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Freiwillig engagiert mit Beeinträchtigung

Das freiwillige Engagement ist ein Schlüssel-
faktor der Gesellschaft (UN Volunteers, 
2002) und wird seit einigen Jahren in Wis-
senschaft und Praxis vermehrt thematisiert. 
Pro Jahr leisten die Bewohnerinnen und Be-
wohner der Schweiz rund 700 Millionen 
Stunden Freiwilligenarbeit, das sind 20 % 
mehr Stunden als in Lohnarbeit geleistet 
werden. Diese freiwillig übernommenen 
Aufgaben, die über einen längeren Zeitraum 
hinweg mit einer gewissen Regelmässigkeit 
unbezahlt oder gegen eine geringe Auf-
wandsentschädigung im Kontext einer Or-
ganisation oder im nachbarschaftlichen Um-
feld ausgeübt werden (Gensicke, Picot & 
Geiss, 2006), fördern die Teilhabe an der Ge-
meinschaft und sind wichtig für die Integra-
tion in die Gesellschaft (Freitag, Griesshaber 
& Traunmüller, 2009; Trembath et al., 2010).

Forschungsstand zum Zusammenhang von 

Arbeit und freiwilligem Engagement

Zwischen beruflichem Erfolg und dem frei-
willigen Engagement besteht ein enger Zu-
sammenhang: Gut gebildete Personen, die 
beruflich integriert sind, über ein hohes Ein-
kommen und ein grosses soziales Netzwerk 
verfügen, engagieren sich häufiger freiwillig 
als Personen mit einem niedrigen Bildungs-
status und kleinerem Netzwerk. Die Einbet-
tung in soziale Netzwerke ist sowohl Vor-
aussetzung als auch Konsequenz freiwilli-
gen Engagements (Foley & Edwards, 1999; 
Nollert & Huser, 2007). So sind Personen mit 
Beeinträchtigungen, mit eher kleinem sozi-
alen Netzwerk, weniger häufig freiwillig en-
gagiert als Menschen ohne Beeinträchtigun-
gen. Personen mit intellektueller Beeinträch-
tigung sind noch seltener freiwillig tätig 
(Miller et al., 2002).

Monika T. Wicki

Freiwilliges Engagement und berufliche Integration

Zusammenfassung

In diesem Beitrag wird die Frage diskutiert, ob freiwilliges Engagement die berufliche Integration von 

Erwachsenen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung fördert und als Alternative zur bezahlten Arbeit 

gesehen werden kann. Auf der Grundlage von Leitfadeninterviews mit Freiwilligen mit einer intellektu-

ellen Beeinträchtigung werden Aspekte für ein gelingendes freiwilliges Engagement von Erwachsenen 

mit einer intellektuellen Beeinträchtigung beschrieben. Sich freiwillig zu engagieren ist eine Möglichkeit, 

Anerkennung in Form von emotionaler Zuwendung, kognitiver Achtung und sozialer Wertschätzung zu 

erhalten. Das freiwillige Engagement kann aber bezahlte Arbeit nicht ersetzen.

Résumé

Le présent article traite de la question de savoir si l’engagement bénévole d’adultes avec une déficience 

intellectuelle peut favoriser leur intégration professionnelle ou constituer une alternative à un travail ré-

munéré. Sur la base d’entretiens menés avec des personnes avec déficience intellectuelle qui effectuent 

un engagement bénévole, les facteurs de réussite sont décrits. Une activité bénévole peut permettre d’ob-

tenir de la reconnaissance sous forme d’attention émotionelle et cognitive, ainsi qu’une valorisation so-

