereinstimmung der 
Freiwilligen mit der Zielsetzung und den zentralen 
Merkmalen der Organisation voraussetzt.

Auch Organisationen mit ihren gesellschaft-
lichen Zielsetzungen unterliegen dem gesellschaft-
lichen Wandel und werden von historischen Ent-
wicklungen beeinflusst. Das heisst, dass die Ziele 
der Organisation aus Sicht ihrer Mitglieder der Ge-
sellschaft in höherem oder geringerem Ausmass ak-
tuell und wertvoll sein können. Es entstehen immer 
wieder neue gesellschaftliche Fragen, welche zur 

Gründung von neuen Organisationen führen. Or-
ganisationen, welche einmal eine wichtige Aufgabe 
erfüllt haben, können aber auch an Bedeutung ver-
lieren, weil die Fragestellung, welche von ihr bear-
beitet wurde, nicht mehr relevant erscheint und es 
die Organisation verpasst hat, sich entweder neue 
Aufgaben zu suchen oder den Sachverhalt festzu-
stellen und sich aufzulösen.

So entstanden im Rahmen von dem, was man 
seit gut dreissig Jahren «Neue soziale Bewegungen» 
nennt, eine Vielzahl von neuen Organisationen, 
welche auf dem Markt der Freiwilligenarbeit als 
neue Konkurrenten auftraten. Demgegenüber ver-
loren andere Organisationen, die in der ersten Hälf-
te des letzten Jahrhunderts wichtige Aufgaben für 
die Gesellschaft wahrnahmen, an Bedeutung. Zu 
nennen wären hier beispielsweise Organisationen 
der Arbeiterbewegung, staatsbürgerliche Gesell-
schaften, aber auch Organisationen im Umfeld der 
«alten Süchte» wie Alkoholismus oder Spielleiden-
schaft. Viele dieser Organisationen klagen heute 
über den Mangel an Nachwuchs, über einen Man-
gel an Freiwilligen. Es wäre denkbar, dass, bedingt 
durch den gesellschaftlichen Wandel, irgendwann 
nicht mehr genügend Menschen zu finden sind, die 
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diese oben beschriebene Grundübereinstimmung 
mit der Organisation haben und sich engagieren 
möchten. Es wäre auch möglich, dass andere Orga-
nisationen auftreten, welche dieser Grundüberein-
stimmung in höherem Ausmass entsprechen und 
somit bessere Unterstützung durch Freiwillige er-
langen können.

Das bedeutet auch, dass die Schwierigkeit, Frei-
willige zu finden, für eine Nonprofit-Organisation 
als Indikator betrachtet werden kann, dass sich ihre 
Ziele eventuell überlebt haben und dass es eventuell 
sinnvoll wäre, diese Ziele zu überarbeiten oder sich 
gar aufzulösen. Somit könnte das an sie gebundene 
Restpotenzial zu Gunsten anderer, zeitgemässerer 
Aufgaben freigegeben werden.

Erwartungen der Freiwilligen  
an die Freiwilligenarbeit
In der formellen Freiwilligenarbeit gibt der Freiwil-
ligen-Monitor gut Auskunft über die Erwartungen 
der Freiwilligen.

Eines kann vorweggenommen werden: Die von 
Seiten der NPO intensiv diskutierte Frage der Not-
wendigkeit von monetären Leistungen ist aus Sicht 
der Freiwilligen weitgehend vernachlässigbar.

So bekommen zwar etwa ein Fünftel (Freiwilli-
gen-Monitor 2007) der formellen Freiwilligen eine 
kleine Entschädigung, welche über eine blosse Auf-
wandentschädigung hinaus geht, aber lediglich 
3.5 % der Freiwilligen geben an, dass eine geldmä-
ssige Entschädigung ihres Erachtens zur Förderung 
der Freiwilligenarbeit beitragen würde. In diesen 
Zahlen scheint sich eine gewisse Diskrepanz zwi-
schen der Einschätzung der NPO und derjenigen 
der Freiwilligen zu zeigen. Offenbar verfolgt eine 
qualitativ beachtenswerte Minderheit der Organisa-
tionen eine Strategie, welche materielle Anreize zur 
Gewinnung und Erhaltung ihrer Freiwilligen bein-
haltet. Dass dieser Anteil im Falle des Ehrenamtes 
über einem Fünftel liegt, überrascht weiter nicht. 

Im neuesten Freiwilligen-Monitor von 2010 fin-
den sich hierzu kaum Veränderungen, welche als 
statistisch relevant bezeichnet werden können.

Überraschend ist hingegen, dass lediglich eine 
so geringe Zahl der Freiwilligen eine derartige Er-
wartung an die Organisation hat. Selbst wenn diese 
oben erwähnten 3.5 % sich ausschliesslich aus Be-

fragten rekrutieren würden, welche eine solche Leis- 
tung bekommen, was statistisch sehr unwahrschein-
lich ist, wären es gerade mal 1/6 unter derjenigen, 
welche eine monetäre Leistung bekommen, die 
auch eine solche erwarten. 

Diese doch sehr deutliche Diskrepanz der Ein-
schätzung der Bedeutung einer monetären Abgeltung 
zwischen den Organisationen und den Freiwilligen 
muss zu denken geben. Seitens der Organisationen ist 
dies ein Anlass für das Überdenken ihrer Freiwillig-
keitsstrategie. Darüber hinaus muss festgehalten wer-
den, dass gerade sehr engagierte Freiwillige ihrer Or-
ganisation immer wieder auch Geld oder andere 
Sachleistungen zukommen lassen.6

Das neu abgefragte Bedürfnis nach Angeboten 
von gezielter Weiterbildung ist mit 14 % als eine be-
deutende Kategorie von Erwartungen der Freiwilli-
gen zu verstehen und somit entscheidender als mo-
netäre Formen der Motivation. Lediglich bei der 
Frage des Wunsches nach Zeugnissen/Ausweisen ist 
der Anteil im Zeitraum zwischen 2006 und 2009 
von 4 % auf 7 % gestiegen.

Als zentrale Anliegen der Freiwilligen können 
folgende Punkte festgestellt werden:

Spass / Freude an der Tätigkeit zu haben  

Gemeinsam mit anderen etwas zu realisieren,   

zu bewegen
Anderen Menschen zu helfen  

Mit anderen Menschen zusammen zu kommen  

Eigene Kenntnisse und Erfahrungen zu erwei-  

tern
Verantwortung zu übernehmen und entschei-  

den zu können.

Alle diese Aspekte werden von jeweils mehr als der 
Hälfte der Befragten als wichtig oder sehr wichtig 
genannt. 

Von jeweils mehr als einem Viertel werden fol-
gende Motive genannt:

Anerkennung bekommen  

Besseres Ansehen / Image über die Freiwilli-  

gentätigkeit bekommen
Glaube, religiöse Überzeugung  

Die eigenen Probleme selbst in die Hand zu   

nehmen.
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Schliesslich wird von gerade noch einem Achtel  
der «Nutzen für die berufliche Laufbahn» ge-
nannt. 

Auch bei den Motiven für die formelle Freiwilli-
genarbeit, sind die Befunde aus den beiden Befra-
gungen sehr ähnlich. Es kann lediglich festgestellt 
werden, dass sich die Motive für Freiwilligenarbeit 
innerhalb von einigen wenigen Jahren, wenn über-
haupt, dann lediglich in sehr geringem Umfang än-
dern. Dies ist erstaulich, wenn wir bedenken, dass 
die zweite Befragung, welche im Spätherbst 2009 
durchgeführt wurde, in die wirtschaftliche Unge-
wissheit einer der weltweit stärksten Wirtschaftskri-
sen fiel.

Bei der Gruppe der stärksten Motive können 
drei Grundrichtungen unterschieden werden, wel-
che von jeweils mehr als der Hälfte aller Befragten 
geteilt werden: 

Offensichtlich ist die Freude an der Arbeit und 
die gemeinsame Arbeit in Gemeinschaft eine zent-
rale Komponente der Freiwilligenarbeit. Diese Ar-
beit ist aber insofern zielorientiert, als ein wichtiger 
Teil der Befriedigung aus dem Erreichen von (ge-
meinsam gesteckten) und erreichten Zielen beruht. 
Diese Motivgruppe ist sehr stark auf das Kollektiv, 
die Gemeinschaft der Freiwilligen, ggf. die Gemein-
schaft, welche die Organisation repräsentiert, aus-
gerichtet. Aus dem gemeinsamen und freiwilligen 
Tun und dem Erreichen der gesteckten Ziele ent-
steht Gemeinschaft. Freiwilligenarbeit hat so gese-
hen einen starken und erwünschten Aspekt der Ge-
meinschaftsbildung.

Ein zweites Grundmotiv zielt auf die Benefitäre 
der Freiwilligenarbeit. Mehr als der Hälfte der Frei-
willigen ist wichtig, dass die Arbeit bei Dritten et-
was Greifbares bewirkt. Gute Freiwilligenarbeit 
braucht so gesehen immer auch einen Bezug zum 
Empfänger. Dass in manchen Fällen das entspre-
chende Gegenüber auch von Dritten repräsentiert 
werden kann, ist nicht ausgeschlossen und immer 
dort wichtig, wo die Distanz zum Gegenüber gross 
ist. Voraussetzung ist dann aber, dass diese Dritten 
von den Freiwilligen als glaubwürdige Repräsentan-
ten der Benefitäre wahrgenommen werden. 

Im Freiwilligen-Monitor 2010 wurden, im Ge-
gensatz zum Monitor von 2007, auch die informell 
Freiwilligen nach ihren Motiven gefragt. Es ist nicht 

überraschend, dass Motive, welche auf das Wohler-
gehen der Benefitäre zielen, hier stärker gewichtet 
werden. Anderen Menschen helfen ist für die infor-
mell Freiwilligen mit 80 % das wichtigste Motiv. 
Motive wie «mit anderen etwas bewegen», oder «ei-
gene Kenntnisse und Erfahrungen erweitern», tre-
ten, wenn auch auf einem hohen Niveau, mit 52 % 
bzw. 46 % etwas zurück.

Schliesslich weist das dritte Grundmotiv, dem 
mehr als die Hälfte zustimmen, auf die Freiwilligen 
selbst. Sie wollen eigenverantwortlich handeln und 
auch im Rahmen ihrer Arbeit entscheiden können. 
Sie gehen offensichtlich davon aus, dass sie dazu in 
der Lage sind und über genügend Professionalität 
verfügen. Besonders hervorzuheben ist, dass offen-
sichtlich ein grosser Teil der Freiwilligen bereit ist, 
Verantwortung zu übernehmen und sich auch in 
der Lage sieht, (richtig) entscheiden zu können. Mit 
diesem Motiv verbunden ist auch die Bereitschaft 
im Rahmen der Freiwilligenarbeit zu lernen, d. h. 
die eigenen Erfahrungen und Kenntnisse zu erwei-
tern. Es scheint, als ob gerade das Erreichen dieses 
letzten Grundmotivs ebensoviel mit Gratifikation 
für die Freiwilligen zu tun hat, als mit der reinen 
Motivlage.

Auch bei diesem Grundmotiv zeigt sich, in ei-
ner leicht tieferen Gewichtung, ein Unterschied im 
Monitor von 2010 bei den informell Freiwilligen. 
Diese Differenz entspricht den unterschiedlichen 
Charakteristika der beiden Formen von Freiwillig-
keit. Formelle Freiwilligenarbeit ist öffentlicher und 
das Ergebnis ihrer Arbeit wird über die Benefitäre 
hinaus wahrgenommen. Der informellen Freiwilli-
genarbeit fehlt dieser Aspekt weitgehend. 

Wir können also zusammenfassend feststellen, 
dass die wichtigsten, von jeweils mehr als der Hälfte 
der Befragten genannten Motive, erstens Ansprüche 
an die Arbeit an sich und deren Organisation rich-
ten. Zweitens geht es um Sinn gegenüber Dritten, 
welchen das Ganze zu Gute kommt. Schliesslich 
werden Motive/Erwartungen an die Art der Ausü-
bung der Arbeit formuliert.

D. h. wer Freiwilligenarbeit anbietet tut gut da-
ran, diese drei Grundmotive zu berücksichtigen 
und, falls die Organisation erfolgreich sein will, die 
Angebote an Freiwillige und deren Rekrutierung 
entsprechend auszurichten. 
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Erwartungen an die Arbeitgeber bzw. 
die Anbieter von Freiwilligenarbeit
Der Freiwilligen-Monitor fragt auch explizit nach 
den Erwartungen der Freiwilligen an die Organisati-
onen, welche Aufgaben im Rahmen der unbezahl-
ten Arbeit anbieten, und den Staat. Nach dem bis-
her Gesagten ist es nicht verwunderlich, wenn ein 
knappes Drittel (Monitor 2007) sowie ein gutes 
Drittel (Monitor 2010) der Befragten feststellt, dass 
sie keine Wünsche bezüglich zusätzlicher Massnah-
men haben.

In beiden Fragen, «Fördermassnahmen der Or-
ganisationen» und «Fördermassnahmen von Staat 
und Gesellschaft», fällt auf, dass die Werte für 
wünschenswerte Massnahmen im Freiwilligen-
Monitor von 2010 lediglich leicht tiefer ausfallen 
als im Freiwilligen-Monitor von 2007. Eine Ver-
schiebung in den Erwartungen an die Öffentlich-
keit fällt aber auf: Immerhin jeder Sechste der Be-
fragten bedauerte 2006 noch, dass es nicht mehr 
Medienberichte über Freiwillige und freiwilliges 
Engagement gäbe. Das ist umso bedenkenswerter, 
als sehr viele Organisationen durchaus interne Pub-
likationen haben, welche zum Teil ausführlich im-
mer wieder über die eigenen Projekte von Freiwil-
ligen berichten und auch Menschen porträtieren, 
welche in irgendeiner Weise Freiwilligenarbeit leis-
ten und geleistet haben. Im Monitor von 2010 äu-
ssern nur noch knappe 10 % diesen Wunsch. Die 
Aussage, dass mehr Medienberichte über Freiwilli-
ge gewünscht werden, bezieht sich durchaus auf 
die Tagesmedien. Es scheint ein Bedürfnis der Men-
schen zu sein, neben Berichten über Prominente 
vermehrt auch Berichte über Menschen mitzube-
kommen, welche sich über das übliche Mass hin-
aus für die Gesellschaft engagieren. Das gilt offen-
sichtlich nicht nur für die Regionalmedien, 
sondern ebenso für die grossen überregionalen 
und nationalen Medien.

Mir scheint, dass dieser explizite Wunsch von 
immerhin einer Million Einwohnerinnen und Ein-
wohner der Schweiz den strategischen Planern der 
grossen Medienhäuser zu denken geben sollte und 
im einen oder anderen Fall die Ausrichtung eines 
Mediums auch korrigieren könnte.7

Wie dieses Bedürfnis auch unter schwierigsten 
strukturellen Voraussetzungen gewinnbringend auf-

gegriffen werden kann, zeigt das Beispiel von Radio 
Lora in Zürich. Es wendet sich explizit an gesell-
schaftliche Gruppierungen, welche, auch laut den 
Zahlen unseres Freiwilligen-Monitors, nur sehr 
schwer zu erreichen sind, an Migrantinnen und Mi-
granten vorwiegend aus «weniger entwickelten Län-
dern». Es ist verblüffend, wie es Radio Lora seit drei 
Jahrzehnten gelingt, immer genügend Freiwillige für 
ein anspruchsvolles Programm zu rekrutieren – und 
das bei einer Zielgruppe, welche gemäss Freiwilligen-
Monitor etwa vier bis fünf mal weniger Bereitschaft 
zeigt, formelle Freiwilligenarbeit zu leisten, als das 
für Schweizerinnen und Schweizer gilt.

Gerade dieses Beispiel verdeutlicht auch die Be-
deutung der beiden am häufigsten genannten Wün-
sche an die Organisation:

«Fachliche Unterstützung der Tätigkeit» und 
«Mitsprache und Mitbestimmung in der Organisa-
tion». Im Beispiel von Radio Lora sind die radiobe-
zogenen Kompetenzen seiner freiwilligen Mitarbei-
terinnen eine entscheidende Voraussetzung für den 
Erfolg. Nur so kann die Qualität des Programms 
und das Erhalten bzw. das Ausdehnen seiner Hörer-
schaft erreicht werden. Die Freiwilligen müssen 
durch die Kernmannschaft des Lora so geschult 
und betreut werden, dass Professionalität im Ange-
bot erreicht werden kann. Weil die meisten Freiwil-
ligen des Lora im eigentlichen Sinne des Wortes 
eine Mission haben, welche sie über das Radio ver-
breiten bzw. mit anderen teilen wollen, sind auch 
Mitbestimmung und Mitverantwortung der Frei-
willigen eine unabdingbare Voraussetzung für den 
Erfolg.

Interessant ist auch, dass explizit immerhin 
6.5 % der Freiwilligen von Seiten der Organisation 
erwarten, dass diese für Projekte, für welche sich 
Freiwillige engagieren, auch genügend Finanzmittel 
zur Verfügung stellen. Das ist deshalb bemerkens-
wert, als es sich bei dieser Forderung eigentlich um 
eine Selbstverständlichkeit handeln sollte. Wenn zu 
diesen 6.5 % auch die weiteren 6.5 %, welche sich 
eine bessere Anerkennung durch die angestellten 
Mitarbeiter wünschen, und die 3.6 %, welche Wün-
sche im Zusammenhang mit Infrastruktur und Aus-
stattung haben, dann zeigt sich bei den Organisati-
onen doch ein erhebliches Verbesserungspotenzial 
im Umgang mit den Freiwilligen.
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Schwerpunkt

Wiederum kontrastieren diese Wünsche deut-
lich mit den regelmässig rund 3 % der Freiwilligen, 
welche monetäre Wünsche anmelden. Auch unter 
dieser Perspektive ist hervorzuheben, dass monetäre 
Entschädigung im Vergleich mit anderen Massnah-
men, welche eine gute und professionelle Arbeit 
zum Ziel haben, vernachlässigbar ist. 

Neben den bereits besprochenen Wünschen an 
Organisationen und Gesellschaft finden sich, mit 
deutlich geringerer Nennung, zwei Aspekte, welche 
sich primär an den Staat richten.

6 % der Freiwilligen wünschen, dass Spesen im 
Zusammenhang mit dem freiwilligen Engagement 
von den Steuern abgezogen werden sollten bzw. 
nicht als Einkommen deklariert werden müssen, 
und weitere 5 % fordern eine Steuerbefreiung von 
Entschädigungen für freiwilliges Engagement.

Schliesslich finden sich noch zwei Wünsche an die 
Arbeitgeber: 6 % der Befragten sind der Meinung, dass 
freiwilliges oder ehrenamtliches Engagement für die 
berufliche Tätigkeit als Praktikum bzw. als Weiterbil-
dung anerkannt werden sollte, und weitere 3 % (Mo-
nitor 2007) bzw. 2 % (Monitor 2010) wünschen sich 
mehr zeitliche Freistellung von Seiten der Arbeitgeber. 

Zu diesem Punkt soll erwähnt werden, dass 
Menschen, die sich freiwillig engagieren, sich auch 
in Arbeit und Beruf vor allem dann überdurch-
schnittlich engagieren, wenn die Strukturen und 
Kultur des Arbeitsplatzes das zulassen oder gar för-
dern. So gesehen ist es für Arbeitgeber sowohl bei 
der Rekrutierung wie auch im Falle von Beförde-
rungen aus eigenem Interesse funktional, freiwilli-
ges Engagement als unternehmensexternes Kriteri-
um positiv einzubeziehen. 

Und wie sieht das Bild in der 
informellen Freiwilligenarbeit aus?
Daten zur informellen Freiwilligenarbeit wurden 
bisher nur in der Schweiz erhoben. Bereits die SAKE 
des BfS FN8 und danach der Freiwilligen-Monitor 
stellten fest, dass in der Schweiz informelle Freiwil-
ligenarbeit rein quantitativ ein vergleichbares, 
wenn nicht sogar höheres Niveau erreicht, als die 
formelle Freiwilligenarbeit. Nicht zuletzt auf Grund 
dieser schweizerischen Pionierleistung erhob auch 
Österreich im Jahr 20089 und wenigstens in Ansät-
zen, der deutsche Freiwilligensurvey 2009, erstmals 
Daten zur informellen Freiwilligenarbeit. 
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Die informelle Freiwilligenarbeit ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass sie direkt und ohne Vermittlung 
den Zielpersonen zu Gute kommt, selbstverständ-
lich ausserhalb des eigenen Haushalts. Klassische 
Beispiele sind die Nachbarschaftshilfe, oder die 
spontane Bereitschaft, gerade da wo es not tut, oder 
sinnvoll ist, mit zu helfen. Es ist daher kein Zufall, 
dass die informelle Freiwilligenarbeit in stark länd-
lichen Gebieten sehr ausgeprägt ist.10 Auch im in-
formellen Bereich zeigt sich, wie hilfreich der Ober-
begriff der Freiwilligkeit ist, denn neben der 
informellen Freiwilligenarbeit beobachten wir an-
dere Formen der Freiwilligkeit; so z. B. Geschenke 
machen (Geld oder Naturalien), oder sich zu Guns-
ten von anderen mit dem eigenen Ruf, dem eigenen 
Sozialprestige, einsetzen. 

Die Erhebung der informellen Freiwilligenarbeit 
ist deutlich schwieriger, gerade weil sie nicht an Or-
ganisationen gebunden ist. Hinzu kommt, dass die 
Resultate stark davon abhängig sind, wie der Begriff 
über die Fragestellung definiert wird.

Dass jemand, der einem Nachbarskind oder 
dem Spielkameraden des eigenen Kindes ebenfalls 
bei den Schulaufgaben hilft, wird dies sicher noch 
als Arbeit und damit als informelle Freiwilligenar-
beit verstehen können. Wenn aber der gleiche Spiel-
kamerad auch noch beim Nachtessen mit dabei ist, 
und abgesehen davon, dass damit eine Leistung des 
Kinderhütens verbunden ist, je nach Situation auch 
noch eine sozialpädagogische Komponente mit 
enthalten sein kann, wird diese Zeit von den we-
nigsten Befragten als Arbeitszeit verstanden werden. 
Ähnliches gilt, wenn jemand z. B. Einkäufe erledigt 
und gleichzeitig für gehbehinderte Nachbarn auch 
noch etwas mitbringt.

Diese Schwierigkeit mag einer der Gründe der 
für die beträchtliche quantitative Differenz zwi-
schen den Resultaten des Freiwilligen-Monitors von 
2010 im Vergleich zur vorangegangenen Befragung 
sein. In der aktuellen Befragung wurde zudem erst-
mals nach Hintergründen und Motiven der infor-
mellen Freiwilligenarbeit gefragt.

Quantitativ zeigt sich über die ganze Schweiz in-
nerhalb dieser drei Jahre ein Rückgang der informel-
len Freiwilligenarbeit von 37 % (Monitor 2007) auf 
29 % (Monitor 2010). Dieser ist nicht leicht zu erklä-
ren. Die von den Autoren des Freiwilligen-Monitors 

angeführte Wirtschaftskrise ist möglicherweise einer 
der Gründe, aber kaum der entscheidende Faktor. 

Dass die Erfassung der informellen Freiwilligen-
arbeit eine grössere Herausforderung an die Befra-
gungstechnik darstellt, als die formelle Freiwilligen-
arbeit oder das Spendenverhalten, liegt auf der 
Hand, und diese Erkenntnis hat auch schon bei der 
SAKE für Überraschungen gesorgt. In der zweiten 
Befragung wurde die Anlage insofern geändert, als 
der informellen Freiwilligenarbeit mehr Zeit einge-
räumt wurde und auch Motive erfragt wurden. Es 
ist nicht auszuschliessen, dass dadurch im Verlauf 
des Interviews die Befragten vermehrt über infor-
melle Freiwilligenarbeit nachdachten und die eine 
oder andere Tätigkeit nicht mehr unter diesen Be-
griff subsumierten. Schliesslich wird noch aufzuzei-
gen sein, dass der Rückgang der informellen Freiwil-
ligenarbeit sich in ländlichen Gebieten, in welchen 
auch die soziale Kontrolle traditionell stärker ist, 
überproportional zeigt. Einige dieser ländlichen Ge-
biete haben in den letzten Jahren einen Entwick-
lungsschub erlebt, gerade auch in Bereichen, wel-
che traditionell Bereiche der direkten informellen 
Hilfe waren, wie z. B. familienexterne Kinderbetreu-
ung, Spitex oder Mahlzeitendienste.

Es wird interessant sein zu beobachten, welche 
Resultate die SAKE in ihrer nächsten Befragung aus-
weisen wird bzw. wie sich die Situation in fünf Jah-
ren, im Rahmen des dritten Freiwilligen-Monitors, 
präsentieren wird.

Aus Sicht der Organisationen ist die Vorstellung 
eines nutzbaren Reservoirs für ihre Bedürfnisse in 
der informellen Freiwilligenarbeit durchaus nach-
vollziehbar; vor allem dann, wenn die Organisati-
onen beispielsweise Rekrutierungsprobleme hat.

Die Frage, inwiefern die Menge der informellen 
Freiwilligenarbeit tatsächlich in organisierte, d. h. 
formelle Freiwilligenarbeit überführt werden kann, 
muss offen bleiben. Sie lässt sich mit den vorlie-
genden Daten nicht abschliessend beantworten, 
aber es gibt einige Hinweise, dass dieses Reservoir 
nicht unerschöpflich ist:

Laut der Befragung 2006 ist mehr als jede Dritte 
der informellen Freiwilligen auch formell tätig. Die 
Schnittmenge beträgt 11.5 % (Monitor 2007), bzw. 
10 % (Monitor 2010). Diese Differenz ist so gering, 
dass sie nicht überinterpretiert werden sollte. 
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Menschen, welche am Rande der Gesellschaft   

sind, identifizieren sich weniger mit den gesell-
schaftlichen Institutionen und dafür eher mit ih-
rem privaten und familiären Nahumfeld und set-
zen sich daher eher dort, d. h. informell, ein. 
In der Schweiz ist die Unterschicht und die untere   

Mittelschicht überdurchschnittlich von Men-
schen geprägt, welche die jeweils gültige Landes-
sprache oft nicht oder nur schlecht sprechen und 
in ihrem Verhalten auf deutlich andere kulturelle 
Muster aus ihrem Herkunftskreis zurückgreifen, 
als sie sie hier in der Schweiz vorfinden und wel-
che durch unser Befragungsinstrument nur be-
dingt abgebildet werden können.12

Menschen, welche primär nach dem Bildungskri-  

terium der Unterschicht zugerechnet werden 
müssen, haben ein deutlich höheres Risiko für 
funktionalen Analphabetismus und dürften auch 
daher ein grösseres Misstrauen gegenüber auch 
telefonisch geführten Interviews haben und sol-
che überdurchschnittlich verweigern. Zudem ha-
ben sie schlechtere Chancen, ihre prekäre Situati-
on verbessern zu können.

Das Fazit ist: Im Gegensatz zur formellen Freiwilli-
genarbeit ist die informelle Freiwilligenarbeit nicht 
nur aus begrifflichen, sondern auch aus kulturellen, 
politischen und biografischen Gründen deutlich 
schwieriger zu erfassen. Die Idee allerdings, dass sie 
in grösserem Ausmass als Reservoir für die formelle 
Freiwilligenarbeit nutzbar gemacht werden könnte, 
erscheint wenig realistisch. Die Gesellschaft und de-
ren strukturelle Verkörperung im Staat sind gut be-
raten, wenn sie mit geeigneten Massnahmen die 
informelle Freiwilligenarbeit als solche stützen und 
fördern, ohne den geringsten Verdacht zu erwe-
cken, sie würden eine Überführung in formelle Frei-
willigenarbeit anstreben. 

Unterschiede zwischen Stadt und  
Land und die Bedeutung sozialer  
Kontrolle
In beiden Typen von freiwilliger Arbeit sind die 
Werte für ländliche Gebiete höher als in den Städ-
ten und ihren Agglomerationen. Die Ergebnisse der 
Befragungen der Jahre 2007 und 2010 werden in  
Tabelle 1 zusammengefasst.

Schwerpunkt

Ich gehe davon aus, dass offensichtlich alle die-
se Menschen, welche beide Formen der Freiwilli-
genarbeit pflegen, Gründe für die jeweilige Tätigkeit 
haben. Dazu kommen die spezifischen biogra-
fischen Elemente. Wir wissen, dass nach der Pensi-
onierung die formelle Freiwilligenarbeit deutlich 
abnimmt, informelle Freiwilligenarbeit aber für ei-
nige Jahre zunimmt. Wir wissen ausserdem, dass 
auch in der Jugend die Quantität der formellen Frei-
willigenarbeit deutlich tiefer ist als später im Er-
wachsenenleben. 

Gerade bei der älteren Generation dürfen wir 
davon ausgehen, dass viele informell engagierte 
Menschen frühere Erfahrungen in der formellen 
Freiwilligenarbeit mitbringen und dass es Gründe 
gibt, dass sie sich vermehrt der informellen Freiwil-
ligenarbeit zuwenden. In den meisten Untersu-
chungen zeigt sich eine sehr interessante Paralleli-
tät der Erwerbsarbeit mit der formellen freiwilligen 
Arbeit. Neben der erwähnten Tatsache eines deut-
lichen Rückgangs so um die Zeit der Pensionierung, 
finden sich auch Merkmale einer geschlechtsspezi-
fischen Präferenz, welche mit derjenigen in der Er-
werbsarbeit in hohem Mass korrespondiert. Frauen 
haben einen deutlichen Überhang in sozialen, ge-
sundheitsbezogenen und pädagogischen Berufen 
und in der formellen Freiwilligenarbeit einen sol-
chen in den Bereichen Soziales, Kirche, Gesundheit. 
Demgegenüber dominieren Männer in den Be-
reichen Sport oder in Interessenvereinigungen.

Informelle Freiwilligenarbeit und 
soziale Herkunft
Die formelle Freiwilligenarbeit ist in der Mittel-
schicht stärker ausgeprägt als in der Unterschicht. 
Es stellt sich somit die Frage, ob umgekehrt die in-
formelle Freiwilligenarbeit in der unteren Mittel-
schicht und der Unterschicht grösser ist als in der 
Mittelschicht oder der Oberschicht. Das ist nicht 
ganz so, aber die Ergebnisse zeigen deutlich, dass 
die tiefere Beteiligung in der informellen Arbeit in 
der Unterschicht nur gering ist, umgekehrt zur for-
mellen Freiwilligenarbeit, wo sie sehr deutlich ist. 
Es scheint auch, dass sich der schichtdefinierende 
Faktor Bildung deutlich negativer auf Freiwilligkeit 
auswirkt als das Einkommen.11 Das ist aus mehreren 
Gründen plausibel:
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Auffallend ist, dass die ländlichen Gebiete, mit 
ihrer vermeintlich höheren sozialen Kontrolle, 
deutlich überproportional vom Rückgang der Frei-
willigenarbeit betroffen sind. In kleinräumig orga-
nisierten Kontexten, wie sie in der Schweiz im länd-
lichen Raum sehr häufig anzutreffen sind, ist 
folglich auch eine kleinräumigere Struktur der zivil-
gesellschaftlichen Organisationen und Vereine vor-
zufinden. In diesem Kontext sind vergleichsweise 
mehr Ämter pro Einwohner zu verteilen als in den 
Agglomerationen. Ausserdem dürfte es im ländli-
chen Kontext auch schwieriger sein, ein Amt oder 
eine Mitarbeit in einer NPO abzulehnen. Es ist mir 
bewusst, dass ich mit dieser Aussage gefährlich nahe 
an ein zentrales Element der Definition von Freiwil-
ligkeit komme: «positive Sanktionen bei der Erfül-
lung, keine negativen Sanktionen, wenn jemand 
sich nicht engagiert».

In der Praxis heisst es jedoch oft, dass der Ent-
scheid für oder gegen ein freiwilliges Engagement 
auch damit zusammenhängt, wie das Individuum 
die Reaktionen des für es jeweils wichtigen sozialen 
Kontextes einschätzt. 

Gerade in kleinräumigen, ländlichen Kontexten 
treffen wir immer noch die Situation an, dass sich 
die Menschen kennen und dass sie wissen, ob und 
wie sich die anderen engagieren. Dies ist vielmals 
mit unausgesprochenen Normen verbunden, wel-
che fordern, dass sich die Mitglieder des Gemein-
wesens in zumutbarem Ausmass engagieren. Das  
heisst auch, dass es neben den formalen Regeln der 
Aufgabenteilung im Gemeinwesen informelle Vor-
stellungen und davon abgeleitet Normen gibt, wel-
che definieren, was von einem Mitglied des Ge-
meinwesens erwartet wird. Auch wenn diese 
Normen nicht explizit festgehalten sind, so sind sie 

doch wirksam. Für viele Menschen gilt, dass für ihre 
Entscheidung nicht nur die eigene freiwillige Moti-
vation, sondern auch soziale Kontrolle bzw. die da-
hinter stehenden Erwartungen des sozialen Kon-
textes handlungsleitend sind.

Was ich für geografisch definierbare Gemeinwe-
sen beschreibe, gilt in vergleichbarer Weise auch für 
sektorielle Lebenszusammenhänge, die für das Indi-
viduum von grosser Bedeutung sind. Beispiele dafür 
sind Gemeinschaften rund um den Beruf oder um 
Lebenszusammenhänge, welche in hohem Masse 
identitätsstiftend sind wie z. B. Service Clubs, Sport-
arten bzw. ein bestimmter Sportverein, ein intensiv 
gepflegtes Hobby oder auch die Bindung an eine de-
finierte, politische oder religiöse Weltanschauung. 
Wenn sich das relevante Bezugsfeld einer Person auf 
einen einzigen derartigen Kontext reduziert, dann 
ist dieser Druck am grössten.

Entscheidend an diesem Diskurs ist, dass Frei-
willigkeit, bzw. der vom Individuum erlebte Grad 
der Freiwilligkeit, auch von der subjektiv wahrge-
nommenen sozialen Kontrolle im Umfeld des Indi-
viduums beeinflusst wird.

Auf die gesellschaftliche Ebene und die Daten 
des Freiwilligen-Monitors bezogen bedeutet das, 
dass in Kontexten mit geringerer sozialer Kontrolle 
der Grad der Freiwilligkeit, so wie wir ihn messen, 
ebenfalls leicht geringer wäre und umgekehrt, wir 
einen höheren Grad an Freiwilligkeit feststellen, 
wenn auch das Ausmass der sozialen Kontrolle hö-
her ist.

Weder wissenschaftlich noch politisch soll hier 
mit dem zur Verfügung stehenden Datenmaterial 
und der Unschärfe des Begriffs der sozialen Kontrol-
le etwas abgeleitet werden, was über das oben ge-
sagte hinaus geht. Zudem ist davon auszugehen, 

Tabelle 1: Formelle und informelle Freiwilligenarbeit nach Regionen

Ländliche Gebiete Städte und Agglomerationen

2007 2010 2007 2010

Formelle  
Freiwilligenarbeit

34 % 35 % 27 % 33 %

Informelle  
Freiwilligenarbeit

41 % 33 % 36 % 28 %
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in der Schweiz von heute, es klug und sinnvoll er-
scheint, auf diesen Thesen zu bauen.

Das gilt für die Schweiz, einen Staat, welcher 
sich einer demokratisch freiheitlichen Ordnung 
und der sozialen Verantwortung für seine Mitglieder 
verpflichtet fühlt, genau so, wie für die gemeinnüt-
zigen Organisationen innerhalb der Schweiz, unab-
hängig ihrer Weltanschauung und Zielsetzung. 

Ich bin überzeugt, dass es für jede institutiona-
lisierte gesellschaftliche Körperschaft langfristig im 
wohlverstandenen Eigeninteresse richtig und sinn-
voll ist, sich an den jeweiligen gesellschaftlichen 
Realitäten, welche von Instrumenten wie dem Frei-
willigen-Monitor, aber auch der SAKE des BfS, erho-
ben und zur Verfügung gestellt werden, zu orientie-
ren und sich so optimal wie möglich zu eigen zu 
machen. 

Schwerpunkt

dass soziale Kontrolle in allen menschlichen Ge-
meinschaften eine, wenn auch keineswegs die ein-
zige, Voraussetzung menschlichen Zusammenle-
bens ist, und diese von den Mitgliedern eines 
definierten sozialen Kontextes immer auch unter-
schiedlich wahrgenommen werden wird. 

Zurück zu den Eingangsthesen
Es ist nicht möglich, auf Grund der Daten, welche 
in der Schweiz in einem einmaligen zeitlichen Ab-
stand von nur gerade drei Jahren erhoben wurden, 
die eingangs aufgestellten generellen Thesen zur 
Bedeutung von Freiwilligkeit in menschlichen Ge-
meinschaften zu belegen oder wenigstens nicht zu 
falsifizieren. Der Diskurs der vorliegenden Daten 
zeigt aber doch, dass für die eingeschränkte Menge 
unterschiedlicher menschlicher Gemeinschaften 
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Fussnoten
1 Ich stütze mich primär auf den Freiwilligen-Mo-

nitor Schweiz 2007, ich hatte auch die Möglich-
keit den Freiwilligen-Monitor Schweiz 2010 zu 
Rate zu ziehen. Wenn bei den Zahlen nichts wei-
ter gesagt wird, stammen sie aus dem Freiwilligen-
Monitor 2007.

2 Vgl. Anheier et al., 2009 und Priller, 2008.
3 Eines der eindrücklichsten Beispiele einer solchen 

globalen Forschung ist die von Lester Salamon 
von der Johns Hopkins University in Baltimore 
vergleichende 3. Sektor Forschung, welche jetzt 
seit bald zwei Jahrzehnten weltweit Datenmateri-
al erhebt und veröffentlicht. Bei allem Respekt 
vor den darin involvierten Wissenschaftler konn-
te ich bis anhin eher aus der Kritik dieser Arbeiten 
zu neueren Erkenntnissen kommen, als anhand 
der vorgelegten Daten und der daraus gezogenen 
Schlüsse.

4 Vgl. Stadelmann-Steffen et al., 2007 und Stadel-
mann-Steffen et al., 2010.

5 Ich beschränke mich mit diesen Definitionsmerk-
malen keineswegs auf private gemeinnützige Or-
ganisationen. Ich schliesse nicht aus, dass auch 

Organisationen der öffentlichen Hand oder sogar 
kommerzielle Organisationen mit Gewinnabsicht 
die Fähigkeit haben können, Freiwilligkeit in ge-
eigneter Weise an sich zu binden.

6 Ich habe einige Hypothesen, weshalb wir in unse-
rer Befragung diesen Widerspruch feststellen kön-
nen:
– Der Umgang mit Freiwilligen erfordert ein an-

deres und komplexeres Führungsverhalten, als 
derjenige mit im Rahmen von Erwerbsarbeit an-
gestellten Mitarbeitern. 

– Die vor allem im Sozial- und Gesundheitsbe-
reich bekannte sogenannte Professionalisie-
rungsdebatte verwechselt Professionalität häu-
fig mit bezahlter Arbeit, was (leider) ein kleiner 
Schritt hin zu Minilöhnen oder Dumpingent-
schädigungen ist. 

– Nicht selten stösst man auch auf den Faktor 
«Gerechtigkeit», das vor allem dann, wenn be-
zahlte und unbezahlte Mitarbeiterinnen ähn-
lich qualifizierte Arbeit leisten.

– Schliesslich ist es häufig auch eine Frage der 
Struktur innerhalb einer Organisation und der 
ungleichen internen Lastenverteilung.
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7 Vgl. Imhof, 2010.
8 Im Rahmen der Schweizerischen Arbeitskräfteer-

hebung wurde das Modul «Unbezahlte Arbeit», es 
beinhaltet Haus- und Familienarbeit und Freiwil-
ligenarbeit, bereits seit 1997 erhoben.

9 Die Zahlen aus Österreich bestätigen die Befunde 
aus der Schweiz. Vgl. More-Hollerweger, 2009.

10 Auf die Bedeutung der sozialen Kontrolle und de-
ren Auswirkung auf die Freiwilligenarbeit werde 
ich am Schluss dieses Beitrags noch zu sprechen 
kommen.

11 Vgl. Freiwilligen-Monitor 2007 S. 90 und 93.
12 Wenn in einer Kultur, wie z. B. im Kosovo, der Be-

griff der Familie und in der Folge des Haushalts sehr 
viel weiter gefasst wird, dann greift das zentrale 
Merkmal «unbezahlte Leistungen ausserhalb des ei-
genen Haushalts» nicht mehr so wie gewünscht. 
Dazu kommt, dass mit diesem eher an der Grossfa-
milie (Clan) orientierten Referenzsystem häufig ein 
Misstrauen gegenüber dem Staat und seinen gesell-
schaftlichen Organisationen einhergeht.
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Vereine sind die zentralen Organisationen für 
die Bindung und Aktivierung bürgerschaft-
lichen Engagements in Deutschland. Mehr als 
550 000 Vereine sind gegenwärtig in den Ver-
einsregistern eingetragen, jährlich kommen ca. 
15 000 neu hinzu. Fast jeder zweite Deutsche ist 
Mitglied in einem Verein, und jüngsten Mel-
dungen zufolge bleiben die Mitgliedszahlen in 
gemeinnützigen Organisationen insgesamt 
stabil. Die Attraktivität des Vereins scheint 
ungebrochen. Gleichzeitig mehren sich jedoch 
Indizien, die auf zunehmende Schwierigkeiten 
bei der Besetzung ehrenamtlicher Leitungsposi-
tionen hinweisen. Die Bandbreite der Probleme 
reicht von kurzfristigen Engpässen bei vorzei-
tigem Ausscheiden eines Vorstandes bis hin zu 
dauerhaften Besetzungsproblemen, die die 
Handlungsfähigkeit der betroffenen Vereine 
mitunter über Jahre hinweg beeinträchtigen 
können. Hinzu kommt, dass es vielen Vereinen 
nicht gelingt, bestimmte Aufgabenfelder und 
Vorstandspositionen mit ausreichend qualifi-
zierten Ehrenamtlichen zu besetzen. Der vorlie-
gende Beitrag veranschaulicht Ausmass, Ursa-
chen und Umgang mit der Problematik auf 
Basis einer Untersuchung der Vereins-
landschaften in Münster und Halle/Saale.1

Vorstandsbesetzung: Zwischen 
Anspruch ...
Jeder Verein muss einen Vorstand haben. Formell 
führt der Vorstand die Geschäfte des Vereins und 
vertritt ihn gerichtlich und aussergerichtlich. Dabei 
kann er aus einer oder mehreren Personen beste-
hen. Die Anzahl der Vorstandsmitglieder wird in 
der Satzung festgelegt, alternativ kann auch die 
Mindest- oder Höchstzahl vorgegeben werden. In 
vielen Vereinen ist es üblich, einen Ersten und Zwei-
ten Vorsitzenden, einen Schriftführer sowie einen 

Kassenwart zu bestellen. Oft sind Vorstände von 
Vereinen zunächst zwei Jahre im Amt, eine Wieder-
wahl des Vorstandes ist zulässig, sofern die Satzung 
hierzu nichts anderes vorgibt.2 

Generell sind die Aufgabenfelder und Funkti-
onen, die vom Vorstand bewältigt werden müssen, 
breit gefächert. Zu den in der Fachliteratur immer 
wieder benannten Aufgaben gehört es, inhaltliche 
Ziele zu setzen, Prioritäten festzulegen, Entschei-
dungen zur Ressourcenbeschaffung zu treffen, die 
eigene Arbeit zu organisieren und – je nach Grösse, 
Struktur und Tätigkeitsspektrum des Vereins – 
hauptamtliche Mitarbeiter einzustellen.3 Auch 
wenn mit zunehmender Professionalisierung des 
Vereins durch hauptamtliche Mitarbeiter die Anfor-
derungen an die Fachkompetenz der Vorstandsmit-
glieder tendenziell abnehmen, weil strategische 
und Grundsatzfragen an Bedeutung gewinnen, 
muss die Fachkompetenz immer noch gross sein: 
Entscheidungen müssen fundiert sein und Anträge 
und Vorgaben der Hauptamtlichen dürfen nicht 
einfach nur «abgenickt» werden. Darüber hinaus 
muss sich der Vorstand in der Regel auch um das 
sogenannte «Netzwerken» kümmern, damit der 
Verein durch Kontakte und Beziehungen möglichst 
optimal in Stadt und Region integriert ist. Auf diese 
Weise lassen sich nicht nur Türen bei Politik und 
Verwaltung öffnen, sondern auch finanzielle Mittel 
in Form von Spenden oder Sponsoringgeldern er-
schliessen.4

Es wird deutlich: Mit der Vorstandsführung ist 
oft eine Vielzahl von anspruchsvollen Tätigkeiten 
und Aufgaben verbunden, deren Wahrnehmung 
hohe Kompetenzen, Fähigkeiten und Kenntnisse 
auf ganz unterschiedlichen Ebenen erfordert. Vor-
standsarbeit erledigt sich also meist nicht mal eben 
so nebenbei, sondern ist oft zeitintensives und um-
fassendes «Management nach Feierabend».5 Daher 
ist auch die Suche nach geeigneten Mitstreitern 

Besetzung ehrenamtlicher Vereinsvor- 
stände – Vorstände verzweifelt gesucht
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eine der wichtigsten Aufgabe der Vorstandsarbeit. 
«Ein Vorstand braucht immer wieder ‹frisches Blut› 
oder frischen Wind, um neue Energie und neue Ide-
en in die Vorstandsarbeit hineinzubringen.»6 Ein 
Mix aus ‹alten Hasen› und Neulingen scheint ideal, 
um einerseits Bewährtes fortzuführen und anderer-
seits Innovationen in Nonprofit-Organisationen zu 
ermöglichen. Soweit die Theorie. 