ciale. L’engagement bénévole ne remplacera cependant jamais un emploi rémunéré.
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Das freiwillige Engagement in Organisatio-
nen, das formelle freiwillige Engagement, 
wurde von Held und Granholm (2007) als 
Einstiegsmöglichkeit für Jugendliche und 
Erwachsene mit Behinderung in den Ar-
beitsmarkt und als alternative Betätigung 
zur bezahlten Arbeit beschrieben. Tatsäch-
lich profitieren die Freiwilligen von ihrem 
Engagement. Balandin et al. (2006) zeigten 
anhand von 14 Interviews mit Erwachsenen 
mit einer Beeinträchtigung, dass die Freiwil-
ligen Leute kennen lernen und ihr soziales 
Netzwerk aufbauen, ihre Kompetenzen ein-
setzen und neue Fertigkeiten entwickeln 
können. Choma und Ochocka (2005) evalu-
ierten ein Programm in Waterloo, Ontario, 
zur Unterstützung des freiwilligen Engage-
ments mit 226 erwachsenen Personen mit 
physischen, kognitiven und intellektuellen 
Behinderungen wie auch mit Sinnesbehin-
derungen. Sie stellten fest, dass das Selbst-
vertrauen der Freiwilligen gestärkt wird, 
weil sie sich gebraucht, zugehörig und aner-
kannt fühlen. Zudem bilden sie spezifische 
Fertigkeiten aus. Die Freiwilligen werden 
durch das Engagement befähigt, in der Ge-
meinde zu partizipieren. Dadurch werden 
Wohlbefinden und Lebensqualität erhöht. 
 Von diesen Ergebnissen ausgehend 
wird vermutet, dass das freiwillige Engage-
ment ein förderlicher Faktor für den Ein-
stieg in die Arbeitswelt und für die berufli-
che Karriere sei. Doch Trembath et al. (2010), 
welche die diesbezüglichen Studien aus dem 
englischsprachigen Raum untersuchten und 
selber eine Studie mit 24 Erwachsenen mit 
Behinderung durchführten, kamen zum 
Schluss, dass das freiwillige Engagement al-
leine kaum zu einer bezahlten Arbeit führe 
und dass es zielführender sei, wenn die Per-
sonen, die eine Arbeit suchen, neben dem 
freiwilligen Engagement auch die spezifi-
schen Unterstützungsprogrammen zur Ein-

gliederung nutzen. Es sollte jeweils genau 
geklärt werden, ob die Personen ein freiwil-
liges Engagement oder eine bezahlte Arbeit 
suchen.
 Vor dem Hintergrund steigender Ar-
beitslosigkeit wird diskutiert, dass das frei-
willige Engagement die Integrationsleis-
tung klassischer Erwerbsarbeit ergänzen 
oder auch ersetzen könne, denn freiwilliges 
Engagement kann den vom Arbeitsmarkt 
Ausgeschlossenen gesellschaftliche Teilha-
be, Sinnstiftung und Anerkennung bieten 
(Nadai, 2005). Auch Reilly (2005) konnte zei-
gen, dass zahlreiche Personen mit einer in-
tellektuellen Beeinträchtigung das freiwilli-
ge Engagement als eine sinnvolle Alternati-
ve zur bezahlten Arbeit betrachten. 
 Die Studie zum freiwilligen Engage-
ment von Erwachsenen mit intellektueller 
Beeinträchtigung, die an der Interkantona-
len Hochschule für Heilpädagogik in Zürich 
durchgeführt und von der Schweizerischen 
Gemeinnützigen Gesellschaft finanziell un-
terstützt wird, liefert erste Daten zum frei-
willigen Engagement von Erwachsenen mit 
intellektueller Beeinträchtigung in der 
Schweiz. Es zeigt sich, dass das Engagement 
den Freiwilligen mit einer intellektuellen 
Beeinträchtigung Anerkennung gibt, aber 
von ihnen nicht als Ersatz für eine berufli-
che Tätigkeit gesehen wird.

Anerkennung durch freiwilliges Engagement

Ziel der Studie war es, Grundlagen zu lie-
fern, um das freiwillige Engagement von 
Menschen mit einer intellektuellen Beein-
trächtigung zu fördern und zu unterstützen. 
Neben einer Online-Befragung wurden leit-
fadengestützte Interviews mit sechs Freiwil-
ligen mit intellektueller Beeinträchtigung 
geführt. Die Freiwilligen mit einer intellek-
tuellen Beeinträchtigung wurden nach ei-
nem Stichprobenplan ausgewählt und in ei-
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nem geleiteten Gespräch nach ihrem Enga-
gement befragt. 
 Die sechs Freiwilligen, mit denen ein 
Gespräch geführt wurde, sind zwischen 39 

und 64 Jahre alt. Fünf Personen arbeiten seit 
mehr als 10 Jahren in derselben geschützten 
Werkstatt und eine Person arbeitet selbstän-
dig (vgl. Tabelle 1).