… und Wirklichkeit
In der Praxis zeigt sich jedoch, dass die Suche nach 
neuen Vorstandmitgliedern keine leichte Sache ist. 
Ein Blick auf die Lokalseiten der Tageszeitungen 
vermittelt einen Eindruck der Problematik: Da sind 
die Heimatfreunde in Rotenburg auf Personalsuche, 
der TSV Mühldorf händeringend auf der Suche nach 
einem neuen Vorsitzenden und der Iburger Verband 
der Katholischen Frauengemeinschaft infolge von 
Besetzungsproblemen auf der Vorstandsebene kurz 
vor der Auflösung.

Diese Beispiele sind keine Einzelfälle. So erläu-
tern Schubert, Horch und Heinemann (2007: 196) 
zur Besetzungsproblematik etwa bei Sportvereinen: 
«Rund 40 % der Vereine berichten von Problemen 
in diesem Bereich (…). Zwar werden von fast allen 
Vereinen Anstrengungen bei der Suche nach ehren-
amtlichen Mitarbeitern unternommen. Diese kon-
zentrieren sich aber sehr stark auf die ‹klassische› 
Strategie des ‹Bearbeitens› und Überredens von ein-
zelnen Mitgliedern.» Auch der aktuelle Sportent-

wicklungsbericht 2007/2008 kommt auf der Basis 
einer umfänglichen quantitativen Untersuchung zu 
dem Ergebnis, dass die Gewinnung ehrenamtlicher 
Funktionsträgerinnen und Funktionsträger derzeit 
das gravierendste Problem der Sportvereine in 
Deutschland ist.7

Untersuchungen lokaler Vereine vor Ort weisen 
ebenfalls die Sicherung der ehrenamtlichen Leitung 
als massgeblichen Problembereich aus.8 Gemäss der 
Münsteraner Vereinsstudie sind die Organisationen 
insbesondere mit der Schwierigkeit konfrontiert, ge-
nügend Ehrenamtliche zu finden.9 In bestimmten 
Teilsegmenten, wie etwa in Kleingärtnervereinen, 
haben gar vier von fünf Münsteraner Vereinen Prob-
leme, Freiwillige für die Vorstandsarbeit zu gewinnen 
– und das zu einem Zeitpunkt, zu dem das Durch-
schnittsalter der den Vereinen vorstehenden Garten-
freunde mit 58 Jahren ohnehin schon relativ hoch 
ist.10

Obwohl nach vorsichtigen Schätzungen min-
destens zwei Millionen Menschen in Deutschland 
ehrenamtlich ein Vorstandsamt ausüben11, sind das 
Leitungspersonal sowie die Vorstandsrekrutierung 
zivilgesellschaftlicher Organisationen von Wissen-
schaft und Forschung bisher kaum beachtet wor-
den. Trotz zunehmender gesellschaftlicher und 
wirtschaftlicher Bedeutung dieser Organisationen 
ist wenig über den Personenkreis der ehrenamt-
lichen und hauptamtlichen Führungskräfte sowie 
über die Bildung der Vorstände bekannt. 
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Nachdem mit dem Forschungsprojekt «Bürger-
schaftliches Engagement & Management» (BE&M) 
erstmals Führungskräfte in gemeinnützigen Organi-
sationen untersucht wurden12, wurde nun das The-
ma Vorstandsbildung fokussiert. Ziel der Untersu-
chung war es, Antworten auf die Fragen zu finden, 
wie viele und welche Vereine von der Problematik 
der Besetzung ehrenamtlicher Vereinsvorstände be-
troffen sind und wie mit der Besetzungsproblematik 
umgegangen wird. 

Vereinsbefragung zur 
Vorstandsbesetzung
Hierzu erfolgte Ende des Jahres 2009 eine Untersu-
chung der Vereinslandschaften in Münster und 
Halle/Saale. Befragt wurden Vorstandsmitglieder 
von 266 Vereinen, die sich den Haupttätigkeits-
feldern Kultur, Sport, Freizeit- und Traditionsver-
eine, Bildung und Forschung, Sozial- und Gesund-
heitswesen sowie sonstige Interessenvertretungen 
zuordnen lassen. Hinsichtlich der Mitgliedschafts- 
und Grössenstruktur sind gut die Hälfte der befrag-
ten Vereine (51 %) mit maximal 100 Mitgliedern 
kleine Organisationen. Weitere 22 Prozent der Ver-
eine, die Angaben zur Grösse machten, bilden das 
Mittelfeld mit bis zu 250 Mitgliedern, 21 Prozent 
der Vereine gaben wesentlich höhere Mitglieder-
zahlen an. Insbesondere unter den Sportvereinen 

sind mitgliederstarke Organisationen (mehr als 250 
Mitglieder) zu finden, der Anteil liegt hier bei knapp 
57 Prozent. 

Ausserdem ist festzuhalten, dass die Mehrheit 
der Vereine (64 %) auf rein ehrenamtlicher Basis ar-
beitet. Ein gutes Drittel (36 %) beschäftigt haupt-
amtliche bzw. bezahlte Kräfte. Diese Vereine kön-
nen in zwei etwa gleich grosse Gruppen differenziert 
werden, zum einen eher gering professionalisierte 
Vereine, zum anderen stärker professionalisierte 
Vereine. Als gering professionalisiert wurden Ver-
eine bezeichnet, die maximal fünf Hauptamtliche, 
davon nicht mehr als eine Vollzeitkraft, beschäfti-
gen. Auch sogenannte 400-Euro-Jobs und Honorar-
kräfte wurden als Hauptamtliche gewertet. Als stär-
ker professionalisiert wurden Vereine charakterisiert, 
in der mehr als zwei Personen in Vollzeit oder mehr 
als fünf bezahlte Kräfte insgesamt arbeiten. Über 
eine hauptamtliche Geschäftsführung verfügte je-
der fünfte Verein.

Ergänzend zur schriftlichen Befragung wurden 
elf vertiefende Interviews mit Vereinen in Münster 
geführt. Die Auswahl der interviewten Vereine er-
folgte anhand von zwei Aspekten. Zum einen wur-
den Vereine verschiedener Grösse, zum anderen aus 
unterschiedlichen ‹traditionellen› Tätigkeitsberei-
chen (Kultur, Sport, Freizeit, Soziales, Umwelt) aus-
gewählt. 

Tabelle 1: Besetzungs- und Qualifikationsprobleme nach Tätigkeitsbereichen (Angaben in %)

Schwierigkeiten, frei 
werdende Ämter im 
Vorstand neu zu besetzen

Aufgabenfelder können nicht 
durch entsprechend 
qualifizierte Ehrenamtliche 
abgedeckt werden

Kultur 44 46

Sport 54 54

Freizeit und Traditionsvereine 54 22

Bildung und Forschung 37 23

Sozial- und Gesundheitswesen 53 51

sonstige Interessenvertretungen  

und Themenanwälte
46 41

Mittelwert 48 40
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Besetzungsproblematik trifft  
alle Vereine
Wie eingangs dargelegt, scheint die Mitgliedschaft 
in einem Verein für viele Menschen etwas völlig 
Normales und Gewohntes zu sein. In einem Verein 
Verantwortung und einen Vorstandposten zu über-
nehmen, steht für viele dagegen offenbar auf einem 
anderen Blatt.

Die Untersuchung der Vereine in Münster und 
Halle/Saale zeigt: Fast jeder zweite Verein (48 %) hat 
Schwierigkeiten bei der Besetzung freiwerdender 
Ämter im Vorstand. Besonders schwierig wird die Be-
setzung des Vorsitzes eingeschätzt. Deutlich mehr als 
ein Drittel der Vereine finden dies sehr schwierig 
(27 %) oder schwierig (10 %). Auch bereitet die Be-
setzung des Schatzmeisteramtes deutliche Probleme: 
Das Führen der Kasse und das Kümmern um die Fi-
nanzen ist augenscheinlich ein eher ungeliebter Job. 
Rund 15 Prozent der befragten Vereine sehen dies als 
sehr schwierig an, weitere 11 Prozent als schwierig. 

Neben der Besetzungsproblematik zeigt sich bei 
vielen Vereinen auch ein Qualifikationsproblem: 
Knapp 40 Prozent der befragten Vorstandsmit-
glieder gaben an, dass es ihrem Verein nicht gelingt, 
bestimmte Aufgabenfelder durch qualifizierte Eh-
renamtliche abzudecken. Hinsichtlich der Schwie-
rigkeit, geeignete Ehrenamtliche für die Übernahme 
bestimmter Zuständigkeitsbereiche zu finden, er-
gibt sich eine klare Problemhierarchie: Knapp  
28 Prozent aller befragten Vereine sehen die Mittel-
einwerbung und Finanzierung als schwer oder sehr 
schwer abzudeckenden Bereich an, es folgen Öf-
fentlichkeitsarbeit (20 %) sowie die Gewinnung 
und Einbindung von Freiwilligen, Personalmanage-
ment und -entwicklung und Mitgliederwerbung (je-
weils gut 16 % bzw. jeder sechste Verein). Gut jeder 
vierte Verein (26 %) sah sich sowohl von Beset-
zungs- als auch von Qualifikationsproblemen be-
troffen. 

Am häufigsten von Besetzungsschwierigkeiten 
betroffen sind Sportvereine sowie Freizeit- und Tra-
ditionsvereine (jeweils 54 %), dicht gefolgt von Ver-
einen im Sozial- und Gesundheitswesen (53 %). Bei 
Vereinen aus den Bereichen Kultur (44 %), Interes-
senvertretungen und Themenanwälte13 (46 %) so-
wie Bildung und Forschung (37 %) sind die Proble-
me vergleichsweise geringer ausgeprägt. 

Auch bei dem Problem, bestimmte Aufgaben-
felder durch qualifizierte Ehrenamtliche abzude-
cken, weisen Sportvereine (54 %) den höchsten 
Wert auf, gefolgt von Vereinen des Sozial- und Ge-
sundheitswesens (51 %) sowie Vereinen aus den Be-
reichen Kultur (46 %), Interessenvertretungen und 
Themenanwälte (41 %). Die wenigsten Schwierig-
keiten, qualifizierte Ehrenamtliche zu finden, ha-
ben Vereine aus dem Bereich Bildung und For-
schung (23 %) sowie Freizeit- und Traditionsvereine 
(22 %). 

Bei der Besetzung von Vorstandsämtern haben 
59 Prozent der gering professionalisierten Vereine 
Probleme. Vor allem die Gewinnung eines oder ei-
ner Vereinsvorsitzenden fällt besonders schwer 
(53 % gegenüber 37 % bezogen auf alle Vereine). Bei 
professionalisierten Vereinen liegt dieser Wert hin-
gegen auffallend niedrig (17 %). 

Als problemdämpfender Faktor wirkt eine 
hauptamtliche Geschäftsführung. Ist eine solche 
vorhanden, berichten nur 40 Prozent der Vereine 
von Schwierigkeiten bei der Besetzung der Vor-
standsämter. Von den Vereinen, die mit bezahlten 
Kräften arbeiten, bei denen aber die Geschäftsfüh-
rung vom ehrenamtlichen Vorstand wahrgenom-
men wird, sieht sich eine deutliche Mehrheit (64 %) 
mit Besetzungsproblemen konfrontiert. Unter den 
Vereinen wiederum, die sowohl über bezahlte Kräf-
te als auch über eine Geschäftsführung verfügen, 
liegt diese Zahl mit 44 % deutlich niedriger.

Die Besetzung eines Vorstandsamtes gestaltet 
sich also besonders schwierig, wenn damit Perso-
nalverantwortung einhergeht und keine Geschäfts-
führung vorhanden ist. Dies ist wiederum gerade 
dann häufig in Vereinen der Fall, die wachsen und 
sich – wie zum Beispiel viele Sportvereine – vom 
Freizeitclub zum Dienstleistungsverein entwi-
ckeln.14 Es ist der ‹Verein im Übergang›, der offen-
sichtlich eine erhebliche Herausforderung an das 
ehrenamtliche Management darstellt.

Betrachtet man die tatsächliche Vorstandsbeset-
zung schliesslich noch im Hinblick auf die Ge-
schlechterverhältnisse, so überwiegt sowohl bei den 
Mitgliedern als auch bei den freiwillig Engagierten 
der Anteil der Männer (56 %) gegenüber dem Anteil 
der Frauen (44 %). Stark unterrepräsentiert sind 
Frauen hingegen mit nur durchschnittlich 35 % in 
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den Vorständen, wobei diese Zahl zwischen 46 % 
im Sozial- und Gesundheitswesen und 26 % im 
Sport divergiert. Ist eine Geschäftsführung vorhan-
den, ist in dieser zu 70 % mindestens ein Mann tä-
tig, hingegen in nur 54 % der Fälle mindestens eine 
Frau. In starkem Kontrast zur Besetzung der Lei-
tungsfunktionen beträgt der durchschnittlich ange-
gebene Frauenanteil unter den Beschäftigten der 
Vereine fast 63 %, wozu vor allem das stark professi-
onalisierte Sozial- und Gesundheitswesen beiträgt, 
wo dieser Wert sogar bei 77 % liegt. Damit werden 
zwei Ergebnisse früherer Untersuchungen bestätigt: 
Erstens sind die Geschlechterverhältnisse in Verei-
nen je nach Tätigkeitsbereich in unterschiedlichem 
Masse von Ungleichheit geprägt. Zweitens sind Mit-
arbeit und Beschäftigung in Vereinen eher weiblich, 
Leitungs- und Führungspositionen – also die Macht 
– eher männlich dominiert. 

Ursachen der Besetzungsproblematik
Unprofessionelle Vorstandsarbeit ist nicht Folge, 
sondern Ursache der Besetzungsproblematik. Er-
staunlich viele Vereinsvorstände wissen um die 
strukturellen und strategischen Probleme in der 

Vorstandsarbeit und laufen sehenden Auges in die 
Besetzungsfalle. Die Notwendigkeit einer Reform, 
die zumeist mit einer Neubesetzung einhergeht, 
wird frühzeitig erkannt, jedoch nicht rechtzeitig 
angegangen. In der Folge wird die Neubesetzung 
von Vorständen viel zu häufig dem Zufall überlas-
sen, so dass immer wieder ‹Vorstände wider Willen› 
entstehen. Im Laufe der Jahre droht der Verein 
handlungsunfähig zu werden. 

Auf die Frage, warum sich kein geeigneter Kan-
didat für den Vorstand findet, sind die am häu-
figsten genannten Gründe im Hinblick auf die Prob- 
lemursachen solche, die in engem Bezug zu den 
Lebensumständen der potenziellen Vorstandsmit-
glieder stehen: Mangel an Zeit (42 %) und eine 
mangelnde Bereitschaft, sich langfristig und ver-
bindlich an eine solche Aufgabe zu binden (36 %). 
Gut jeder fünfte Verein beklagt, dass es an Kandidat/-
innen fehle, die sich in juristischen Fragen (21 %) 
beziehungsweise mit Finanzierung und Buchhal-
tung auskennen (21 %). 

Die Einschätzung der Hinderungsgründe diver-
giert jedoch nach Grösse und Tätigkeitsbereich des 
Vereins. So wurde der Mangel an juristischen oder 

Tabelle 2: Wie stark ist Ihr Verein mit folgenden Problemstellungen konfrontiert (kumulierte Prozentwerte aus 
den Wertungen als sehr starkes oder starkes Problem bezogen auf alle Vereine)

Rang Aussage %

1
Es gibt zwar geeignete Personen, aber aus Zeitgründen können sie die Aufgaben nicht 

wahrnehmen.
42

2
Es fehlt bei den aktiven Mitgliedern die Bereitschaft, sich langfristig und verbindlich an 

eine solche Aufgabe zu binden.
36

3 Es gibt zwar geeignete Personen, doch diese trauen sich die Arbeit nicht zu. 24

4 Die Vorstandstätigkeit ist insgesamt sehr komplex und stellt hohe Anforderungen. 24

5 Es fehlt an Kandidat/-innen, die sich in juristischen Fragen auskennen. 21

6 Es fehlt an Kandidat/-innen, die sich mit Finanzierung und Buchhaltung auskennen. 21

7 Die Vorstandstätigkeit wird zu wenig gewürdigt. 19

8
Es gibt keine schriftlich/klar festgelegten Stellenbeschreibungen für die einzelnen  

Vorstandsämter.
13

9 Ungelöste Probleme und Konflikte im Verein machen die ehrenamtliche Arbeit unattraktiv. 10

10 Unser Vorstand geht nicht rechtzeitig auf potenzielle neue Vorstandsmitglieder zu. 8
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ökonomischen Kenntnissen vor allem von kleineren 
Vereinen genannt, in professionalisierten Vereinen 
hingegen die Komplexität der Vorstandsarbeit im 
Allgemeinen. Vereine, die im Wesentlichen auf öf-
fentliche Mittel rekurrieren, klagten insbesondere 
über das Problem der mangelnden Würdigung des 
Engagements. 

Aus den Interviews wird zudem erkennbar, dass 
steigende Erwartungen von Anspruchsgruppen wie 
Mitgliedern, Freiwilligen, Betroffenen bzw. ‹Leis-
tungsempfängern› und Kooperationspartnern sowie 
allgemeine Anforderungen an Transparenz und 
Qualitätssicherung problemverschärfend wirken. 
Diese externen Einflüsse setzen die Vereinsvorstän-
de zusätzlich unter Druck, da amtierende Vorstands-
mitglieder und potenzielle Nachfolger erkennen, 
dass Aufgaben und Kompetenzerfordernisse wach-
sen. Das Ehrenamt bzw. dessen Übernahme wird 
angesichts zunehmender Verantwortung zur per-
sönlichen Last und kann mitunter zur Überforde-
rung der engagierten Führungspersonen führen. 
Ferner besteht die Gefahr, dass die Vereine im Zuge 
der Wirtschaftskrise ihre finanziellen Probleme erst 
recht prioritär bewerten. Die strukturellen Proble-
me in der Vorstandsarbeit und die Notwendigkeit 
der Etablierung einer professionelleren Organisati-
onsstruktur treten damit erneut in den Hinter-
grund.

In den offenen Antworten der schriftlichen Be-
fragung wie auch in den Interviews wurde überdies 
die persönliche Haftung der Vorstandsmitglieder als 
weiterer Hemmschuh für eine erfolgreiche Neukon-
stituierung des Vorstandes genannt. In diesem Kon-
text ist zu beobachten, dass sich Vorstände trotz 
eines verbesserten Versicherungsschutzes für ehren-
amtlich Tätige schnell der Gefahr ausgesetzt sehen, 
persönlich in Haftung treten zu müssen, oder dass 
sie zumindest mit anderen Konsequenzen rechnen. 
Dies gilt insbesondere dann, wenn Unfälle passie-
ren, bei denen die Haftung zwar über Versiche-
rungen abgedeckt ist, jedoch persönlicher Ruf und 
Reputation von Vorstandsaktiven Schaden nehmen 
können. Besonders problematisch ist dabei, wenn 
lokale oder regionale Medien voreilig über persön-
liches oder Vereinsversagen berichten, obwohl Ur-
sachen und Verantwortlichkeiten noch gar nicht 
geklärt sind. Dies kann, so berichten die Praktiker, 

Schwerpunkt

schnell dazu führen, dass potenziell interessierte 
Vereinsvorstände dann doch wieder Abstand davon 
nehmen, ein Ehrenamt und damit verbundene Ver-
antwortung und Risiken zu übernehmen.

Umgang mit der 
Besetzungsproblematik
Wie gehen die Vereine nun mit der Besetzungsprob- 
lematik um? Zunächst: Klare Muster und strategi-
sche Lösungen lassen sich nicht erkennen. Insge-
samt wird die Besetzungsproblematik eher verdrängt. 
Vielen Vereinen ist zwar durchaus bewusst, dass 
Vorstandsarbeit erlernt werden sollte und ein lang-
sames Heranführen durch Übernahme von kleineren 
Verantwortungsbereichen wünschenswert wäre. 
Doch die befragten Vereine machen sich weitge-
hend keine ernsthaften Gedanken über Nachwuchs-
förderung im Bereich des Vorstandes. Auch wissen 
sie nicht, wo sie ansetzen können: «Also ich muss 
ganz klar sagen, dass wir da wenig machen, und wir 
da eher ein bisschen auf das Gute hoffen und den-
ken, dass der Vorstand das noch eine Weile weiter 
macht. […] Wir versuchen mit den drei Vorständen 
zu leben, die wir haben. Nachwuchsförderung läuft 
[…] noch wenig bei uns.» Diese Antwort eines der 
interviewten Vorstandsmitglieder veranschaulicht 
beispielhaft den typischen ‹Auf die lange Bank 
schieben›-Mechanismus im Umgang mit der Vor-
standsneubesetzung.

Nur eine Minderheit der Vereine geht das Prob-
lem mit konkreten Massnahmen an. Diejenigen 
Vereine, die etwas für ihre Vorstandsentwicklung 
unternehmen, greifen zum Beispiel auf eine externe 
Organisationsberatung oder Mediatoren zurück. Sie 
ergreifen jedoch in der Regel erst dann die Initiati-
ve, wenn konkrete Konflikte anstehen. Insgesamt 
verdichtet sich so der Eindruck, dass Vorstandsbil-
dung in Vereinen häufig nach dem Zufallsprinzip 
erfolgt und strategische Ziele und Prioritätenset-
zungen bei der Personalentwicklung fehlen.

Die Probleme bei der Vorstandsbesetzung sind 
jedoch insofern erstaunlich, als in den befragten 
Vereinen weitgehend stabile Mitglieder- und Frei-
willigenzahlen sowie Vorstände mit geringer Fluktu-
ation vorzufinden sind. Die Vorstände sind im 
Durchschnitt mehr als sieben Jahre im Amt und 
könnten in dieser Zeit ausreichend Bewusstsein für 
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„Der Oberösterreichische Landesrechnungshof 
wurde am 1. Januar 2000 als unabhängiges und 
weisungsfreies Prüfungs- und Beratungsorgan 
des Oö. Landtages gegründet. Unsere 26 
Mitglieder prüfen den wirtschaftlichen und zweck-
mäßigen Einsatz von Steuermitteln. Wir 
bemühen uns, unsere Arbeit professionell nach 
internationalen Qualitätsstandards auszurichten. 
Unsere Empfehlungen werden von unseren Prü-
fungskunden in hohem Ausmaß angenommen 
und umgesetzt. 
Die ständige Weiterentwicklung zu einer 
effizienten, transparenten und vorbildhaften 
Organisation ist uns ein großes Anliegen. Die 
Zuerkennung des NPO-Labels ist für uns ein 
wichtiger, neutraler Nachweis unserer Qualitäts-
fähigkeit und stärkt das Vertrauen unserer 
Prüfungskunden in unsere Beratungskompetenz. 
Als Prüfer haben wir uns selbst einer Prüfung 
unterzogen und dabei wertvolle Hinweise 
erhalten, wie wir unsere Arbeit noch kunden- und 
qualitätsorientierter gestalten können.“ 

Dr. Helmut Brückner,
Direktor

 
 

 

 
 

 



Schwerpunkt

In erster Linie sind jedoch die Vereine selbst ge-
fragt. Daher gilt für die Praxis in den Vereinen: Die 
Suche nach neuen Vorstandsmitgliedern muss sich 
jeder Verein und jeder Vorstand dauerhaft zur Auf-
gabe machen. Vorstandsbildung und Vorstandsent-
wicklung sollte von den Vereinen als Teil einer  
dringend notwendigen Qualitätsoffensive für bür-
gerschaftliches Engagement an die Hand genom-
men werden. Dazu zählen das Festlegen der fach-
lichen Anforderungen an Vorstandsmitglieder 
ebenso wie die Strategiefindung zur Gewinnung 
neuer Mitstreiter und die rechtzeitige Einführung in 
die Vorstandsarbeit. Auch das Einbinden externer 
Berater, ein Erfahrungsaustausch vor Ort sowie eine 
Initiative zur stärkeren Einbindung von Frauen in 
Vereinsvorständen ist hierbei in Betracht zu ziehen. 
Wird die dauerhafte Suche nach Vorstandsmitglie-
dern vernachlässigt, so kann dies zu einem Risiko-
faktor für die Organisation werden.

Hinzu kommt schliesslich noch, dass von der 
Besetzungs- und Qualifikationsproblematik offen-
bar nicht nur ‹alte› Traditionsvereine betroffen sind, 
sondern dass auch jüngere Organisationen, wie 
etwa Bürgerstiftungen, sehr bald vor ganz ähnli-
chen Schwierigkeiten stehen dürften. So kommt 
Hanswille (2010) im Rahmen einer qualitativen Un-
tersuchung der Personalentwicklung von Bürger-
stiftungen zu dem Ergebnis: «Das (…) Vorgehen der 
Bürgerstiftungen bei der Nachfolgersuche und -ge-
winnung ist bislang wenig professionell. Die Perso-
nalauswahl erfolgt scheinbar willkürlich. Es wird 
kein strukturiertes Auswahlverfahren durchgeführt, 
stattdessen werden solche Personen für eine Nach-
folge in Betracht gezogen, die einem der Gremien-
mitglieder bereits bekannt sind.» Auf diese Weise 
fänden sich bisher zwar noch neue Vorstandsmit-
glieder, die Frage der jeweils adäquaten Qualifikation 
müsse sich jedoch auch hier bald stellen. Gemeinsa-
me Lernprozesse von Vereinen und Bürgerstiftungen 
sind also nicht ausgeschlossen.

das Thema entwickeln. Insofern sind die stabilen 
Vorstände mit Blick auf die Implementierung eines 
Massnahmenprogramms also einerseits durchaus als 
Potenzial zu werten. Andererseits liegt aber womög-
lich genau hier auch ein Problem: Wenn Aufgaben, 
Tätigkeitsbereiche und Verantwortlichkeiten zum 
Beispiel durch Stellenbeschreibungen besser syste-
matisiert und somit Vorstandszeiten überschaubarer 
gestaltet würden, wüssten potenzielle Nachfolger 
besser, worauf sie sich einlassen und was sie durch 
die Vorstandstätigkeit gewinnen – wie etwa Leitungs-
erfahrung oder Praxis in der Mittelbeschaffung. 

Fazit
Dass gute Vorstände nicht einfach so entstehen, 
liegt nahe. Wenn jedoch jeder zweite Verein über 
Schwierigkeiten bei der Besetzung freiwerdender 
Vorstandsämter klagt, und es vielen Organisationen 
nicht gelingt, wichtige Aufgabenfelder durch aus-
reichend qualifizierte Ehrenamtliche zu besetzen, 
ist dies ein alarmierender Befund. 

Zugleich ist es ein wichtiges Signal für Hand-
lungsbedarf einer Engagementpolitik, die das bür-
gerschaftliche Engagement anerkennen, stärken 
und weiterentwickeln will und auch das der Füh-
rungskräfte nicht als Selbstverständlichkeit betrach-
tet. Insofern führt die ‹Besetzungsproblematik› bei 
Vereinsvorständen nicht nur zu Handlungsbedarf 
bei den Organisationen selbst, sondern – wenn die 
Leistungen und Potenziale des freiwilligen Engage-
ments auch politisch stärker in den Blickpunkt ge-
rückt werden – auch zu politischem Handlungsbe-
darf. Gefordert sind sowohl die Politik als auch etwa 
Akteure der sogenannten engagementfördernden 
Infrastruktur: Für Freiwilligenagenturen etwa wäre 
das Thema Vorstandsbildung und Vorstandsent-
wicklung ein genuines Tätigkeits- und Beratungs-
feld, mit dem sie gut sichtbar machen könnten, 
dass ihre Leistungen eben doch mehr als nur Ver-
mitteln und Beraten von Freiwilligen umfasst.
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Fussnoten
1 Der Beitrag basiert auf Ergebnissen einer Studie 

zur Problematik der Besetzung ehrenamtlicher 
Vereinsvorstände in Deutschland, die das Zent-
rum für Nonprofit-Management im Auftrag der 
Robert Bosch Stiftung durchgeführt und Anfang 
2010 abgeschlossen hat.

2 Vgl. Zimmer, 2007, S. 25 ff.
3 Vgl. Langnickel/Gabler, 1997, S. 13.
4 Vgl. Nährlich, 2003, S. 71 ff.
5 Vgl. Clausen, 2002.
6 Vgl. Langnickel/Gabler, 1997, S. 47.
7 Vgl. Breuer, 2009, S. 39 ff. Über das Besetzungs-

problem bei Sportvereinen wurde bereits Anfang 
der 1990er Jahre berichtet (vgl. Heinemann, 1994, 
S. 211 ff.). In der Praxis ist zur Problemlösung bis-
her also offenbar noch nicht viel erreicht wor-
den.

8 Vgl. Zimmer/Hallmann, 2005.
9 Vgl. Zimmer, 2007, S. 124.
10 Vgl. Wolf/Daglar, 2007.
11 Vgl. Nährlich, 2006, S. 72.
12 Vgl. Beher et al., 2006.
13 Zu dieser Kategorie zählen etwa Umweltschutz- 

oder Tierschutzorganisationen.
14 Vgl. Zimmer, 2007, S. 129.
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Der Makel mangelnder Professionalität haftet 
freiwilliger und ehrenamtlicher Arbeit oft zu 
Unrecht an. Allerdings kennt der Einsatz von 
personellen Ressourcen bei der ehrenamtlichen 
Führung von Nonprofit-Organisationen (NPO) 
tatsächlich auch klare Grenzen. In der Praxis 
muss, abhängig von den Bedürfnissen und der 
speziellen Situation jeder einzelnen NPO, der 
richtige Mix zwischen ehrenamtlicher und 
hauptamtlicher Beschäftigung und ein mög-
lichst hohes Mass an Professionalität bei der 
Leitung gefunden werden.

Seit längerem sehen sich NPO einem wachsenden 
Druck zu mehr «Professionalität» auf den verschie-
denen Ebenen des Managements ausgesetzt. 
Leistungsaufträge, kritische Fragen von Geldgebern, 
aber auch Selbsteinsicht zwingen dazu, sich ver-
mehrt mit dieser Herausforderung zu beschäftigen. 
«NPO weisen in der Regel ein Mindestmass an frei-
williger, ehrenamtlicher Arbeit auf Führungs- […] 
und/oder Ausführungsebene auf.»1 «Für NPO ist es 
unabdingbar, dass ihnen Menschen ihre Zeit und 
ihr Wissen unentgeltlich zur Verfügung stellen.»2 
Diese lange Tradition von Ehrenamt und Freiwilli-
genarbeit kollidiert in zahlreichen NPO mit dem 
Ruf nach Professionalisierung – vermeintlich. Die 
beiden Systeme des vergüteten und des ehrenamtli-
chen Engagements und deren jeweilige Vorteile las-
sen sich jedoch gut kombinieren. 

Es lohnt sich allerdings, genau zu definieren, 
weshalb und wo Professionalität in der NPO benö-
tigt wird, wo ein Ehrenamt Sinn macht und wie die 
Systeme am besten miteinander kombiniert werden 
können. Für jede Nonprofit-Organisation muss da-
her der jeweils richtige Mix gefunden werden, der 
abgestimmt ist auf die Begebenheiten, finanziellen 
Möglichkeiten, Bedürfnisse der Kundengruppen 
und die Kultur der Organisation.

Was bedeutet Professionalisierung?
Professionalisierung ist grundsätzlich gewünscht, 
aber an einer klaren Vorgabe, wer oder was in ei-
ner NPO professioneller werden sollte, mangelt es 
oft. Rein von der Begrifflichkeit betrachtet ist 
schon professionell wer gegen Bezahlung eine Tä-
tigkeit ausübt. Diese Art von Professionalität ist 
aber natürlich noch keine Garantie für eine gute 
Leistungserbringung im Sinn des Verfolgens der 
Sachziele der NPO. Eine Professionalisierung der 
Arbeit im Kontext der NPO sollte daher nicht pri-
mär eine Steigerung der bezahlten Arbeit, sondern 
das Erreichen eines qualitativ hohen Niveaus der 
Leistungen im Einklang mit der Mission der NPO 
darstellen.3 Professionell sein heisst in diesem Zu-
sammenhang, Leistungen effektiv und effizient  
zu erbringen, also das Richtige richtig und gut zu 
machen.

Ehrenamtlicher Arbeit wird jedoch oft unter-
stellt, zwar engagiert zu sein, aber genau diesem 
Anspruch der Professionalität nicht immer gerecht 
zu werden. Dies greift jedoch eindeutig zu kurz, 
denn Effektivität und Effizienz haben in NPO eine 
andere Bedeutung, als dies in profitorientierten 
Unternehmen der Fall ist. Professionell in einer 
NPO zu agieren kann daher auch bedeuten, sich 
die Vorteile des grossen Engagements von Ehren-
amtlichen zunutze zu machen und deren Einsatz 
besonders effektiv und effizient zu koordinieren. 
Neben der Schonung der finanziellen Ressourcen 
bringen Ehrenamt und Freiwilligenarbeit meistens 
auch einen Imagegewinn für die NPO. Je nach 
Charakter einer NPO steht es dieser gut an, wenn 
sich Personen freiwillig und unentgeltlich für sie 
einsetzen. Sie senden so ein Signal aus, das an-
zeigt, dass diese Organisation wert ist, mit zeitli-
chen oder finanziellen Ressourcen unterstützt zu 
werden.

Management

Patrick Deicher

Leitung einer Nonprofit-Organisation 
im Kontext der Freiwilligenarbeit
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Aus der Praxis

Strategische und operative Führung 
von NPO
Üblicherweise wird eine Abgrenzung der Rollen 
von ehrenamtlichem Leitungsgremium und ange-
stellter respektive bezahlter Leitung entlang des Be-
griffspaars ‹strategisch› und ‹operativ› vorgenom-
men. Es ist jedoch nicht immer eindeutig zu 
entscheiden, ob eine Aufgabe auf der Leitungsebe-
ne operativen oder strategischen Charakter hat. 
Die folgende Unterscheidung ist nicht scharf, aber 
als Orientierung für die künftige Rollenklärung 
durchaus hilfreich.4

Strategische Aufgaben der Führung haben prin-
zipiell eine langfristige Perspektive und dienen der 
Kursbestimmung. Operative Arbeiten haben hinge-
gen meist einen vergleichsweise kurzfristigeren 
Zeithorizont und werden unmittelbar realisiert. Sie 
dienen der effizienten Umsetzung der Beschlüsse 
und der Erreichung der strategischen Ziele.5 Der 
strategische Teil einer Managementaufgabe bezieht 
sich jeweils auf das Setzen, Überprüfen und Justie-
ren der Ziele und der Rahmenbedingungen. Die ei-
gentliche Ausführung resp. Umsetzung ist dann 
entlang der oben gegebenen Definition operativer 
Natur.

Führen heisst loslassen
Erfolgreiche Führung durch ein ehrenamtliches 
Gremium (Vorstand, Kuratorium, Stiftungsrat etc.) 
basiert auf einer Reihe von Faktoren6, die eine gute 
Mischung von Nähe und Distanz zwischen den 
Gremien ergeben und die natürlichen Grenzen des 
ehrenamtlichen Engagements berücksichtigen:

Das oftmals ehrenamtlich tätige strategische Füh-  

rungsgremium akzeptiert seine strukturell beding-
ten Grenzen. Die Mitglieder des Gremiums wol-
len nicht alles selbst machen und beschränken 
sich auf ihre Kernaufgabe, nämlich das strategi-
sche Führen der Organisation, wenn dies die Res-
sourcen der NPO zulassen. Das heisst im Konkre-
ten: vorausschauen, planen, entscheiden und 
überwachen.
Geführt wird die NPO durch Vorgaben grundsätz-  

licher Art. Diese Vorgaben sollten dann auch 
durch das ehrenamtliche Führungsgremium in 
periodischen Abständen überwacht werden. Die 
Mitarbeitenden im operativen Bereich führen ihre 
Aufgaben eigenständig und im Dienste der ver-
einbarten Ziele aus. Die Ziele werden dabei im 
Idealfall partnerschaftlich festgelegt, das heisst, 
die Mitarbeitenden können an der Setzung der 
Ziele partizipieren. Ziele haben realistisch, termi-
niert aber auch herausfordernd zu sein. 
Aus oben erwähnter Konzentration auf die Füh-  

rungsaufgabe im strategischen Bereich und dem 
Überwachen des Erreichens dieser Ziele wird das 
ehrenamtliche Gremium zum Gegengewicht der 
(oftmals auch bezahlten) operativen Geschäftslei-
tung, ohne dass die Geschäftsleitung entmachtet 
wird. Das heisst, Ziele und Leitplanken werden 
vorgegeben, während das Führungsgremium 
überwacht oder die Zielerreichung innerhalb der 
Organisation überwachen lässt.
Eine Vertrauensbasis zwischen allen Beteiligten   

der Organisationsleitung ist eine wichtige Voraus-
setzung für gute Zusammenarbeit. Unterstützt 
wird sie durch fachliche und persönliche Kompe-
tenz und durch transparentes Informationsver-
halten der Beteiligten.

Laien führen Profis
Hat eine NPO eine gewisse Grösse und finanzielle 
Basis erreicht, so ist es heute für viele Organisatio-
nen üblich geworden, dass eine angestellte Person 
die Funktion der Leitung im Sinne einer Geschäfts-
führung übernimmt. Diesem ‹Profi› steht dann 
vielmals ein ehrenamtliches Gremium in Form des 
Vorstandes gegenüber. Das darin liegende Kon-
fliktpotenzial kann entschärft werden, wenn eine 
klare Abgrenzung der Aufgaben und Kompetenzen  

Abbildung 1: Merksätze zur Mischung von Nähe und 

Distanz in der Führung
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den sich wandelnden Gegebenheiten in der Um-
welt der Organisation anzupassen.

Ehrenamtliche Führungsgremien müssen im in-
haltlichen Bereich eine Mitwirkungsfunktion über-
nehmen, die als Lenkung/Steuerung plus Überwa-
chung definiert werden kann.8 «Sie können sich 
nicht darauf beschränken, das Tun und Lassen der 
Geschäftsleitung hinterher und erst noch vorwie-
gend anhand monetärer Grössen zu kontrollieren. 
Überwachung in diesem Sinne käme einer Fehlin-
terpretation der Milizfunktion und einer Kapitulati-
on vor der Profi-Dominanz gleich.»9

Führungsanspruch von unten
Das System der ehrenamtlichen NPO-Leitung weist 
den Akteuren unterschiedliche Rollen zu. Daraus 
ergeben sich mögliche Abstimmungsprobleme und 
Konfliktpotenziale zwischen den Bereichen der eh-
renamtlichen und der bezahlten Arbeit.10

Der ehrenamtlichen Leitung sind vielmals 
strukturelle Grenzen gesetzt.11 Für die fest angestell-
ten, ‹bezahlten Profis› hingegen ist die Arbeit für  

vorgenommen und – besonders wichtig – auch 
von allen Beteiligten gelebt wird.

Ehrenamtliche Mitglieder eines NPO-Füh-
rungsgremiums verfügen im Vergleich zu den be-
zahlten Profis meist über begrenzte Kapazitäten 
bezüglich Zeit, Information und möglicherweise 
auch Know-how in spezifischen Fachbereichen. 
Wie bereits erwähnt, haben die Ehrenamtler ihre 
Kapazitätsbeschränkung zu akzeptieren und die 
verfügbaren Ressourcen im Sinne der Mission der 
NPO einzusetzen.7 Da in einer NPO der Erfolg 
nicht alleine an monetären Grössen, wie beispiels-
weise dem Gewinn oder dem Spendenaufkommen, 
gemessen werden kann, müssen inhaltliche Ziele, 
Leistungsstandards und Messgrössen festgelegt 
und auf ihre Realisierung bzw. Einhaltung über-
prüft werden.

Das präzise Einhalten eines Budgets sagt bei-
spielsweise nichts über die Qualität und Richtigkeit 
der Leistungen und deren Beitrag zur Verwirkli-
chung der Sachziele der NPO aus. Zudem sind diese 
Ziele periodisch zu überprüfen und, wenn nötig, 

Abbildung 2: Teilung von Sach- und Entscheidungskompetenzen (Quelle: Grolimund, 2007, Folie 13)
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Aus der Praxis

die Organisation Gewohnheit. Sie sind vielmals nä-
her an den Kunden, an den Inhalten wie auch an 
den Sorgen und Nöten der anderen Mitarbeitenden. 
Sie müssen in ihrem regulären Arbeitseinsatz der 
Führung tendenziell initiativer, effizienter, leis-
tungsfähiger und kreativer als die ehrenamtlichen 
Führungsgremien sein. Zusätzlich steigt mit stärke-
rer fachlicher Professionalisierung vielmals auch 
das Selbstbewusstsein an und daraus kann sich ein 
gewisser Führungsanspruch entwickeln. Auch ein 
gesteigerter Anspruch an die Qualität der Führung 
des ehrenamtlichen Gremiums kann sich entwi-
ckeln. «In diesem komplexen Machtgefüge führt 
der Weg nicht über eine Entmachtung der einen 
oder anderen Seite, sondern über eine effiziente Ge-
staltung der Beziehung»12 zwischen Ehrenamtlern 
und bezahlten Profis. Der Weg führt über eine klare 
Aufgabenteilung und weitgehende Transparenz der 
Arbeitsbedingungen und Zielvorgaben.13 Dies un-
terstützt die Effizienz und Qualität der Arbeitsab-
läufe.

Es gilt, eine klare Teilung von Sach- und Ent-
scheidungskompetenzen vorzunehmen und Rege-
lungen zu deren Einhalten zu formulieren. Fehlende 
Kompetenzregelungen und daraus möglicherweise 
folgende Abstimmungsschwierigkeiten zwischen 
den verschiedenen Ebenen einer Organisation kön-
nen zu Konflikten führen und somit die Arbeitslei-
stung und die Arbeitszufriedenheit in der NPO re-
duzieren. Durch Fehler in der Abstimmung der 
Kompetenzen und Aufgaben zwischen Ehrenamt-
lern und Profis verpuffen die Energien der betrof-
fenen Organisation unnötig.

Qualifizierung im Ehrenamt
Beim Ruf nach mehr Professionalität geht es um die 
Steigerung der Qualität und Effizienz der durch die 
NPO erbrachten Leistungen. Die Frage nach der 
Professionalisierung in der Führung kann hierbei 
einen zentralen Beitrag leisten.

Bei der Besetzung von ehrenamtlichen Gremien 
ist, wenn möglich, auf ein bestimmtes Anforde-
rungsprofil der Kandidaten zu achten. Es zahlt sich 
aus, wenn die Rekrutierung geplant und Anforde-
rungen klar definiert werden.14 Auch für ein ehren-
amtliches Leitungsgremium hat eine Regelung von 
Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung der 

einzelnen Mitglieder zu erfolgen. Bei Amtsantritt 
empfiehlt sich ausserdem, die neue Person gezielt 
und strukturiert in die neue Aufgabe einzuführen. 
Eine Zusatzqualifizierung von Mitgliedern der NPO-
Führungsgremien bei Amtsantritt oder auch wäh-
rend ihrer Tätigkeit ist zu empfehlen, falls den neu-
en Mitgliedern praktische Erfahrungen beim Leiten 
einer NPO fehlen.