Tabelle 1: Beschreibung der an den Gesprächen beteiligten Freiwilligen

Name  Alter Wohnsituation Beschäftigung Freiwillige Tätigkeit Zugang zur freiwilligen 
Tätigkeit

Andreas 39 Begleitetes Wohnen geschützte Werkstatt Hilfsleiter beim Aikido Vermittlung über  
Bildungsclubleiterin

Babara 45 Selbständig in einer 
eigenen Wohnung

selbständig Begleitung einer Frau 
mit Sehbehinderung

Persönliches Netzwerk

Claudia 48 Selbständig in einer 
eigenen Wohnung

geschützte Werkstatt Kuchen- und Getränke-
verkauf bei einer  
Grossveranstaltung

Persönliches Netzwerk

Daniel 64 Wohnheim geschützte Werkstatt 
und Beschäftigungs-
atelier

Hilfsbetreuer im  
Beschäftigungsatelier

Anfrage  
der Betreuenden

Franz 64 Begleitetes Wohnen geschützte Werkstatt Kuchen- und Getränke-
verkauf bei einer Gross-
veranstaltung

Anfrage der Veranstalter

Gabriela 39 Begleitetes Wohnen geschützter  
Arbeitsplatz

Programmkommission  
Bildungsclub

Anfrage der Bildungs-
clubleitenden

Die Interviews wurden vollständig transkri-
biert und in Anlehnung an Kelle und Kluge 
(2010) fallvergleichend analysiert. Bei der 
Analyse wurde Anerkennung als Schlüssel-
kategorie herausgearbeitet. Zur Erklärung 
des Ergebnisses wurde die Theorie der An-
erkennung von Honneth (1992) hinzuge-
zogen.

Das Konzept der Anerkennung wurde von 
Honneth (1992) für die Sozialwissenschaf-
ten nutzbar gemacht. Nach Honneth ist die 
wechselseitige Anerkennung Bedingung 
von individueller und sozialer Freiheit. Emo-
tionale Zuwendung, kognitive Achtung und 
soziale Wertschätzung korrespondieren mit 
der Möglichkeit, Selbstvertrauen, Selbstach-
tung und Selbstschätzung zu entwickeln 
(vgl. Tabelle 2).

Tabelle 2: Drei Sphären reziproker Anerkennung (Honneth, 1994, nach Sitzer, 2009, S. 59)

Anerkennungsweise Anerkennungsform Praktische Selbstbeziehung Missachtungsform

Emotionale Zuwendung Primärbeziehungen Selbstvertrauen Misshandlung

Kognitive Achtung Rechtsverhältnisse Selbstachtung Entrechtung

Soziale Wertschätzung Wertegemeinschaft Selbstschätzung Entwürdigung
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Das Selbstkonzept einer Person kann durch 
die den drei Formen der Anerkennung ge-
genübergestellte Formen der Missachtung 
(Misshandlung, Entrechtung, Entwürdi-
gung) beschädigt werden. Wenn ein Indivi-
duum eine oder mehrere Formen der Aner-
kennung nicht erlebt, wenn Anerkennung 
ausbleibt oder Individuen in ihrem Anerken-
nungsbedarf missachtet werden, kann dies 
das Selbstkonzept einer Person gefährden. 
 Die Analyse der Gespräche zeigt, dass 
die Freiwilligen mit einer intellektuellen Be-
einträchtigung durch ihr Engagement Aner-
kennung erhalten, die sie in ihrem berufli-
chen Alltag nicht immer bekommen. 