Was in Bezug auf die Personalentwicklung für 
bezahlte Profis in einer Organisation gilt, hat auch 
seine Gültigkeit für ehrenamtliche Mitglieder von 
Leitungsgremien. Auch diese gehören in die Pla-
nung von Weiterbildungsmassnahmen und Mitar-
beitendenförderung der NPO. 

Beispiele aus der Praxis
Wie bereits ausgeführt, muss jede NPO für sich indi-
viduell die richtige Führungsstruktur finden. An-
lässlich der am 7. Juni 2010 durchgeführten BDO 
NPO-Tagung zum Thema «Freiwillig, unentgeltlich, 
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professionell? Moderne Leitung einer NPO» berich-
teten Führungsverantwortliche verschiedener NPO 
über ihre praktischen Erfahrungen.

Der Fall SWISSAID
Für Caroline Morel, Geschäftsleiterin der Stiftung 
SWISSAID, sind Freiwilligkeit und Professionalität 
kein Widerspruch. Um mögliche Spannungsfelder 
zwischen ehrenamtlicher Stiftungsleitung und be-
zahlter Geschäftsführung zu überbrücken, müssen 
allerdings einige Punkte beachtet werden. Von 
grösster Wichtigkeit ist ein offener und konstruk-
tiver Umgang der Gremien miteinander. Eine 
Schlüsselrolle spielt hierbei die gute und vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit zwischen dem ehrenamt-
lich tätigen Präsidenten und ihr als bezahlter Ge-
schäftsleiterin von SWISSAID. Morel betont, dass 
die Kompetenzen und Verantwortungen zwischen 
den Gremien unbedingt klar definiert sein müssen, 
sonst seien Konflikte vorprogrammiert.

Oberstes Gremium von SWISSAID ist der Stif-
tungsrat, die strategische Leitung obliegt dem Stif-
tungsratsausschuss als Ausgliederung des Stiftungs-
rates. Daneben gibt es auf operativer Ebene eine 

professionelle Geschäftsleitung mit einer Geschäfts-
stelle in Bern sowie Koordinationsbüros in den je-
weiligen Ländern, wo SWISSAID tätig ist.

Der Stiftungsrat (komplett ehrenamtlich), der 
einmal pro Jahr zusammentritt, verabschiedet den 
Jahresbericht und die Jahresrechnung mit Revisi-
onsbericht sowie das Leitbild und die Globalstrate-
gie von SWISSAID. Zudem wählt und bestätigt er 
die Stiftungsrats- und Stiftungsratsausschussmit-
glieder sowie die Revisionsstelle. 

Der Stiftungsratsausschuss tritt sechsmal pro Jahr 
zusammen. Die Mitglieder im Stiftungsratsausschuss 
sind auch gleichzeitig im Stiftungsrat vertreten. Er 
erarbeitet die Globalstrategie und befindet über die 
jeweiligen Landesstrategien, Jahresberichte und Pla-
nungen. Des Weiteren ist er zuständig für das Jahres-
budget und das strategische Controlling und Risiko-
management. Die Haltung von SWISSAID zu 
aktuellen politischen Geschäften, wie Initiativen, Pe-
titionen etc., wird vom Stiftungsratsausschuss festge-
legt und vertreten. Im Personalbereich wählt er dann 
die fest angestellten Geschäftsleitungsmitglieder.

Die hauptamtliche Geschäftsleitung von SWISS- 
AID hat folgende Aufgaben und Kompetenzen:
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Erarbeiten der Globalstrategie von SWISSAID   

und der Strategie von SWISSAID Schweiz
Personalentscheide (alle ausser GL-Mitglieder,   

die vom Stiftungsratsausschuss bestätigt wer-
den)
Erarbeiten der Jahresberichte  

Zuständig für Rechnungen, Revisionsstelle,   

Planungen, Budget, politische Geschäfte, Richt-
linien etc.
Operative Policies (Gender-Policies, Advocacy-   

oder Sicherheitsrichtlinien etc.)
Networking (Geldgeber, Administration, Politik)  

Medienarbeit  

Die klare Aufgabenteilung zwischen der Geschäfts-
stelle in Bern und den SWISSAID-Büros in den be-
treuten Ländern vermeidet Doppelspurigkeiten. Die 
so genannten Koordinationsbüros vor Ort haben 
folgende Aufgaben und Kompetenzen:

Erarbeiten der Landesstrategien  

Erarbeiten der Jahresberichte, Planungen, Bud-  

gets
Erarbeiten lokaler institutioneller Policies (Per-  

sonalreglemente, Sicherheitsrichtlinien, Gen-
der-Policy)
Personalentscheide (alle ausser Mitglieder Ma-  

nagement Committee)

Aufgrund des Informationsvorsprungs der operati-
ven Geschäftsleitung legt sie auch grossen Wert 
auf einen reibungslosen Informationsfluss inner-
halb der Organisation. Um diesen zu gewährleis-
ten, müssen gut aufbereitete und relevante Infor-
mationen an die richtigen Stellen weitergeleitet 
werden, aber auch am richtigen Ort ‹abgeholt› wer-
den. Die Geschäftsleitung ist für sie in der Verant-
wortung, die Mitglieder der SWISSAID Milizorgane 
Stiftungsrat und Stiftungsratsausschuss sinnvoll 
einzubinden und somit auch von deren Fach-
kenntnissen zu profitieren. Da die strategischen 
Führungsgremien für notwendige Entscheidungen 
mehr Zeit brauchen als die professionelle Ge-
schäftsleitung, muss die Prozessgestaltung bei Pro-
jekten entsprechend realistisch ausgestaltet wer-
den. SWISSAID arbeitet seit mehr als 60 Jahren mit 
einem System der ehrenamtlichen Stiftungsleitung 

und hat damit sehr gute Erfahrungen gemacht. 
SWISSAID möchte auch in Zukunft für engagierte 
Ehrenamtler attraktiv bleiben und diese sinnvoll 
einbinden und zu Mitarbeit und Engagement mo-
tivieren. Nur so lassen sich diese für viele NPO un-
verzichtbaren Ressourcen nutzen, auch und gerade 
im Hinblick auf die notwendige Professionalisie-
rung des Milizsystems. 

Meinungen eines ehrenamtlichen 
NPO-Vorstandes
Die ehemalige Bundeskanzlerin Annemarie Huber-
Hotz ist in zahlreichen Führungsgremien von NPO 
engagiert, u. a. ist sie Vizepräsidentin des Schweize-
rischen Roten Kreuzes und Präsidentin der Schwei-
zerischen Gemeinnützigen Gesellschaft. In ihrem 
Referat vertritt sie die Auffassung, dass der Einsatz 
geeigneter Führungsinstrumente, welche auch die 
Zusammenarbeit zwischen dem ehrenamtlichen 
Gremium und der Geschäftsleitung auf eine klare 
Grundlage stellen, unerlässlich für die professio-
nelle Führung einer NPO ist.

So sollte jede NPO ein Leitbild und eine Strate-
gie ausarbeiten, wo die jeweiligen Aufgaben und 
Verantwortungen von Haupt- und Ehrenamt festge-
legt werden. Zudem müssen auch rechtliche Grund-
lagen, z. B. Organisationsreglemente und Verträge 
sowie Richtlinien im finanziellen Bereich klar gere-
gelt werden. Kontrollinstrumente, wie ein quartals-
weises Reporting und die Einführung eines internen 
Kontrollsystems (IKS) sowie ein geeignetes Risiko-
management, helfen die Übersicht zu bewahren 
und Risiken rechtzeitig zu erkennen und zu mini-
mieren. Auch die Erstellung von Konzepten in den 
wichtigen Bereichen Kommunikation, Marketing, 
Fundraising und Mitteleinsatz trägt dazu bei, das 
Führungsgremium rechtzeitig und fachlich fundiert 
über geplante Projekte zu informieren.

Zudem empfiehlt sie die Einführung eines inter-
nen Qualitätsmanagements sowie die Vornahme 
der wichtigsten Zertifizierungen für NPO, wie z. B. 
ZEWO, Swiss NPO-Code oder SQS NPO-Label. Da-
mit kann sichergestellt werden, dass der Einsatz von 
Spenden zweckbestimmt, wirtschaftlich und wir-
kungsvoll ist und ausserdem funktionierende Kon-
trollstrukturen vorhanden sind. Gegen Aussen wird 
signalisiert, dass es sich um eine vertrauenswürdige 
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und Fähigkeiten in die Organisation mit einbringen, 
ob als bezahlter Profi oder als Ehrenamtler.

Entscheidende Orientierungsgrösse bei der De-
finition des Professionalisierungsgrades ist immer 
die Erfüllung der Sachziele der NPO in Relation zu 
den zur Verfügung stehenden Mitteln und das Ma-
nagement der effizienten Zusammenarbeit der Lei-
tungsgremien. 

Der zunehmende Trend zur Professionalisierung 
des Managements von NPO ist grundsätzlich positiv 
zu werten. Dabei gilt es zu unterscheiden zwischen 
einer Professionalisierung, bei der aus einer freiwilli-
gen und unentgeltlichen eine bezahlte Arbeit wird, 
einer inhaltlich-qualitativen Professionalisierung so-
wie einer solchen in der Führung. Bei letzterer geht 
es um eine qualitative Professionalisierung, bei der 
man den Anforderungen an moderne Führung ge-
recht wird. Moderne Führung wird dem Spannungs-
verhältnis zwischen Profis und ehrenamtlichen res-
pektive freiwilligen Mitwirkenden gerecht. Sie baut 
auf Konzentration auf die Kernaufgaben, auf Ver-
trauen, auf dem Delegationsprinzip und auf dem 
richtigen Mass an Überwachung. Klare Kompetenz-
regelungen erleichtern die Zusammenarbeit und tra-
gen zum Erfolg der Organisation bei.

und transparente Organisation handelt, die sich in 
Mittelbeschaffung und Kommunikation ethisch 
verhält.15 Dies trägt wiederum zur Steigerung der 
Reputation der NPO bei.

Eines der wichtigsten Führungsinstrumente sind 
regelmässige persönliche Gespräche mit der Ge-
schäftsleitung und den angestellten Mitarbeitenden.

Fazit
Den passenden Mix zwischen ehrenamtlicher und 
bezahlter NPO-Leitung sowie eine erfolgreiche Ge-
staltung der professionellen Zusammenarbeit zwi-
schen den Gremien zu entwickeln, ist eine an-
spruchsvolle Massarbeit. NPO unterscheiden sich 
unter anderem in Bezug auf die bestehende Organi-
sationsform, Grösse, Anzahl der Mitarbeitenden, 
Tradition, Aufgabe, zur Verfügung stehende Res-
sourcen und Kundenansprüchen. Daher lässt sich 
nicht einfach eine bestimmte ideale Organisations-
form und Kompetenzregelung zur Erreichung einer 
professionellen Organisationsführung auf jede be-
liebige Institution übertragen.

Durch gegenseitiges Vertrauen und Konzentrati-
on auf die jeweiligen Kernaufgaben kann jedes Mit-
glied der Führungsgremien seine eigene Qualifikation 
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Fussnoten
1 Vgl. Helmig et al., 2006, S. 8.
2 Vgl. Nollert/Huser, 2009, S. 38.
3 Vgl. Badelt, 2002, S. 575.
4 Vgl. Enderlin Cavigelli, 2006, S. 19. Die von Ender-

lin Cavigelli gemachten Aussagen beziehen sich 
im Konkreten auf das Schulwesen, lassen sich aber 
sehr gut auf andere Organisationen übertragen.

5 Vgl. Enderlin Cavigelli, 2006, S. 19.
6 Vgl. Enderlin Cavigelli, 2006, S. 20.
7 Vgl. Enderlin Cavigelli, 2006, S. 20.
8 Vgl. von Gunten, 2000, S. 1 f.
9 Vgl. von Gunten, 2000, S. 2.
10 Vgl. Badelt, 2002, S. 590 f.
11 Vgl. Enderlin Cavigelli, 2006, S. 19.
12 Vgl. Enderlin Cavigelli, 2006, S. 19 f.
13 Vgl. Badelt, 2002, S. 591.
14 Vgl. Badelt, 2002, S. 588.
15 Vgl. Gmür/Lichtsteiner, 2010, S. 88.
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“Would it not be possible, in time of peace and 
quiet, to form relief societies for the purpose of 
having care given to the wounded in wartime 
by zealous, devoted and thoroughly qualified 
volunteers?” Henri Dunant, 1859

Volunteers have been at the heart of the Red 
Cross Red Crescent Movement since its early 
hours, when Henri Dunant inadvertently 
became a volunteer on the Solferino battlefield 
as he was travelling to meet Napoleon to discuss 
business. Shocked by what he witnessed, he 
organized local volunteers to assist the wound-
ed from both sides of the battle. He returned 
home and wrote the book “A Memory of Sol- 
ferino”. His thoughts led to the founding of the 
Red Cross four years later. From his vision, the 
Red Cross Red Crescent Movement has grown 
through volunteers from country to country as 
local people and communities have increasingly 
come together and mobilised local resources 
around a need or vulnerability.

One hundred and fifty years later, 186 individual 
Red Cross and Red Crescent National Societies are 
organised into an International Federation, and to-

gether with the International Committee of the Red 
Cross they form the International Red Cross Red 
Crescent Movement. It has become both a global 
and a local organization mobilizing and organizing 
around 20 million volunteers. They are active dur-
ing peace time and conflicts, in health delivery, dis-
aster response and social services; probably far be-
yond what Henri Dunant had ever imagined. One 
of the main strengths of the Red Cross Red Crescent 
is its unique advantage of being local. National so-
ciety volunteers are based and often work from 
within the communities, with excellent local 
knowledge and immediate access to the vulnerable. 
In addition, the movement has the strength of be-
ing a global organization that enables a quick and 
efficient international response when local capaci-
ties are overwhelmed by the scale of an exceptional 
or unprecedented situation.

But being both a global and a local organization 
is also a challenge for volunteering development 
and retention. The Red Cross Red Crescent National 
Societies are voluntary organizations but they are 
all different. They can be difficult to understand, 
differentiate, manage and develop. Some National 
Societies are of a foundation type, others are mem-
ber-based or even federations of legally independ-

Jean-Etienne Brodier

Red Cross Red Crescent 
volunteering development

Freiwilligenmanagement
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ent branches, and some are a mix of these different 
models. They have different contexts, history, phil-
anthropic culture and volunteering patterns, and 
even a different understanding of what defines staff, 
volunteers and members. When a National Society 
receives support from foreign partners, several func-
tional logics and interests interact, sometimes lead-
ing to misunderstandings with respect to the local 
context and dynamics. A strong domestic volun-
teer-based organization develops itself through the 
services that it delivers.

A National Society service is a pre-defined and 
demand-driven activity. It is delivered on a perma-
nent basis or when needed. This is made possible as 
the service is being based on a permanent National 
Society structure and resources. The National Soci-
ety is accountable to its constituency to deliver its 
services. The challenge is that international part-
ners sometimes come with a different logic. Their 
funding mainly comes from their governments, 
and what they are delivering are projects. In opposi-
tion to services, projects are often guided by inter-
ests from the public sector. They are primarily an ad 
hoc and time-bound activity, which is donor driven 
and can take place as long as the financial resources 
are available. The National Society is accountable to 
its donors in delivering project activities.

Projects tend to turn volunteers  
into workers
Experience from past decades shows that many Na-
tional Societies tend to become domestic imple-
menters of international projects. These National 
Societies are increasingly weakened when they in-
creasingly rely on international project funding and 
are less and less able to deliver long-term country-
wide and community-based services. To be strong 
and sustainable, a National Society must be an-
chored solidly in communities through a network 
of local branches delivering services, as this is where 
both, the needs and the sustainable resources are. 
The rest of the structure above the local community 
level, which is often multi-tier, exists primarily to 
coordinate and support the work of the local 
branches. Its size and structure should therefore be 
adapted to the network of local branches. Unfortu-
nately, the organization and volunteer base often 

adapts itself to time-bound international projects. 
Many National Societies are heavily supported by 
international partners whereby funding is largely 
flowing into the headquarters with many staff, as-
sets and vehicles, and with a comparably weaker 
regional and grassroots structure. This structural 
imbalance is expensive to run and cannot be sus-
tained in the long-run. It is frequently these Na-
tional Societies that see their volunteer base gradu-
ally disappearing.

The International Federation defines a volun-
teer as “a person giving some limited working 
time, without motivation for financial gain, to an 
activity that does not substitute for paid employ-
ment”1. When volunteers are recruited for a limit-
ed period of time on a project, and need to move 
out of their community, they are often active full-
time and receive financial compensations. This be-
comes an incentive and so rather than being vol-
unteers, they more or less become temporary 
workers. Instead of being mobilised around a need 
at the community level to help their neighbours, 
these “volunteers” are recruited for time-bound 
projects that are managed from the regional 
branches, headquarters or even from abroad. “Vol-
unteers” are then foreign to the community rather 
than residents. Under these conditions, the re-
gional volunteer base becomes at risk of gradually 
disappearing. A symptom of this phenomenon 
that I have witnessed in the past few years in Africa 
and Latin America is when a National Society has 
a lot of volunteers, but they don’t know how to 
keep them meaningfully engaged when there are 
no international projects.

The Haitian Red Cross Society –  
Two organizational models in one
The Haitian Red Cross Society is a good example to 
illustrate this above described paradox. One month 
after the earthquake in January 2010, 21 interna-
tional Red Cross and Red Crescent Emergency Re-
sponse Units and 46 sister National Societies were 
involved in the response, together with the Inter-
national Federation and the International Com-
mittee of the Red Cross. Being a global organiza-
tion allowed an unprecedented level of response  
to the disaster. I then undertook an organizational  
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Society was heavily supported by international 
funding. The Cap Haïtien branch is vibrant and still 
developing today, and should probably be the start-
ing point for a strategic organizational development 
plan for successful volunteering growth for the en-
tire Haitian Red Cross Society.

The coordination of international  
support
International emergency operations and long-term 
local development nevertheless need to coexist and 
contribute to each other. This is a comparative ad-
vantage of the Red Cross Red Crescent Movement 
compared to other organizations. The more Nation-
al Societies can mobilise volunteers at the commu-
nity level around long-term services, the stronger 
they are on a daily basis to take care of the vulner-
able, the better prepared they can be for future dis-
asters and conflicts. When international assistance 
is deployed in a country where there is a strong net-
work of community volunteers that is well estab-
lished and organised, it enables a door to door ac-
cess to the whole country and ensures timely access 
and relevant support to the vulnerable, while keep-
ing costs very low. One of the greatest challenges 
for National Societies’ volunteering development 
efforts is therefore the coordination of external sup-
port. This is particularly important during emergen-
cies when National Society leaders are approached 
with a number of often contradictory and over-
whelming demands, rules, interventions, proposals 
and projects by the Red Cross Red Crescent Move-
ment partners, United Nations agencies, and their 
government. The International Federation is work-
ing on resolving this paradox between short-term 
response and long-term development. It has there-
fore developed a strategy and approach to support 
the development of its member National Societies. 
In essence, the approach is based on skills, commit-
ment and ownership by National Societies’ govern-
ance and management to lead a process of volun-
teer and member mobilisation around community 
services with grassroots resources, and then to adapt 
and develop the rest of the organizational structure 
to support and coordinate the local work. To ensure 
that long-term organizational growth is protected 
and stimulated during emergencies, the Interna-

development assessment of the Haitian Red Cross 
Society. It is worth mentioning that the level of 
poverty and vulnerability is high in Haiti. The 
country frequently experiences natural disasters 
and faces internal political tension and local capac-
ities are regularly overwhelmed by vulnerabilities. 
The country and the Haitian Red Cross had there-
fore been receiving international funding and as-
sistance for a long time prior to the earthquake. 
During my assessment, I was surprised to discover 
two organizational models in one.

The first one was a large and unsustainable 
headquarters, with a 95 percent funding provided 
by international partners. It was very operational 
and worked mainly on international projects with 
Red Cross branches in the regions most affected by 
the earthquake, and through many employees. The 
high demands after the earthquake made the con-
text of human resources challenging. Many of the 
“volunteers” worked 50 to 100 per cent of their 
time and received a financial compensation that 
was equivalent or even higher to the minimum 
wage for an unskilled worker in Haiti. This clearly 
brought confusion on the concept of volunteering. 
The headquarters was working as a centralised relief 
organization, not as the coordination and support 
body of a community-based network of volunteers.

The second structure that could be observed 
was a very different. I was surprised to find these 
structures in some regions that were not affected by 
the earthquake and as a consequence saw less inter-
national partners running projects. Unlike the 
headquarters, these branches managed to function 
with a relative high level of sustainability. In the 
region of Cap Haïtien, a city in the northern part of 
the country, the local committees mobilised volun-
teers and members and found solutions to local 
problems with the resources they had. For instance, 
when the Cap Haïtien regional branch organises a 
regional first aid training event, the local commit-
tees who attend make financial or similar contribu-
tions according to the resources they have. This re-
gional branch was the most dynamic and strong 
among those that I visited in the country. It was 
also the one that was the least exposed to interna-
tional assistance. This second organizational model 
developed decades ago, before the Haitian Red Cross 
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tally relied on international funding and had no 
presence at the local community level. However in 
2007, the Burundi Red Cross leadership started to 
develop the organization at the local community 
level with the approach suggested by the Interna-
tional Federation. They organised a consultation 
process and identified a service that could be deliv-
ered throughout the country at the community 
level, based on identified needs, local capacities and 
resources available. The local Red Cross units that 
were created provided simple services to the most 
vulnerable in the villages: the sick, the disabled, the 
elderly, the widows and returnees. As Burundi is 
mainly an agricultural country, the service provided 
focuses on helping to cultivate and harvest fields 
belonging to the vulnerable, providing basic sup-
port with collected food or repairing houses with 
local materials. The approach was very much bot-
tom-up as community activities were spontaneous. 
After having been piloted in a small number of vil-
lages, the local Red Cross units grew exponentially 
as people began to copy what they had seen in the 
neighbouring villages. After three years, with little 
technical and financial support from the Interna-
tional Federation, the Burundi Red Cross created lo-
cal units in 90 per cent of the country, and mobi-
lized around 280 000 volunteers. In 2009, 186 000 
volunteers assisted over 50 000 vulnerable and built 

tional Federation has also developed guidelines for 
planning during emergencies, following a study on 
the international response to the Tsunami of 2004. 
The key principle of these guidelines is that the 
main stakeholders plan and organize emergency 
operations jointly into three clusters of activities:

what the domestic National Society can deliver   

with its own volunteers and resources, 
the temporary additional capacity to respond   

to the emergency with international support, 
working through temporary staff instead of 
volunteers, and
the response to the vulnerable that does not in-  

volve the domestic National Society, and is li-
censed out to international partners.

The Burundi Red Cross:  
The way forward
The Burundi Red Cross is a spectacular example of 
successful volunteer mobilisation and development 
in an international context. In 2005, it was a very 
weak organization in a country that was experienc-
ing acute poverty, extensive vulnerabilities and 
needs as it was just coming out of a civil war that 
lasted ten years. Several international partners were 
working through the Burundi Red Cross and had a 
presence in the country. The Burundi Red Cross to-
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National Society in one of the poorest countries of 
Africa, it is currently turning into one of the strong-
est on the continent.

Conclusion
The International Federation is increasingly focus-
ing on developing different Red Cross Red Crescent 
Movement components on enhancing support to 
National Societies, and is working on a global ap-
proach and framework on National Society devel-
opment. The International Federation is also pro-
viding tools and resources to help its members build 
their volunteer development capacities individual-
ly, and collectively. This is done mainly through 
helping them to ensure favourable internal volun-
teering environments, making sure that the Nation-
al Society is volunteer friendly and using effective 
and empowering volunteer management system 
and practice, and developing favourable external 
volunteering environments and partnerships.

At a time when volunteering patterns are about 
to be heavily influenced and challenged by demo-
graphic changes with ageing populations in some 
parts of the world and rejuvenating in others, cli-
mate change and population move, mass urbaniza-
tion, evolution of the civic society and emerging 
corporate social responsibility, the International 
Federation approach to developing its member Na-
tional Societies must remain true to Henri Dunant’s 
approach on the Solferino battlefield. The Interna-

8115 houses with resources mobilised locally, for a 
value of CHF 1.1 million. The value of the volun-
teer services only, which is equivalent to the work 
of 20 000 full time local workers, is over CHF 2.5 
million per year. That is a very high return on the 
International Federation’s overall investment of 
CHF 350 000. The ownership and sustainability of 
the service delivery continues to be very high as it 
has revived an ancestral culture of mutual aid that 
disappeared during the many years of war. Volun-
teers are neighbours helping their neighbours. The 
experience of the Burundi Red Cross regularly brings 
new learning and impressive stories. Significant 
learning appeared at an early stage of the process. 
The mobilization of volunteers was working well in 
most of the villages except for some where a foreign 
partner was running a shelter project for returnees. 
The project used local people as “volunteers” for 
implementation. The interest of the villagers to vol-
unteer around a service was very low as the under-
standing of the concept of volunteering was being 
negatively influenced by the international project. 
People could not understand why they should vol-
unteer for free while others were getting financial 
compensation. For them, volunteering was a work 
to earn a living rather than mutual help. As the Bu-
rundi Red Cross leadership’s commitment and own-
ership of this process was very high from the begin-
ning, they managed to share their vision and align 
their international partners to it. From a very weak 
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Aus der Praxis

tional Federation must continue to promote local 
ownership and the spontaneous mobilisation of 
people to volunteer and come together to deal with 
vulnerabilities based on the local resources they 
have. As these local initiatives gradually develop 
across the country at the community level, the In-
ternational Federation will need to help National 
Society leadership to coordinate and support their 
local work, and coordinate international relief 
aligned with domestic developments. This is how 
the Red Cross Red Crescent Movement was born 
150 years ago and how it developed to be a network 
of 186 National Societies. It is with the very same 
approach that it needs to now strengthen itself and 

adapt to new vulnerabilities and volunteer trends. 
With the International Year of Volunteers in 2011, 
it is an opportunity to further promote and increase 
support towards the important work of volunteers, 
at the community level, and globally.

Fussnoten
1 IFRC (2006), Volunteering Policy, Geneva. Available 

at: http://www.ifrc.org/docs/pubs/who/policies/
volunteering-policy-en.pdf

Literatur
IFRC, Volunteering Policy Implementation Guide (Third 
edition), Geneva, 2006.

Jean-Etienne Brodier/je.brodier@ifrc.org
Jean-Etienne Brodier has been working for the Red Cross Red Crescent Movement for 
16 years. He is a volunteer of the Geneva Red Cross, a delegate of the International 
Committee of the Red Cross and since 4 years he has the position of Senior Officer in 
organizational development for the International Federation. He is specialised in 
change management and organisational development in voluntary organisations 
with a focus on associations. In 2009-2010, he was supporting the University of Ge-
neva to create a Certificate of Advance Studies for voluntary organizations‘ managers 
and is in charge of the module “Understanding strong voluntary organizations”. He 
is also member of the Executive Committee of a Swiss association and coordinator of 
its Geneva branch. 
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Der Zürcher Kantonalverband für Sport (ZKS) 
hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1943 
gewandelt. Bestand seine Aufgabe früher in der 
Verteilung der Sport-Toto-Gelder, ist er heute ein 
moderner und politisch unabhängiger Interes-
senvertreter und Dienstleister für die Zürcher 
Sportverbände und -vereine. Seine Stärke sind 
die ehrenamtlich arbeitenden Profis aus ver-
schiedenen Sportarten und Berufsrichtungen. 
Deshalb stehen die Jahre 2010 und 2011 – auch 
im Hinblick auf das Europäische Freiwilligen-
jahr – im Zeichen des freiwilligen Engagements.

Der Zürcher Kantonalverband für Sport umfasst 57 
Sportverbände mit rund 2400 Sportvereinen und 
288 000 Mitgliedern. Fast jeder vierte Einwohner 
des Kantons Zürich ist also Mitglied in einem Sport-
verein. Davon sind 70 000 ehrenamtlich tätig. Sie 

leisten jährlich elf Millionen Stunden freiwillige Ar-
beit. Ohne dieses freiwillige Engagement ist das 
vielfältige Sportleben in den Zürcher Gemeinden 
nicht denkbar. Müssten diese Einsatzstunden aus-
bezahlt werden, könnten viele Vereine nicht überle-
ben. Das freiwillige Engagement bildet das Funda-
ment des Sportsystems – quer durch alle Sportarten 
und Altersklassen.

Wandel zum Interessenvertreter und 
Dienstleister
Der ZKS wurde am 30. Januar 1943 als eigenstän-
diger Verband mit dem Zweck gegründet, «für die 
kantonalen Sport-Toto-Erträgnisse eine gerechte 
Verteilung zu finden» (Zitat aus dem Gründungs-
protokoll). Dieser Aufgabe kommt er bis heute nach. 
Im Auftrag des Kantons bearbeitet der Dachverband 
Gesuche für Swisslos-Gelder der Sportverbände und 

Arnold Müller

Freiwilliges Engagement professionell 
unterstützen – Das Beispiel des ZKS

Freiwilligenmanagement
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Aus der Praxis

-vereine, prüft Anträge von Gemeinden für Beiträge 
an Sportanlagen. Zudem führt er das kantonale 
Sportzentrum Kerenzerberg und nimmt Spezialauf-
gaben rund um den Sport wahr. Die selbständige 
Erarbeitung und Ausführung von Projekten und 
Aufgaben für den Verbands- und Vereinssport ist 
eine weitere Hauptaufgabe. Die Zusammenarbeit 
mit der Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich ist 
durch einen Leistungsauftrag geregelt.

Der ZKS berät und betreut die Sportverbände 
und -vereine, bietet entsprechende Dienstleistungen 
an und fördert das Ansehen des Verbands- und Ver-
einssports sowie des freiwilligen Engagements mit 
gezielten Projekten. Als Dachverband vertritt er die 
Interessen des Sports gegenüber Politik und Wirt-
schaft, u. a. mit Einsitz in Kommissionen und Ar-
beitsgruppen. Er fördert den privatrechtlichen Ju-
gend- und Breitensport und pflegt intensiv den 
Kontakt zum nationalen und kantonalen Sportnetz.

Dieses reicht von der Parlamentarischen Grup-
pe Sport des Zürcher Kantonsrats (PGS), der gut 40 
sportfreundliche Mitglieder aus allen Fraktionen 
angehören, über den Zürcher Stadtverband für 
Sport, der Interessenvereinigung Pro Sport Zürich, 
den Sportämtern der Städte Zürich und Winterthur 
bis hin zu Swisslos, zur Sport-Toto-Gesellschaft, 
Swiss Olympic und dem Bundesamt für Sport BAS-
PO. Das Zusammenspiel zwischen Politik, Behör-
den, Wirtschaft und den Sportverbänden ist heute 
wichtiger denn je. Der ZKS hat als treibende Kraft in 
sportpolitischen Themen eine kompetente Bera-
tungs- und Vorbildfunktion über den eigenen Kan-
ton hinaus.

Anerkennung des Ehrenamts fördern
Um das Ansehen des freiwilligen Engagements in 
Sport, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu för-
dern, konzentriert sich der ZKS in den Jahren 2010 
und 2011 auf dieses Schwerpunktthema. Dabei ver-
folgt er zwei Hauptziele: Zum einen möchte er die 
Freiwilligenarbeit im Kanton Zürich weiter profilie-
ren, zum anderen soll gegenüber den heute schon 
freiwillig Tätigen Wertschätzung und Dankbarkeit 
ausgedrückt werden. Der ZKS will damit kantonal 
wie auch national Zeichen setzen und so Verant-
wortung für die 70 000 freiwillig Engagierten über-
nehmen.

Bekenntnisse zum Sport gibt es viele. Entschei-
dend ist, ob und wie sie umgesetzt werden. Wie an-
dere soziale oder kulturelle Institutionen stossen 
auch Sportvereine immer wieder an die Grenzen 
des freiwilligen Engagements. Sie sind auf professi-
onelle Unterstützung von Fachstellen angewiesen, 
sei es im Bereich Qualitätssicherung oder Admini-
stration und bei gesellschaftlichen Fragen wie etwa 
der Suchtprävention oder der sexuellen Ausbeutung 
und gesetzlichen Vorschriften.

Hier setzt der ZKS an und nimmt auf verschie-
denen Ebenen Verantwortung wahr. Er ist das Fach- 
und Kompetenzzentrum sowie Dienstleister und 
Interessenvertreter für den Zürcher Breitensport. 
Seine Stärke ist sein umfassendes Know-how, über 
das er dank der ehrenamtlich arbeitenden Profis aus 
verschiedenen Sportarten und Berufen verfügt. Die 
57 im ZKS vereinten kantonalen Sportverbände 
können auf ein beinahe unerschöpfliches Reservoir 
an Fachleuten zurückgreifen. Dank diesen Spezia-
listen sind praktisch alle Herausforderungen kos-
tenlos oder kostengünstig zu lösen. 

Attraktiv ist auch das Angebot im administrati-
ven Bereich für die Verbände. Die ZKS-Geschäftsstel-
le in Dübendorf übernimmt zum Beispiel von der 
Buchhaltung über die Führung des Sekretariats bis 
hin zur Bewirtschaftung von Mitgliederkarteien ad-
ministrative Arbeiten. Dieser Aufwand hält heute 
viele fähige und stark belastete Fachkräfte von einem 
Vorstands- oder Funktionärsamt ab. Die Entlastung 
durch den ZKS soll diesem Trend entgegen wirken. 
Insgesamt werden innerhalb der Ressorts und Kom-
missionen sowie dem Power-Team des ZKS jährlich 
rund 6300 Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet.

Ressort «Ehrenamt» lanciert
Aufgrund der steigenden Bedeutung des freiwilligen 
Engagements hat der ZKS anlässlich der Delegierten-
versammlung vom 4. Juni 2010 das Ressort «Ehren-
amt» lanciert, das die diversen Angebote des Dach-
verbands rund um dieses Thema vereint. So wird 
sichergestellt, dass die Dienstleistungen des ZKS opti-
mal abgestimmt sind und Synergien genutzt werden. 
Die Verbände und Vereine, die Wirtschaft und die 
ehrenamtlich Tätigen selber profitieren dadurch 
auch in Zukunft von qualitativ hochstehenden 
Dienstleistungen.
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für Referate oder eine Mediendokumentation mit Me-
dieninformationen und Hintergrundtexten.

Freiwilligenarbeit ist im Sport von immenser 
Bedeutung und verdient grosses Ansehen. Das Kom-
munikationsset – als eines von vielen Beispielen – 
stellt einen weiteren Schritt dar, um die Wahrneh-
mung und Anerkennung von deren Bedeutung zu 
steigern. Der Zürcher Kantonalverband für Sport ist 
aus fester Überzeugung gewillt, das freiwillige Enga-
gement in den Vereinen und Verbänden mit seinen 
Dienstleistungen und Angeboten auch in Zukunft 
professionell zu unterstützen. Zum Wohl des Sports 
und der Gesellschaft.

Durch die Fokussierung der Kommunikationsakti-
vitäten in den Jahren 2010 und 2011 auf das freiwilli-
ge Engagement unterstützt der ZKS die Sportverbände 
und -vereine zusätzlich mit Dienstleistungen und Öf-
fentlichkeitsarbeit. So erarbeitet er ein attraktives Kom-
munikationsset, das jedem Verein und Verband als 
Grundlage oder Unterstützung dient, um seine Mit-
glieder mit interessanten Informationen zu beliefern 
oder sogar gemeinsam Projekte realisieren zu können. 
Die Zusammenstellung beinhaltet praktische Hilfsmit-
tel und diverse Unterlagen zum Thema «Ehrenamt» 
für die interne und externe Kommunikation, z. B. ein 
Kurz-Argumentarium, eine Powerpoint-Präsentation 
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Aus der Praxis

Der Nachweis für ehrenamtliche Tätigkeiten im Sport
Zu den herausragenden Angeboten des ZKS gehört der «Nachweis für ehrenamtliche Tätigkeiten im 
Sport». Das von ihm weiter entwickelte und 2006 im Kanton Zürich lancierte Dokument ist ein auf qua-
litativen Kriterien basierendes Zertifikat, das bei einer Stellenbewerbung die im Ehrenamt erworbenen 
Kompetenzen festhält. Personalverantwortliche sollen dadurch bei Bewerbungen vermehrt auf die frei-
willig geleistete Arbeit im Verein und Verband sensibilisiert werden. Das Zertifikat ist aber auch Dank 
und Anerkennung für das Engagement im Dienst des Schweizer Sports und der Gesellschaft.
Zugelassen sind Ehrenamtliche, die über mindestens vier Jahre rund 100 Arbeitsstunden pro Jahr verant-
wortungsvolle Funktionen oder Aufgaben in einem Sportverband oder -verein ausgeübt haben. Der ZKS 
prüft die Gesuche und entscheidet über die Vergabe des Zertifikats.
Der für die ganze Schweiz entwickelte Nachweis wird von Swiss Olympic, dem Bundesamt für Sport 
BASPO, dem Forum Freiwilligenarbeit Schweiz sowie im Kanton Zürich von der Vereinigung Zürcheri-
scher Arbeitgeber-Organisationen, der Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich und dem Kantonalen 
Gewerbeverband Zürich getragen. Eine Umfrage des BASPO hat ergeben, dass 13 weitere Kantone Inter-
esse an einer Einführung bekunden.

Ausbildung und Auszeichnung
Der ZKS leistet als Dachverband auch wertvolle Informations- und Ausbildungsarbeit. Ein Beispiel ist 
sein erfolgreiches Ausbildungsangebot in Zusammenarbeit mit der KV Zürich Business School und Swiss 
Olympic. ZKS-Mitglieder erhalten eine Reduktion von bis zu 25 Prozent auf die Kurskosten. Teilnehmen-
de bilden sich in den ZKS-Kursen persönlich weiter und bringen ihrem Verein einen verstärkten Ge-
winn. Die Ausbildung ist in sieben Themenbereiche gegliedert: Vereins- und Verbandsführung, Perso-
nalführung, Persönlichkeitsentwicklung, Recht, Rechnungswesen, PR/Marketing und Administration. 
Nach Abschluss des Associated Manager of Sports und der bestandenen Somit-Prüfung ist es möglich, 
auf der Diplomstufe der SSMC-Ausbildung (Swiss Sport Management Center) einzusteigen, welche u. a. 
vom VMI organisiert wird. Zudem organisiert der ZKS individuelle Verbands- und Vereinskurse.
Im Weiteren macht der Dachverband auch mit Auszeichnungen auf die Bedeutung des freiwilligen En-
gagements aufmerksam. «Der aNDerE Sportpreis» würdigt Personen und Personengruppen, die sich 
nachhaltig für den Zürcher Jugend- und Breitensport einsetzen. Seit 2003 belohnt der ZKS – im Turnus 
von zwei Jahren – nachhaltigen und vorbildlichen Einsatz mit dieser Auszeichnung. Die Zugehörigkeit 
zum ZKS ist nicht Bedingung, entscheidend sind Idee, Wirksamkeit und Nachhaltigkeit.

Arnold Müller/amueller@zks-zuerich.ch
Arnold Müller ist seit 1997 als Geschäftsführer des ZKS tätig. Schon zuvor war er Vor-
standsmitglied des Dachverbands und amtete gleichzeitig als Präsident des Zürcher 
Turnverbands (ZTV, vormals Kantonalturnverband Zürich). Vor seiner Tätigkeit beim 
ZKS arbeitete Arnold Müller in leitender Stellung in der Privatwirtschaft.
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Olaf Hoffjann/Roland Stahl (Hrsg), 
Handbuch Verbandskommunikation, VS 
Verlag, Wiesbaden 2010, 459 Seiten.

ISBN: 978-3-531-16787-9

N ✩ ✩ ✩

Obwohl die Kommunikationspolitik eines der wich-
tigsten aller Marketing-Instrumente in Verbänden 
ist, ist sie bislang nur selten wissenschaftlich the-
matisiert worden. Das Handbuch hat daher das Ziel, 
erstmals das Forschungsfeld der «Verbandskommu-
nikation» sytematisch zu ordnen und den Kennt-
nisstand zu bereichern. Dieses Vorhaben ist für den 
sich professionalisierenden Bereich auch überfällig. 
Für Praktiker bietet das Handbuch zusätzlich eine 
Vielzahl von Fallbeispielen, in denen Lösungen für 
spezifische Kommunikationsprobleme entwickelt 
werden und somit die Anwendbarkeit der Theorie 
auf konkrete Beispiele verdeutlichen. Insgesamt 
wird nicht nur auf Verbände im klassischen Sinne 
eingegangen, sondern auch auf Nichtregierungsor-
ganisationen. Das Handbuch besteht aus einer Viel-
zahl von Beiträgen unterschiedlicher Autoren und 
ist thematisch in fünf Teile gegliedert.

Im ersten Teil, mit dem Titel «Verbände: Funkti-
onen und aktuelle Entwicklungen», stehen die Ver-
bände mit ihren Aufgaben und den sie prägenden 
aktuellen Herausforderungen im Mittelpunkt. Es 
wird auf die Strukturen der Verbände und zentrale 
Veränderungsprozesse in der deutschen Verbände-
landschaft eingegangen. Ein spezielles Augenmerk 
wird dabei auf moderne Dienstleistungsverbände, 
die zugleich Motor und Folge verbandlicher Verän-
derungsprozesse sind, gelegt. Dies wird anschaulich 
mit Schaubildern unterlegt.

Der zweite Teil ist den Grundlagen und Zugangs-
weisen der Verbandskommunikation gewidmet. Es 
wird zunächst die Verbandskommunikation und 
das Kommunikationsmanagement aus systemischer 
Perspektive erörtert. Hierbei werden sowohl die Le-
gitimations- und die Mitgliederbindungskommuni-
kation beleuchtet, als auch das integrierte Kommu-
nikationsmanagement, das Widersprüche bearbeitet. 
Anschliessend werden aus den Perspektiven der 
Agenturtheorie und der Netzwerkforschung ermög-
lichende und verhindernde Faktoren der Verbands-
kommunikation entwickelt. Die drei nachfolgenden 
Beiträge problematisieren dann innerverbandliche 
Konfliktpotenziale: Zum einen wird auf die mitun-
ter schwierige Beziehung zwischen Verbandsfüh-
rung und Verbandskommunikation eingegangen. Es 
folgt ein Beitrag, der sich den möglichen Widersprü-
chen in der Verbandskommunikation widmet, wel-
che sich u. a. durch die unterschiedlichen Zielgrup-
pen und die verschiedenen Untergliederungen von 
Verbänden ergeben können. Schliesslich werden aus 
einer praxisorientierten Perspektive die strukturel-
len Dilemmata der Verbandskommunikation identi-
fiziert und konkrete Lösungsansätze zu deren Über-
windung aufgezeigt. Der zweite Teil schliesst mit 
empirischen Befunden: Es wird erörtert, wie sich die 
Kommunikationsarbeit in Wirtschaftsverbänden 
unter bestimmten Rahmenbedingungen optimal 
ausgestalten lässt. Schliesslich wird auf die Kommu-
nikatoren eingegangen, ihre Ausbildungs- und Kar-
rierewege, Aufgaben und Ziele, und in diesem Zu-
sammenhang auch auf Themen wie Ethik oder 

Handbuch Verbandskommunikation
Marketing
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Buchbesprechungen

Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern. 
Die Beiträge zeichnen sich durch strukturierte Ana-
lyse und durchweg interessante Schreibweise aus, 
wenngleich einige etwas umfangreich sind.

Der dritte Teil des Handbuches ist der Verbands-
kommunikation in Bezug zu den Mitgliedern ge-
widmet. Aufbauend auf der Annahme, dass Mit-
glieder aus unterschiedlichen Motiven in dem 
Verband sind, werden Idealtypen der Mitglieder-
kommunikation und passende Kommunikations-
strategien entwickelt. Im Anschluss wird der Fokus 
auf das Thema der Verbandszeitschrift gelegt – 
einem zentralen Instrument der Mitgliederkommu-
nikation. Anhand einer grosszahligen empirischen 
Studie werden Funktionen und Strukturen von Ver-
bandszeitschriften in Deutschland ermittelt. Dieser 
Teil des Buches ist nach Ansicht der Verfasserin aus-
baufähig: Schliesslich spielen Mitglieder für Verbän-
de eine entscheidende Rolle, und daher könnte die 
Mitgliederkommunikation in mehr als nur zwei 
Beiträgen erörtert werden.