Freiwilliges Engagement und  

berufliche Integration

Durch emotionale Zuwendung  
Lernen ermöglichen
Andreas, nach einem Unfall als Kind lernbe-
hindert, bedauert es sehr, dass er nie eine 
Lehre machen konnte. Zudem hat er in sei-
nem Leben verschiedene unangenehme Er-
fahrungen mit Menschen gemacht. Andreas 
ist sehr motiviert, sich im Rahmen des frei-
willigen Engagements als Aikido-Hilfsleh-
rer weiter zu entwickeln. Er sagt: «Das [Wei-
terbildung im Bereich Aikido] ist mein aller-
bestes Ziel, weil ich habe noch nie eine Leh-
re gemacht, ich habe es zwar immer wieder 
versucht, jetzt ist der Zug abgefahren, aber 
er ist doch nicht abgefahren, es geht doch 
weiter und und ich mache es nicht, ich ma-
che das nicht jetzt das nicht als Sport, son-
dern ich mache es wirklich, weil mir das ge-
fällt» (Andreas, Abschnitt 141). 
 Dass Andreas lernen kann, ist nur mög-
lich, weil der Aikido-Trainer Gelegenheiten 
bietet, sich freundschaftlich auszutauschen. 
Die Beziehung zum Trainer steht für Andre-
as beim Engagement im Zentrum. Für And-
reas ist der Trainer ein «toller Mensch», der 

ihm «Geschichten aus seinem Privatleben» 
erzählt, die er «brauchen kann im Alltag 
draussen» und er kann «aus diesen Geschich-
ten etwas lernen». Andreas kann auch mit 
dem Trainer über die Krankheit seiner Mut-
ter sprechen und sich mit ihm über Proble-
me in seinem persönlichen Umfeld austau-
schen. Durch die emotionale Zuwendung, 
die Andreas erhält, kann er Selbstvertrauen 
aufbauen. Er sagt: «ich bin auch ehrlich zu 
ihm, und es ist manchmal, er gibt mir auch 
Vertrauen» (Andreas, Abschnitt 163).
 Mit dem Vertrauen zum Trainer kann 
Andreas lernen und sich ausbilden. Diese 
Ausbildung ermöglicht es ihm, sich als 
Hilfstrainer zu betätigen. Dabei erlebt er so-
ziale Wertschätzung durch die Kursteilneh-
menden und durch andere Leute aus seinem 
Umfeld.

Mit Achtung und Respekt  
Selbständigkeit ermöglichen
Barbara kam zwei Monate zu früh auf die 
Welt und erhielt bei der Geburt zu wenig 
Sauerstoff, so dass das Gehirn beeinträchtigt 
wurde. Barbara kämpfte viele Jahre dafür, 
dass sie selbständig wohnen und arbeiten 
kann. Heute hat sie vieles davon verwirk-
licht. Sie lebt in einer eigenen Wohnung und 
unterstützt, dank einer Bekannten, psy-
chisch beeinträchtigte Personen in ihrem 
Alltag. Als Freiwillige begleitet sie seit zehn 
Jahren regelmässig im Turnus mit zwei an-
deren Freiwilligen eine Frau mit starker Seh-
behinderung. Die Termine werden jeweils 
durch die Betreuenden der sehbehinderten 
Person von Woche zu Woche koordiniert 
und vereinbart. Babara wollte schon immer, 
auch beruflich, als Sozialarbeiterin tätig 
sein, Menschen begleiten. Dies kann sie in 
ihrem freiwilligen Engagement umsetzen.
 Für Barbara hatte die Erfahrung, be-
hindert zu sein und einen Beistand zu ha-
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ben, einschränkende Auswirkungen. Es war 
ihr lange nicht erlaubt, Menschen zu beglei-
ten. Heute ist dies möglich, dank Personen, 
welche die Tätigkeiten mit Achtung und Re-
spekt vor der Selbständigkeit und Autono-
mie Barbaras stützen und ihr so die notwen-
dige Anerkennung geben. Mit dem Umfang 
des freiwilligen Engagements ist sie zufrie-
den, sagt sie, doch bei der Arbeit könne es 
noch ein bisschen mehr sein. Das freiwillige 
Engagement kann für Barbara die bezahlte 
Arbeit nicht ersetzen.