Der vierte Teil behandelt die Verbandskommu-
nikation in Bezug zur Öffentlichkeit. Zunächst wer-
den die Öffentlichkeit und Möglichkeiten zu deren 
Mobilisierung diskutiert. Darauf folgend wird eine 
Auswahl von Instrumenten und ein Sonderfall der 
Krisenkommunikation erläutert. Ein weiteres The-
ma ist, wie insbesondere Nichtregierungsorganisa-
tionen Proteste zur Mobilisierung nutzen können. 
Schliesslich wird aus komparativer Perspektive dar-
gelegt, wie sich der Einsatz von Kampagnen in 
deutschen und Schweizer Verbänden voneinander 
unterscheidet. Ferner werden neueste Erkenntnisse 
zur Online-Kommunikation dargelegt. Ein weiterer 
Beitrag behandelt das sogenannte «Grassroots 
Campaigning», bei dem es darum geht, Mitglieder 
und Unterstützer zu bestimmten Themen und Ak-
tivitäten zu mobilisieren. Danach wird erörtert, wie 
Verbands-PR zur Artikulation von Interessen, und 
Verbandslobbying zur Durchsetzung von Interes-
sen vorteilhaft genutzt werden können. Es folgt ein 
weiterer Beitrag zur Krisenkommunikation am Bei-
spiel deutscher Verbände – nunmehr stehen jedoch 
die Verfügbarkeit und der wahrgenommene Nut-
zen von Instrumenten der Krisenkommunikation 
im Vordergrund. Die Beiträge zeichnen sich durch 
eine hohe Aktualität aus und gehen verständlich 

auf verschiedenste Bereiche der Öffentlichkeits-
kommunikation ein.

Der fünfte Teil des Handbuchs enthält anschau-
liche Fallbeispiele aus der Verbandspraxis. Kommu-
nikatoren aus wirtschaftlichen und sozialen Ver-
bänden stellen hier Problemstellungen und 
Lösungsstrategien vor. Hierbei werden Themen wie 
«Verbandskommunikation in Veränderungsprozes-
sen», «Kommunikation zwischen wirtschaftlichem 
Erfolg und Verbandsmission» und «Kommunikati-
on für Dachverbände» behandelt. Insbesondere die-
ser Teil dürfte für die Leser des VM relevant sein, da 
hier in Praktikermanier konkretes Wissen vermittelt 
wird. Doch auch die Teile eins bis vier sind auf-
schlussreich, liefern sie doch eine wissenschaftliche 
Systematisierung der Kommunikation für Verbän-
de, wie sie in dieser Form noch nicht publiziert wur-
de, und somit sehr gut für Praktiker nutzbar ist. Das 
breite regionale und auch thematische Spektrum 
der betrachteten Verbände, sowie die explizite Be-
rücksichtigung von Dachorganisationen und Nicht-
regierungsorganisationen, ermöglicht es dem Leser, 
Parallelen zu seiner eigenen Organisation zu ziehen, 
Sachverhalte zu analysieren und darauf basierend 
individuelle Lösungstrategien zu entwickeln.

Ariane Westphal

Bewertung

V = Verbände
G = Genossenschaften
S = Stiftungen
N = NPO Allgemein
I = Spezielle Interessen

✩ ✩ ✩ ✩ = ausgezeichnet
✩ ✩ ✩ = empfehlenswert
✩ ✩ = lesenswert
✩ = nicht zu empfehlen
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Mathias Graumann/Lutz Thieme (Hrsg.),  
Controlling im Sport – Grundlagen und 
Best Practice für Vereine, Verbände 
und Ligen, Erich Schmidt Verlag,  
Berlin 2010, 362 Seiten.

ISBN: 978-3-503-12452-7

N/I ✩ ✩ ✩

Das Controlling umfasst die Gesamtheit der  
Teilaufgaben der Planung, Steuerung, Kontrolle und 
der koordinierenden Informationsversorgung. Es 
stellt eine Unterstützungsfunktion für die Entschei-
dungsträger dar, in dem es Informationen systema-
tisch aufarbeitet und bereitstellt. Daher ist ein  
Controlling nicht nur für Grosskonzerne sondern 
sämtliche Organisationen relevant. Lediglich der 
Detaillierungsgrad kann variieren. Darum wollen 
Graumann et al. mit ihrem Buch nicht nur profito-
rientierte Grossvereine sondern auch Verbände, Li-
gen, öffentliche Sportverwaltungen und privat ge-
führte Sportstätten ansprechen. Hierbei werden sie 
sowohl theoretischen wie auch praktischen Ansprü-
chen gerecht.

Die theoretischen Grundlagen des Controlling 
werden im ersten Kapitel behandelt. Dabei wird zwi-
schen strategischem und operativem Controlling 
sowie hybriden Instrumenten (bspw. Balanced 
Scorecard) unterschieden. Das operative Controlling 
wird in rechnungswesen- sowie ressourcen- und 
funktionsbezogenes Controlling aufgeteilt. In den 
einzelnen Teilkapiteln werden dabei die Instrumen-
te ausführlich erläutert und beurteilt. Beim Finanz-
controlling werden zudem für Praktiker Richtwerte 
für Kennzahlen ausgewiesen. Der Leser erhält so ei-
nen guten Ein- und Überblick über mögliche Tools. 
Auch wenn viele Instrumente universell anwendbar 
sind, richten sie sich doch grösstenteils an grössere 
und profitorientierte Organisationen. So werden 
Themen wie ehrenamtliches Engagement und Wir-
kungsmessung nur am Rande behandelt. 

Der zweite Teil des Buches widmet sich diversen 
Fallstudien, in denen beispielhaft aufgezeigt wird, wie 
ausgewählte Organisationen ihr Controlling organi-
sieren und durchführen. Durch die Vielzahl an Bei-
spielen können Praktiker ihnen ähnliche Institutionen 
aussuchen und sich vergleichen. Vermisst werden da-
bei jedoch Beispiele von besonders kleinen Vereinen.

Abschliessend beurteilen die Autoren den aktuel-
len Stand des Controllings in Sportorganisationen und 
plädieren für eine Weiterentwicklung von sportspezifi-
schen Controllingmethoden und -instrumenten. 

Das Buch bietet einen sehr guten Überblick über 
die verschiedenen Methoden und Instrumente. Es 
eignet sich gut für Geschäftsführer und mit dem Con-
trolling betraute Mitarbeiter mittlerer und grösserer 
Organisationen – nicht nur aus der Sportbranche – 
welche sich mit dem Thema vertraut machen möch-
ten oder es als Nachschlagewerk nutzen wollen. 
Durch die Fallstudien werden gewisse Anhaltspunkte 
für die Anwendbarkeit in der Praxis geliefert. Wie die 
Autoren zudem im Fazit selber anmerken, existieren 
für einzelne Bereiche noch keine sportspezifischen 
Instrumente. Die im Buch präsentierten Techniken 
können also nicht immer eins-zu-eins angewendet, 
sondern müssen adaptiert werden.

Jonas Schafer

Controlling im Sport – Grundlagen und Best 
Practice für Vereine, Verbände und Ligen

Management
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Buchbesprechungen

Management/Führung

Volunteers – A Social Profile

Marc A. Musick/John Wilson, Volunteers: 
A Social Profile, Indiana University 
Press, Bloomington 2008, 663 Seiten.

ISBN: 978-0-253-34929-3

N ✩ ✩ ✩ ✩

Angesichts der kaum übersehbaren Fülle von Publi-
kationen zur Freiwilligenarbeit, die von umfangrei-
chen empirischen Studien bis zu Praxisleitfäden für 
das Management von Freiwilligenarbeit reichen, 
mag der Eine oder Andere schon nach einem Über-
blickswerk zu den wesentlichen Aspekten des The-
mas gesucht haben. Einen solchen umfassenden 
Überblick bieten die beiden amerikanischen Sozial-
wissenschaftler. Obwohl sie einen soziologischen 
Ansatz vertreten, behandeln sie wichtige Grundla-
gen für das Freiwilligenmanagement in NPO.

Das Buch gliedert sich nach einer Einleitung in 
fünf Hauptkapitel: Das erste Kapitel, unter dem Titel 
der subjektiven Disposition, befasst sich mit dem 
Einfluss der Persönlichkeit, der Motivstruktur sowie 
Normen, Werten und Einstellungen für freiwilliges 
Engagement. Es zeigt, inwiefern sich Personen, die 

Freiwilligenarbeit leisten bzw. zu leisten bereit sind, 
von den nicht Aktiven unterscheiden. Daran schliesst 
ein Kapitel zu individuellen Merkmalen an, zu de-
nen die Verfasser Geschlecht und ethnische Zugehö-
rigkeit, den sozio-ökonomischen Status und das ver-
fügbare Zeitbudget zählen. Anschliessend erörtern 
die Autoren die Bedeutung des sozialen Umfelds: 
Einflüsse von Familie und Gemeinde, Schule, Religi-
on, Regional- und Landeskultur auf die Entscheidung 
zur und Bewertung von Freiwilligenarbeit. Soziale 
Prägung bedeutet soziale Ressourcen, und diese kön-
nen Menschen verschiedener Herkunft in ihrem En-
gagement für NPO einsetzen. In diesem Abschnitt 
kommt auch die für die USA typische Sensibilität für 
Quellen gesellschaftlicher Diskriminierung zum Aus-
druck, eine Betrachtungsweise, die in unserem Kul-
turkreis vergleichsweise wenig entwickelt ist. Schliess-
lich beschäftigen sich zwei Kapitel mit der 
Organisation und dem Management sowie den ge-
sellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Konse-
quenzen. Hier besteht ein direkter Anknüpfungs-
punkt zu Managementfragen, für die das Buch eine 
Fülle von interessanten Aspekten bietet.

Der Text verbindet in geglückter Weise die Er-
gebnisse von fünf Befragungen im Zeitraum zwi-
schen 1990 und 1999, an denen jeweils zwischen 
1500 und 3000 US-Amerikaner teilnahmen, mit 
theoriegeleiteten Überlegungen und dem gegen-
wärtigen empirischen Forschungsstand. Auch wenn 
die Datenbasis aus Nordamerika stammt, bietet sie 
doch Einblicke und Zusammenhänge, welche ohne 
weiteres auch auf den deutschsprachigen Kontext 
übertragbar sind oder sich für einen Abgleich mit 
Befragungsergebnissen in Mitteleuropa geradezu 
anbieten. Zusätzlich stehen auf der Webseite des 
Verlags detaillierte statistische Auswertungen zum 
Download frei zur Verfügung.

Wer sich als Forscher oder Praktiker eingehend 
und reflektierend mit Freiwilligenarbeit auseinander-
setzt und dazu eine umfassende Darstellung sucht, 
dem sei dieses Buch uneingeschränkt empfohlen.

Markus Gmür
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Birger P. Priddat (Hrsg.), Nonprofit-
Wirtschaft. Zwischen Staat, Wirtschaft 
und Gesellschaft. Neuere Einsichten, 
Metropolis-Verlag, Marburg 2009,  
246 Seiten.

ISBN: 978-3-89518-746-9

N ✩ ✩

Die Zivilgesellschaft nimmt eine zunehmend wich-
tige Rolle ein. Gewisse Leistungen, die der Staat 
nicht bereitzustellen vermag und die für den Markt 
nicht attraktiv sind, werden im sogenannten «Drit-
ten Sektor» von Nonprofit-Organisationen erstellt.

Der von Priddat herausgegebene Band umfasst 
fünf wissenschaftliche Beiträge, welche die Nonpro-
fit-Wirtschaft auf dem Kontinuum zwischen Staat 
und privatem Sektor einordnen sollen. Im kurzen 
Vorwort weist der Herausgeber auf die Komplexität 
des Managements von NPO hin, deren Gründe er 
unter anderem in der Tatsache ortet, dass NPO häu-
fig an den «Schnittstellen zwischen Staat, Markt 
und Gesellschaft tätig [sind]».

Der erste Beitrag widmet sich der Gewährleis-
tungsstaatstheorie und untersucht an der Schnittstel-

le von Staat und Gesellschaft, wie die Verantwortungs-
teilung zwischen staatlichen und nicht-staatlichen 
Akteuren erfolgt. Silvia Naumann geht dabei insbe-
sondere von den Entwicklungen des New Public Ma-
nagement in Deutschland aus.

Christoph Kahlert diskutiert am Beispiel des 
Stiftungswesens die Theorien der Gabe, der Rezipro-
zität und der Parasiten und zeigt, dass Stiftungen 
nicht rein altruistisch operieren, sondern in einen 
Kreislauf der Reziprozität mit den Destinatären und 
der Gesellschaft verwickelt sind.

Das Spannungsfeld von Professionalisierung 
und sachzielorientierter Nutzenmaximierung ist 
Gegenstand des Artikels von Luise Klus. Die Autorin 
geht der Frage nach, welche Steuerungsinstrumente 
und –logiken in NPO zur Anwendung kommen 
können, um den heutigen Effektivitäts- und Effizi-
enzanforderungen gerecht zu werden.

Jens-Philipp Klein wendet sich der Wirkung der 
Philanthropie zu und stellt fest, dass zunehmend in 
Frage gestellt werden kann, ob steigende Spenden-
beträge auch eine grössere Wirkung entfalten. An-
hand der Principal-Agency- und der Transaktions-
kostentheorie geht der Autor den Fragen nach, ob 
sich mit der «venture philanthropy» ein besserer ge-
sellschaftlicher Impact erzielen lässt und ob ein op-
timales Niveau des philanthropischen Engagements 
existiert.

Im abschliessenden Beitrag von Birger P. Priddat 
bricht der Autor eine Lanze für das «social entrepre-
neurship». Der Begriff wird ausführlich definiert 
und die Vor- und Nachteile dieser modernen, markt-
nahen Organisationsform werden in Abgrenzung 
zu den klassischen NPO und NGO diskutiert. 

Der Band gibt einen interessanten Einblick in 
aktuelle Aspekte des Managements im Dritten Sek-
tor. Allerdings fehlt ein roter Faden bzw. ein einlei-
tender Artikel, der die einzelnen Beiträge in einen 
grösseren Zusammenhang einzubetten vermöchte. 
Das Buch eignet sich insbesondere für Wissenschaft-
ler, die ganz gezielte Forschungseinblicke in die be-
handelten Themen suchen. 

Martin Blickenstorfer

Nonprofit-Wirtschaft. Zwischen Staat, Wirt-
schaft und Gesellschaft. Neuere Einsichten

Dritter Sektor
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42. Internationales Verbände-Forum 
vom 13. bis 16. März 2011 in Arosa 

 
Programm: 
 
Legitimität als Gestaltungsherausforderung für das 
NPO-Management 

Prof. Dr. Dorothea Greiling, 
Johannes Kepler Universität Linz 

Reputation Management – Wie kann Vertrauen 
zurück gewonnen werden? 

Doris Fischer-Taeschler, 
Schweizerische Diabetes-Gesellschaft 

Konflikte zwischen Vorstand und 
Geschäftsführung – Erklärungsansätze für ein 
Spannungsfeld 

Sarah Bürgisser, 
Verbandsmanagement Institut (VMI) 

Neue Formen ehrenamtlicher Arbeit Dr. Charles Giroud, 
B’VM – Beratergruppe für Verbands-
Management 

Energiegenossenschaften – Wiederentdeckung 
der bürgerschaftlichen Beteiligung 

Dr. Burghard Flieger, 
innova eG 

Der Dritte Sektor in Zahlen – Abschlussbericht 
des CNP 

Prof. Dr. Markus Gmür/Dr. Hans Lichtsteiner, 
Verbandsmanagement Institut (VMI) 

Erfolgsfaktoren der Mitgliedermobilisierung und  Yvonne Ribi, 
SBK Schweiz 

Der Dritte Sektor – Ein tragender Pfeiler unserer 
Ökonomie 

Prof. Dr. Hans-Jörg Schmidt-Trenz, 
Handelskammer Hamburg 

Behindern Verbände Marktmechanismen? Prof. Dr. Reiner Eichenberger, 
Universität Freiburg/CH 

Systematischer Aufbau und Pflege eines positiven 
Images – das Beispiel der Schweizerischen 
Rettungsflugwacht 

Andreas Lüthi, 
Schweizerische Rettungsflugwacht 

Personalmanagement, der gestiefelte Kater als 
Unternehmer – Lehren aus Management und 
Märchen 

Prof. em. Dr. Rolf Wunderer, 
Universität St. Gallen 

 
Die Teilnehmerzahl ist auf 60 beschränkt. Reservieren Sie einen der begehrten Plätze. Frau 
Kaeser freut sich auf Ihren Anruf. 
 
Verbandsmanagement Institut (VMI) 
Universität Freiburg/Schweiz 
Postfach 1559 
CH-1701 Freiburg 

 

Telefon: +41 (0)26 300 84 00 
Fax: +41 (0)26 300 97 55 
info@vmi.ch, www.vmi.ch  
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Schweiz – Länderstudie zum Johns Hopkins Comparative 
Nonprofit Sector Project, Bern: Haupt 2010, S. 173-205.

Gmür, M./Lichtsteiner, H., 10 Thesen zur Entwick-
lung der Organisationen im Dritten Sektor der Schweiz, 
in: Helmig, B./Lichtsteiner, H./Gmür, M. (Hrsg.), 
Der Dritte Sektor der Schweiz – Länderstudie zum Johns 
Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project, Bern: 
Haupt 2010, S. 239-250.

Vortragstätigkeit
Am 13.10.2010 hielt Markus Gmür einen Plenar-
vortrag am 17. Österreichischen NPO-Kongress in 
Wien mit dem Titel Performance Management in 
Nonprofit-Organisationen.

Im Rahmen des Jahrestreffens der Schweizer Alumni-
Vereinigungen, am 9.11.2010 in Freiburg/CH, hielt 
Markus Gmür einen Vortrag zu dem Thema Bin-
dungsmanagement in Alumni-Organisationen.

Markus Gmür hielt am 11.11.2010 einen Vortrag im 
Rahmen der Jahrestagung der Fachgruppe Personal-
wesen im Verband der Hochschullehrer für Betriebs-
wirtschaft e.V. mit dem Titel Die Entwicklung der 
Personalforschung in Deutschland und Frank-
reich (mit Prof. Dr. Eric Davoine).

Jens Jacobi

Vortragstätigkeit
Am 12.11.2010 hielt Jens Jacobi einen Vortrag im 
Rahmen der Jahrestagung der Fachgruppe Personal-
wesen im Verband der Hochschullehrer für Betriebs-
wirtschaft e.V. mit dem Titel Einflussfaktoren auf 
die Mitarbeiterzufriedenheit und das organisati-
onale Commitment im Kontext der Manage-
mentkultur und Beschäftigungsverhältnisse in 
NPO (mit Prof. Dr. Markus Gmür).

Dr. Hans Lichtsteiner

Publikationen (Herausgeberschaft)
Helmig, B./Lichtsteiner, H./Gmür, M. (Hrsg.), Der 
Dritte Sektor der Schweiz – Länderstudie zum Johns 
Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project, Bern: 
Haupt 2010.

Sarah Bürgisser

Vortragstätigkeit
Am 5. November 2010 hielt Sarah Bürgisser im Rah-
men des «Colloque International à Lyon» einen 
Vortrag zum Thema Conflicts between Boards and 
Executives in Nonprofit-Organizations.

Prof. Dr. Markus Gmür

Publikationen (Herausgeberschaft)
Theuvsen, L./Schauer, R./Gmür, M. (Hrsg.), Stake-
holder-Management in Nonprofit-Organisationen: The-
oretische Grundlagen, empirische Ergebnisse und prakti-
sche Ausgestaltungen, Linz: Trauner 2010.

Publikationen (Autorenschaft)
Gmür, M., Effektivität und Legitimität – in Nonprofit-
Organisationen ein Widerspruch? in: Theuvsen. L./
Schauer, R./Gmür, M. (Hrsg.) Stakeholder-Manage-
ment in Nonprofit-Organisationen: Theoretische Grund-
lagen, empirische Ergebnisse und praktische Ausgestal-
tungen, Linz: Trauner 2010, S. 43-54.

Gmür, M./Lichtsteiner, H., Selbstregulierung statt 
Aufsicht – Mechanismen und Wirkungen am Beispiel 
von Governance Codes in Schweizer Nonprofit Organi-
sationen? in: Schmidt-Trenz, H.-J./Stober, R. (Hrsg.), 
Jahrbuch Recht und Ökonomik des Dritten Sektors 
2009/2010, Baden-Baden: Nomos 2010, S. 59-72.

Gmür, M./Helmig, B./Bärlocher, C., Der Dritte Sektor 
im internationalen Vergleich, in: Helmig, B./Lichtstei-
ner, H./Gmür, M. (Hrsg.), Der Dritte Sektor der Schweiz 
– Länderstudie zum Johns Hopkins Comparative Non-
profit Sector Project, Bern: Haupt 2010, S. 41-58.

Helmig, B./Gmür, M./Bärlocher, C., Methodische Er-
läuterungen zur Erfassung des Dritten Sektors in der 
Schweiz, in: Helmig, B./Lichtsteiner, H./Gmür, M. 
(Hrsg.), Der Dritte Sektor der Schweiz – Länderstudie 
zum Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Pro-
ject, Bern: Haupt 2010. S. 145-171.

Helmig, B./Gmür, M./Bärlocher, C./Bächtold, S., Sta-
tistik des Dritten Sektors in der Schweiz, in: Helmig, B./
Lichtsteiner, H./Gmür, M. (Hrsg.), Der Dritte Sektor der 
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Forschung

Anlässlich des 3. Schweizer Stiftungsforums in 
Bern leitete Hans Lichtsteiner eine Fachsession 
zum Thema Integration und Kooperation von 
Stiftungen.

Am 29. Oktober nahm er an einem Round Table 
zum Thema Leistung-Preis-Qualität des Grau-
bündnerischen Baumeisterverbandes teil.

Im Rahmen der Berner Politgespräche referierte er 
am 3. November im Kursaal Bern als Keynote-
Speaker zum Thema Bern, Brüssel oder Facebook? 
Wo und wie schlagkräftige Verbände präsent sein 
müssen.

Jonas Schafer

Publikation
Schafer, J./Blasko, R./Koch, C., Vom intelligenten 
Konzept in eine gute Praxis. in: Mobile - Die Fachzeit-
schrift für Sport (5/10).

Publikationen (Autorenschaft)
Bärlocher, C./Lichtsteiner, H., Einflüsse auf die Res-
sourcenmobilisierungspotentiale von Vereinen am Bei-
spiel der Schweizer, in: Theuvsen, L./Schauer, R./
Gmür, M., Steuerung und Kontrolle in Nonprofit-Orga-
nisationen, Linz: Trauner 2010.

Lichtsteiner, H., Der Nutzen universitärer Weiterbil-
dung, in: Verbändereport (6/2010).

Vortragstätigkeit
Am 29. Juni leitete Hans Lichtsteiner einen Work-
shop zu dem Thema Marketing beim VSEI.

Vor der neu gegründeten Parlamentariergruppe Phi-
lanthropie stellte er am 21. September in Bern die 
aktuellsten Resultate zur statistischen Erfassung 
des Dritten Sektors in der Schweiz vor.

Hans Lichtsteiner referierte am 8. Oktober anläss-
lich des Jahreskongresses der Schweizerischen Ver-
einigung der Sportmanager in Zürich zum Thema 
Strukturen und Akteure im Schweizer Sport.

Anzeige
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Neuigkeiten aus dem VMI-Team

Am 1. Oktober 2010 wur-
de Prof. Dr. Robert 
Purtschert in den Beirat 
der Limmat-Stiftung beru-
fen. Die Limmat-Stiftung 
ist eine der grossen Dach-
stiftungen im Bereich der 
Entwicklungshilfe in der 
Schweiz und hat die Missi-
on, Brücken zwischen 

hilfsbedürftigen Menschen und Hilfeleistenden 
Geldgebern zu schlagen. Das Team des VMI gratu-
liert Prof. Purtschert ganz herzlich zu dieser ehren-
vollen Berufung.

Neuigkeiten von unseren Absolventen 

Neue Tätigkeit bei der bfu
David Kerschbaumer, Absolvent des Diplomlehr-
gangs Sportmanagement SSMC 2008, hat nach sie-
ben Jahren seine Tätigkeit beim kantonalen Sport-
amt Argau per 29. Juli 2010 beendet und eine neue 
Tätigkeit bei der bfu (Beratungsstelle für Unfallver-
hütung) angetreten. Auch hier wird er wieder im 
Bereich Sport tätig sein. Wir wünschen ihm viel Er-
folg bei der neuen Tätigkeit.

Geschäftsführerin Goethe-Zentrum-
Windhoek
Die Absolventin des Diplom-Lehrgangs Verbands-/
NPO-Management XXII, Sabine Aquilini, wird für 
die kommenden drei Jahre die Geschäftsfühung 

des Goethe-Zentrums in Windhoek übernehmen. 
In einem gut besetzten Feld von in- und ausländi-
schen Bewerbern konnte sie sich für die Stelle qua-
lifizieren. Das Team des VMI gratuliert herzlich zu 
dieser spannenden Aufgabe und wünscht ihr viel 
Erfolg.

Neuer Direktor des Regionalspitals
Am 1. Januar 2011 wird Reto Jeger, Absolvent des 
Diplom-Lehrgangs Verbands-/NPO-Management 
XX, nach bisheriger Tätigkeit bei der AIDS-Hilfe Zü-
rich, seine neue Position als Direktor des Regional-
spitals Einsiedeln antreten. Wir gratulieren zu dieser 
neuen Aufgabe und wünschen ihm viel Erfolg.

Ernennung zur Geschäftsführerin
Frau Susanne Bieri, Absolventin des Diplom-Lehr-
gangs Verbands-/NPO-Management XXI, ist neue 
Geschäftsführerin des Verbands Schweizer Sport-
fachhandels. Das Team des VMI gratuliert Frau Bieri 
herzlich zu der neuen Position und wünschen ihr 
einen guten Start.

Neuer Lebensmittelpunkt in den USA
Andrea Steinert (geb. Haid), ehemalige Produktma-
nagerin des Executive MBA in NPO-Management 
am VMI und Absolventin des ersten Studienjahr-
gangs, hat ihre Stelle beim Schweizer Tourismus-
Verband verlassen. Sie hat dort zwei Jahre die Prüf- 
und Koordinationsstelle des Qualitäts-Programms 
des Schweizer Tourismus geleitet. Seit Juli 2010 lebt 
sie mit ihrem Mann in Kalifornien, wo sie als Vo-
lunteer beim «Bechtel International Center» der 
Stanford University und bei der «German American 
Business Association» tätig ist.

Das mit dem NPO-Label zertifizierte „mannebüro züri“ wurde vom Stadtrat mit dem Gleichstellungs-
preis ausgezeichnet. Mit der Verleihung des Gleichstellungspreises würdigte der Stadtrat von Zürich das 
kontinuierliche und nachhaltige Engagement des Vereins für eine gewalt- und diskriminierungsfreie 
Beziehung zwischen Frauen und Männern. Der bereits zum 14. Mal vergebene Preis wurde zusammen 
mit einer finanziellen Unterstützung am 15. November übergeben. Diese Auszeichnung unterstreicht, 
wie das NPO-Label auch eine kleine Organisation unterstützen kann, besonders professionell und enga-
giert arbeiten zu können.
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Neuigkeiten

VMI
Förderer werden

Wir heissen unsere neuen Förderer 
ganz herzlich willkommen  

Wir begrüssen ganz herzlich unsere neuen Förderer 
in unserer Wissens- und Erfahrensgemeinschaft von 
Praktikern, Beratern, Professoren und spezialisier-
ten Universitätsinstituten.

Christoph Bärlocher, CH-9034 Eggersriet

Weltverband Deutscher Auslandsschulen e.V.,  
D-10435 Berlin, Deutschland

Brighton Collaboration Foundation, 
CH-4058 Basel

Stiftung Pro Mente Sana, CH-8031 Zürich

PPCmetrics AG, CH-8021 Zürich

Greenpeace Schweiz, CH-8031 Zürich

Spitex Lenzburg, CH-5600 Lenzburg

Neue Publikation

Was ist die wirtschaftliche und gesellschaftliche Be-
deutung des Dritten Sektors in der Schweiz? Erst-
mals wurden statistische Daten zur Grösse und 
Struktur von Nonprofit-Organisationen (NPO) um-
fassend und nach einem weltweit einheitlichen Sys-
tem erhoben. Dieses Buch ist Teil des Internationa-
len Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector 
Project (CNP) und schliesst eine Wissenslücke über 
die Bedeutung des NPO-Sektors in der Schweiz. Zu-
dem erlaubt es einen internationalen Vergleich mit 
Studien aus mehr als 40 Ländern aller Kontinente. 
Damit ist das CNP weltweit die Referenzquelle für 
statistische Daten und Hintergrundinformationen 
zum Nonprofit-Sektor.
Neben einer Fülle an Zahlen, Daten und Statistiken 
enthält das Werk auch Informationen zur Entste-
hung und Geschichte der NPO in der Schweiz, zu 
den relevanten Rechtsvorschriften und ihren Aus-
wirkungen auf die schweizerischen NPO sowie die 
aktuellen politischen Rahmenbedingungen und de-
ren Aussichten für die Zukunft der NPO. Das Werk 
ist eine Informationsquelle für Entscheidungsträger 
und gesellschaftlich Interessierte und es liefert eine 
wissenschaftliche Grundlage für die NPO-For-
schung, indem es die gesellschaftlichen Beiträge der 
NPO verdeutlicht.

Helmig, B./Lichtsteiner, H./Gmür, M. (Hrsg.), Der 
Dritte Sektor der Schweiz – Länderstudie zum Johns 
Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project (CNP), 
Haupt Verlag, Bern, 2010.
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Ernst-Bernd Blümle Stiftung 
gegründet

Prof. Dr. Dr. h. c. Ernst-Bernd Blümle (6.8.1932 – 
1.4.2008), oder EBB, wie ihn seine zahlreichen 
Freunde nannten, gilt als der Pionier der For-
schung auf dem Gebiet des Management von 
Nonprofit-Organisationen im deutschspra-
chigen Raum. 1976 gründete er als Ordinarius 
für Betriebswirtschaftslehre an der Universität 
Freiburg/CH die Forschungsstelle für Verbands-
politik als Vorläufer des heutigen VMI. Er war 
beseelt von der wegweisenden Idee, dass den 
Führungskräften in Verbänden, Genossenschaf-
ten, Vereinen und Stiftungen ein wissenschaft-
lich fundiertes Rüstzeug für die Lösung ihrer 
Management-Aufgaben zur Verfügung gestellt 
werden sollte. Elf Jahre investierte er in enger 
Zusammenarbeit mit Robert Purtschert, Peter 
Schwarz und Charles Giroud in die Grundlagen-
forschung, bis die wissenschaftliche Basis des 
Instituts, das Freiburger Management-Modell 
für Nonprofit-Organisationen, erarbeitet war 
und erste Lehrgänge auf Basis des Modells 
angeboten werden konnten. Erwähnt sei hier 
besonders der Postgraduierten-Lehrgang für 
Verbands- und Nonprofit-Management, der 
heutige Diplomlehrgang für Nonprofit-Manage-
ment (DLG), der seit über 20 Jahren jährlich 
durchgeführt und laufend weiter entwickelt 
wird. Viele der weit über 700 Absolventen des 
DLG besetzen heute Spitzenpositionen in der 
Politik, in Verbänden und anderen Nonprofit-
Organisationen in Deutschland, Österreich, 
Südtirol und der Schweiz. Auch über 50 Bera-
tungsfirmen sind in diesen Jahren von Absol-
ventinnen und Absolventen des DLG gegründet 
worden. Dieser Pioniergeist, wie die Freude an 
der Weiterentwicklung des Managementwissens 
für Nonproft-Organisationen, soll mit der 
Gründung der Ernst-Bernd Blümle Stiftung 
bewahrt und gefördert werden.

Stiftungszweck
Die gemeinnützige Ernst-Bernd Blümle Stiftung be-
zweckt die Förderung der wissenschaftlichen For-
schung und Lehre, primär im Bereich des Nonpro-
fit-Management an der Universität Freiburg/CH. 
Diese Förderung beinhaltet neben der Pflege und 
Weiterentwicklung des Freiburger Management-
Modells insbesondere auch den interdisziplinären 
Gedankenaustausch sowie die Vernetzung der Stu-
dentenschaft, des akademischen Lehrkörpers und 
der Absolventinnen und Absolventen der Universi-
tät im entsprechenden Gebiet. 

Die Stiftung übernimmt dabei finanzielle Las-
ten, die den ordentlichen Rahmen eines Universi-
tätsinstitutes sprengen. Ihre Beiträge gelangen sub-
sidiär zum Einsatz, wo keine öffentlich-rechtliche 
Körperschaft verpflichtet ist, Kosten zu überneh-
men und trotzdem wichtige Projekte und Leistun-
gen zu finanzieren sind. 

Projekte
Ausgehend vom Stiftungszweck, der Förderung von 
Forschung und Lehre mit besonderer Berücksichti-
gung des NPO-Management, sieht die Strategie der 
Stiftung vor, in einer ersten Phase primär in zwei 
Tätigkeitsfeldern aktiv zu werden:

Der wissenschaftliche, länderübergreifende Aus-  

tausch zwischen Studierenden und Wissenschaft-
lern soll gefördert werden, wobei ein besonderer 
Schwerpunkt auf osteuropäischen Ländern wie 
dem Baltikum liegt. Ernst-Bernd Blümle war mit 
diesen Regionen über Jahre eng verbunden und 
engagierte sich persönlich für den Wissens- und 
Erfahrungsaustausch auf akademischer Ebene. An 
der Universität Brno wird noch heute nach dem 
Freiburger Management-Modell für NPO gelehrt, 
dies als ein nachhaltiger Effekt des langjährigen 
Engagements.
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Das Freiburger Management-Modell, als Basis der   

Managementlehre für NPO an der Universität 
Freiburg/CH und wertvolle Grundlage für diesen 
länderübergreifenden Austausch, soll weiterent-
wickelt und auch einem breiteren Kreis an Inter-
essierten zugänglich gemacht werden.

So sieht die konkrete Umsetzung im Einzelnen vor, 
dass der Kontakt zu Universitäten im Baltikum in-
tensiviert wird. Insbesondere im Bereich des Genos-
senschaftswesens besteht hier aus heutiger Perspek-
tive grosses Potenzial. So soll unter anderem im 
Rahmen einer wissenschaftlichen Tagung ein syste-
matischer Wissenstransfer zwischen der Universität 
Freiburg und dem Baltikum etabliert werden. Eben-
falls gefördert werden soll der Austausch von Stu-
dierenden, um den Wissenstransfer in diese Länder 
auf ein breiteres Fundament zu stellen.

Stiftungskapital
Die Stiftung verfügt dank einer grosszügigen Spen-
de der K.D.St.V. Teutonia, die zum 120-jährigen Be-
stehen der Verbindung gemacht wurde, über eine 
finanzielle Grundausstattung, die einen ersten Start 
möglich macht. Ernst-Bernd Blümle war langjähri-
ges Ehrenmitglied der Studentenverbindung. Die 
Stiftung ist aber auf weitere Zuwendungen angewie-
sen. Wer sich Ernst-Bernd Blümle, Osteuropa oder 
ganz generell dem Thema des Managements von 
Nonprofit-Organisationen verbunden fühlt, ist 
herzlich eingeladen, die Stiftung aktiv zu unterstüt-
zen. Dies nicht zuletzt deshalb, weil von neuen wis-
senschaftlichen Erkenntnissen sowohl der NPO-
Sektor, aber auch die Studierenden an den 
Universitäten profitieren. 

Unterstützungsformen
Mögliche Formen einer Unterstützung sind die Fi-
nanzierung eines Forschungsprojekts, die Vergabe 
eines Stipendiums für einen Studentenaustausch, 
die Finanzierung einer Promotionsstelle, die Unter-
stützung einer Publikation oder auch eine finanzi-
elle Spende ohne besondere Zweckbindung. 

Stiftungsrat
Die Mitglieder des Stiftungsrates sind:
Prof. Dr. Markus Gmür,
Prof. Dr. Robert Purtschert,
Prof. Dr. Martin Wallmeier,
Dr. Christian Hofer,
Dr. Erwin Dahinden und
Dr. Hans Lichtsteiner. 

Sebstverständlich stehen wir Ihnen gerne für ein 
persönliches Gespräch zur Verfügung, wenn es um 
die Suche nach der optimalen Form Ihrer Unterstüt-
zung geht.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Ernst-Bernd Blümle Stiftung
c/o VMI
Universität Freiburg/CH
Postfach 1559, CH-1701 Freiburg
Telefon: +41 26 300 84 00
Mail: info@vmi.ch
www.ebb-stiftung.ch
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Diplom-Lehrgang Fundraising

Erfolgreicher Abschluss des 
Diplom-Lehrgangs Fundraising XI

Der 11. Diplom-Lehrgang Fundraising fand am 
3. September 2010 mit der Diplomfeier in 
Freiburg einen würdigen Abschluss. Nach einem 
intensiven, zweiwöchigen Lehrgang mit der 
finalen Abschlussprüfung bildet die abendliche 
Feier das krönende Finale eines für die Absol-
ventinnen und Absolventen besonders wichti-
gen und anstrengenden Tages.

Am Vormittag des 3. September mussten sich die 
Teilnehmenden zunächst der zweistündigen schrift-
lichen Schlussprüfung stellen. Diese Herausforde-
rung konnte von allen auch erfolgreich gemeistert 
werden. Anlässlich der Diplomfeier durften dann 
10 «frisch gebackene» dipl. Fundraiser/innen ihre 
Auszeichnung in Empfang nehmen.

Mit dem Schlusstag ging ein für die Teilnehmen-
den anstrengendes Lehrgangsjahr zu Ende. Neben 
den üblichen Alltagsverpflichtungen und den Her-
ausforderungen des Berufes, sind auf dem Weg zum 
Abschluss zwei Präsenzmodule zu absolvieren, bei 
denen die wichtigen Aspekte des Fundraising präsen-
tiert werden. Zudem mussten die Teilnehmenden 
eine praxisbezogene Diplomarbeit mit einer The-
menstellung aus der eigenen Organisation verfassen. 
Der Zusammenhalt innerhalb der Gruppe und die 
hohe Motivation jedes Einzelnen trugen zur erfolg-
reichen Meisterung dieser Herausforderung bei.

In ihrer Rede anlässlich der Diplomfeier würdig-
te die Absolventin Monique Braams die gute Lernat-
mosphäre und die positive Gruppendynamik wäh-
rend des Lehrgangs. Ausserdem wies sie auf die 
besonderen Herausforderungen des Fundraising in 
einem schwierigen Umfeld hin. Gerade das strin-
gente Raster des Freiburger Fundraising-Modells ist 
in einer komplexen Umwelt ein zuverlässiger Kom-
pass und unterstützt das professionelle Agieren.

Das Team des VMI gratuliert den nachfolgen-
den Damen und Herren ganz herzlich zur Erlan-
gung des Abschlusses zum dipl. Fundraiser/in VMI:

Braams Monique, Psychosoziale Arbeitsgemein-
schaft PSAG
Grötzsch Dirk-Michael, Ev.-Luth. Kirche
Gruffel Sauter Eléonore, Fotomuseum Winterthur
Hartmann Angela, Aids-Hilfe Schweiz
Jost Priska, Mountain Wilderness
Dr. Kaminski Claudia, Malteser Hilfsdienst
Kubecek Hana, Schweizerisches Rotes Kreuz
Müller Robert, Forma Futura Invest AG
Trechsel Rolf, KV Schweiz
Walter Annemarie, Düco GmbH
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Swiss Sport Management Center (SSMC)

Zweiter Abschluss des Diplomlehrgangs in  
Sportmanagement des SSMC

Bereits zum zweiten Mal konnten am 22. Okto-
ber 22 Absolventinnen und Absolventen des 
Swiss Sport Management Center (SSMC) ihre 
Diplomurkunde in Empfang nehmen. In einem 
feierlichen Rahmen fand so die zweijährige 
berufsbegleitende Weiterbildung einen würdigen 
Abschluss.

Diese zweite Stufe startete im Januar 2010 mit  
23 Teilnehmenden aus der Deutsch- und Westschweiz 
in Magglingen und führte die angehenden Sportma-
nagerInnen nach Freiburg/CH, Lausanne und in das 
Haus des Sports nach Ittigen. In den vier Wochen der 
Präsenzmodule vertieften die Teilnehmenden ihr 
Wissen in Marketing, Finanz- und Ressourcenmana-
gement, Organisationslehre, Sportpolitik, Recht und 
weiteren wichtigen Bereichen des Sportmanage-
ments. Das theoretische Wissen wurde durch Praxis-
beispiele immer wieder veranschaulicht, einerseits 
durch Praktikerreferate, andererseits aber auch durch 
einen Besuch des internationalen Radsportverbandes 
(UCI) in Aigle. Dass sie in der Lage sind, das Gelernte 
auch umzusetzen, mussten die Teilnehmenden im 
Rahmen einer grossen Fallstudienübung im letzten 
Modul sowie mit dem Verfassen einer praxisorientier-
ten Diplomarbeit unter Beweis stellen. 

Zum erfolgreichen Abschluss gratulieren wir 
ganz herzlich:

Stephan Bernhard, Kathrin Bierbach, John Bon-
net, Sybille Burch, Daniel Christen, Stephan 
Deutsch, Susanne Gries, Reto Hähnlein, Adrian 
Jeger, Mario Morciano, René Muff, Simone Mu-
rer, Anna Ostini, Marc Ringgenberg, Raphael 
Ruch, Tanya Rütti, René Siegrist, Frank Stettler, 
Gerardo Viceconte, Matthias Wachter, Thomas 
Weber und Julien Wisard. 

Der von der Schweizerischen Vereinigung der 
Sportmanager (ASMS) traditionell verliehene Preis 
für den besten Abschluss erhielt Reto Hähnlein. 

Das SSMC ist ein gemeinsames Projekt der vier 
Partner Swiss Olympic, Eidgenössische Hoch-
schule für Sport Magglingen, Verbandsmanage-
ment Institut (VMI) und IDHEAP, die ihr spezi-
fisches Know-how einbringen, um optimal auf 
Sportorganisationen ausgerichtete Management-
ausbildung anbieten zu können. 

Im April 2011 startet erneut die erste Stufe ‹Zer-
tifikat in Sportmanagement›. Mehr Informationen 
dazu finden Sie unter www.ssmc.ch. 

Jonas Schafer
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14. bis 19. November 2010 DLG Verbands-/NPO-Management XXIIV, Modul 1
Lehrgangsleitung: Dr. Hans Lichtsteiner (ausgebucht)

31. Januar bis 04. Februar 2011 Diplom-Lehrgang Stiftungsmanagement
Lehrgangsleitung: Dr. Hans Lichtsteiner

06. bis 11. Februar 2011 Spezial-Lehrgang General Management in NPO
Lehrgangsleitung: Dr. Rudolf Tuor

13. bis 16. März 2011 Internationales Verbände-Forum
Leitung: Dr. Hans Lichtsteiner
 Prof. Dr. Markus Gmür

03. bis 08. April 2011 Swiss Sport Management Center: Sufe I, Modul 1
Lehrgangsleitung: Dr. Melchior Etlin

10. bis 15. April 2010 Spezial-Lehrgang Rechnungswesen & Controlling
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Reinbert Schauer

Die aktuellsten Informationen zu unserem Weiterbildungsangebot finden Sie im Internet unter www.vmi.ch 
oder rufen Sie uns an unter +41 (0)26/300 84 00. Gerne geben wir Ihnen weitere Informationen. 

Agenda

Diplom-Lehrgang Stiftungsmanagement

Der DL Stiftungsmanagement ist ein praxisbezogenes, wissen-
schaftlich fundiertes, berufsbegleitendes Weiterbildungsangebot, 
das auf der bewährten Lehr- und Lernheuristik des Freiburger Ma-
nagement-Modells für Nonprofit-Organisationen (NPO) basiert. 
Der Lehrgang besteht aus

  den vier einwöchigen Präsenzmodulen Stiftungsmanagement,  
 Rechnungswesen und Controlling, Fundraising,  
 Zivilgesellschaft und Sozialwirtschaft;
  einer individuell begleiteten Diplomarbeit;
  einer schriftlichen Schlussprüfung.

Das erste Modul startet am 31. Januar 2010 und wir würden  
uns freuen, Sie sowie Mitarbeiter aus Ihrer Organisation dort be-
grüssen zu dürfen. Jedes Modul kann auch als Einzelveranstaltung 
besucht werden.

DL
Stiftungsmanagement
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