Mit sozialer Wertschätzung  
Leistung ermöglichen
Franz wurde vor 12 Jahren beim Vorbeigehen 
von den Mitarbeitenden einer Veranstaltung 
angefragt, ob er helfen wolle. Franz musste 
nicht lange studieren, «wenn die mich brau-
chen, wir haben sie ja schon öfter bei der Ar-
beit gesehen, habe ich gesagt gut, dann kom-
me ich dort arbeiten» (Franz, Abschnitt 7). 
Seither nimmt er regelmässig im August Ur-
laub, um bei der Veranstaltung als Freiwilli-
ger eine oder zwei Wochen beim Kaffee- und 
Kuchenstand mitarbeiten zu können.
 Für Franz ist es wichtig, dass er ge-
braucht wird. Das heisst aber auch, dass er 
sich nicht aktiv bzw. aus eigenem Antrieb 
um ein freiwilliges Engagement bemüht. 
Mehrere Passagen im Gespräch zeigen, dass 
er immer wieder angefragt wurde.

«Eben auch durch – ich bin vor drei Jahren 
spazieren gegangen oder so, ich habe ein we-
nig geschaut, ein bisschen zugeschaut, nach-
her auch: wir brauchen gerade jemanden 
zum Helfen, und dann bin ich nachher Mit-
glied geworden dort» (Franz, Abschnitt 81).
 Franz freut sich, wenn er angefragt 
wird, sagt zu und leistet seinen Beitrag: «Ich 
habe natürlich nicht nein gesagt, ich habe 
sofort zugeschlagen» (Franz, Abschnitt 229).

Für Franz ist es möglich, durch das freiwil-
lige Engagement einen Beitrag zu leisten. Da 
er nur wenig Geld hat, kann er dies nicht in 
Form von Spenden machen. Franz meint: 
«Ich habe selber kein Geld, was soll ich spen-
den?» und weiter sagt er «Geld, wir bekom-
men statt dessen eine Rente» und lacht.
 Der Lohn, den die Leute in den ge-
schützten Werkstätten erhalten, war bei den 
Gesprächen auch an anderer Stelle Thema. 
Claudia hat viele Freunde «vor allem norma-
le Leute», die sich für den Kampf gegen den 
Hunger einsetzen. Darum habe sie gedacht, 
das wäre für sie auch etwas. «Spenden woll-
te ich auch schon», sagt sie, «aber ich weiss 
nicht, ich muss meinen Beistand fragen, ich 
muss das zuerst abklären, meine Finanzen 
anschauen, denn ich habe auch Ergänzungs-
leistungen, aber trotzdem, es täuscht dann 
noch, mit meinem Lohn, ich kann das nicht 
abschätzen.» (Claudia, Abschnitt 262).
 Zwischen den freiwilligen Tätigkeiten 
und der Erwerbsarbeit gibt es einen wesent-
lichen Unterschied: Für die Erwachsenen 
mit einer intellektuellen Beeinträchtigung 
kann es eine Missachtungserfahrung sein, 
wenn sie durch ihre Arbeit einen Lohn erhal-
ten, der nicht zum Leben reicht und sie zur 
Rente auf Ergänzungsleistungen angewiesen 
sind. Im Rahmen des freiwilligen Engage-
ments ist es möglich, einen Beitrag zu leisten 
und zu sozialer Wertschätzung zu kommen. 
Ist die Arbeit einer Person jedoch gut bezahlt 
oder im ersten Arbeitsmarkt angesiedelt, wie 
bei Barbara, kann Anerkennung auch über 
die Arbeit und den Lohn erlebt werden.

Anerkennung als unterstützender Aspekt  

des Tätigseins

Die fallvergleichenden Analysen der Inter-
views und die Verbindung mit dem Kon-
zept der Anerkennung von Honneth (1992) 
zeigen, dass das Engagement den Freiwilli-
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gen Anerkennung bringt. Die Erfahrung 
von intersubjektiver Anerkennung bei der 
Tätigkeit ist für sie wichtig. Durch diese in-
tersubjektive Anerkennung wird Lernen, 
Selbständigkeit und Leistung möglich. Die 
intersubjektive Anerkennung kann für die 
Erwachsenen mit einer intellektuellen Be-
einträchtigung auch im beruflichen Alltag 
von Bedeutung sein, denn sie sind aufgrund 
ihrer Beeinträchtigung, so zeigen es die Ge-
spräche, immer wieder Missachtungserfah-
rungen ausgesetzt.

Dr. phil. Monika Wicki 

Hochschule für Heilpädagogik  

Zürich 

Schaffhauserstrasse 239 

8050 Zürich 
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