
 

 

  

Anerkennungskultur 
in der Arbeit mit Freiwilligen 

Folgende Handreichung soll dem Hauptamtlichen nicht eine Reihe 
zusätzlicher Bürden auferlegen, sondern ein Miteinander 

ermöglichen, das nachhaltig allen gut tut und bei dem jeder 
gewinnen kann. 

 

Auf geht’s! Das Freiwilligen-Zentrum, Hindenburgstr. 39, 82467 Garmisch-Partenkirchen  
Telefon : 08821 908589, aufgehts@lebenslust-gap.de, www.aufgehts-gap.de, Träger: Lebenslust e.V. 

Lehrerin mit Schülerpatin (Gröbenschule) 
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Anerkennungskultur  
in der Arbeit mit Freiwilligen 
Wertschätzung - mehr als der Blumenstrauß 

Eine Anerkennungs- und Wertschätzungskultur betrifft neben konkreten Ausdrücken 
und Formen des Dankes immer die gesamte Haltung sowie die Standards der 
Organisation und ihrer Hauptamtlichen. Wenn das edle Weihnachtsessen nicht auch 
Ausdruck einer gelebten Wertschätzungskultur in den „Kleinigkeiten“ während des 
Jahres ist, hat es für den freiwilligen Mitarbeiter einen Beigeschmack.  Dann sind 
manchmal auch die Plätze zu unbequem, die Reden zu lang und zu pathetisch, die 
Dekoration zu lieblos und das Datum auch noch schlecht gewählt. Gelebte 
Wertschätzung ist mehr und manchmal sogar weniger als die konkreten Gesten des 
Dankes. Trotzdem: formale und auch standardisierte Anerkennungsformen sind als 
Rituale wichtig. Ein Blumenstrauß ist selten verkehrt! 

„Bauchpinseln“ nicht nötig 

Diese Handreichung soll dem Hauptamtlichen nicht eine Reihe zusätzlicher Bürden 
auflegen, sondern ein Miteinander ermöglichen, das nachhaltig allen gut tut und bei dem 
jeder gewinnt. Die Gestaltung der Beziehung zwischen Hauptamtlichen und Freiwilligen 
hängt auch von der Organisationsform und der Art der Einbettung des freiwilligen 
Engagements in die Organisation ab. Die Ansprüche einer Anerkennungskultur kann 
man nicht einfach im Jahreslauf als Aufgabe abhaken. Sie ist Teil eines Leitbildes der 
Organisation, sowie des Selbstverständnisses der Hauptamtlichen und betrifft neben 
messbaren Standards auch Haltungen und Kommunikationsformen. Wie gehe ich 
beispielsweise mit Informationen um, wie lebe ich die Rollenbeziehung? Werden 
Freiwillige zwar in ihrer eigenen Rolle aber auf Augenhöhe betrachtet wird Dank 
relativer oder wird sogar gegenseitig. Der motivierte Freiwillige, engagiert sich meist  
nicht in erster Linie für eine Organisation, sondern für die Menschen oder „die gute 
Sache“. Dieser Einsatz belohnt sich im Idealfall von selbst. Oft sogar gerade dann, wenn 
er anstrengend und herausfordernd ist. Wenn es immer wieder vorkommt. dass der für 
seinen Dienst bezahlte Freiwilligenkoordinator selbst ein Geschenk oder ein Kärtchen 
des Dankes bekommt, wird deutlich, dass eine Wertschätzungs- und Dankeskultur nicht 
einseitig bleibt und den Menschen und nicht die Funktion im Blick hat. Das tut auch 
Verantwortlichen und Hauptamtlichen gut. 
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Was braucht es? 
1. Ein gutes Anfangsgefühl 
2. Entfaltungsraum 
3. Zugehörigkeit 
4. Wahrgenommen werden 
5. Anerkennung 
6. Lösen von Spannungen 
7. Grenzen auf beiden Seiten 
8. Bildung 
9. Konkrete Formen der Wertschätzung  
10. Ein gutes Ende  

 
Werden diese Bedürfnisse befriedigt, führt das zum Wohlbefinden und damit zu einer 
nachhaltigen Bindung und Identifikation mit der Organisation. Kreativität und 
Leistungsbereitschaft stehen in einem direkten Zusammenhang mit der Beachtung 
dieser Bedürfnisse. 
 
 
 
 

Anfänge wichtig nehmen 
Willkommen! Ja, wir sind interessiert an Dir. 

Die leiseste Ahnung von Abgelehnt-oder Angenommen sein ist in Anfangssituationen 
immer bedeutsam. 

Das heißt: 

 in der gleichen Woche Kontakt aufnehmen, selbst ohneSachinfo 
 umgehend auf Anfragen antworten – gerade bei Absagen und Ungewissheiten 
 klare Absprachen treffen 
 gute Einführung bieten 
 nachhören, wie es geht 
 zu wissen „was möchten Sie auf keinen Fall ?“ 
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Raum geben 
Wofür brennst du?  

Individualität und Kreativität zu stärken, erfordert kurzfristig Mühe und bringt 
langfristig Erfolg. 

Das heißt: 

 Wünsche, Interessen und Grenzen herausfinden und beachten 
 Kompetenzen und Talenten Raum geben  
 Arbeitsfelder anbieten oder schaffen 
 Unterstützung für neue Ideen anbieten 
 Ressourcen bereitstellen 
 sich auch mal stören lassen 
 mögliches Misslingen einzukalkulieren 

 

 

 

Teilhabe 
Du gehörst dazu ! 

Wer sich als ein Teil des Ganzen fühlt, denkt mit, regt an, kritisiert, redet nach außen 
nicht schlecht darüber. 

Das heißt den Freiwilligen 

• als Mitarbeiter/in betrachten  
• an Kommunikationsstrukturen, Mailverteiler…  teilhaben lassen 
• an manchen Teamgesprächen teilnehmen lassen  
• zu Austauschrunden mit anderen Freiwilligen einladen 
• an manchen Entscheidungsprozessen teilhaben lassen 
• Räume, Schreibtische, PCs, Kopierer …benutzen lassen 
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Wahrnehmen  
Ich sehe, was Du wie tust. Ich kenne Dich. 

Wahrnehmungen detailliert rückmelden ist konstruktiv  

Das heißt: 

 Zeiteinsatz 
 Ideen 
 eigenes Mitdenken 
 konkrete Arbeit 
 Durchhalten 
 Bedingungen 
 Fleiß 
 Treue 
 Mut 
 Entwicklungen 
 persönliche Situationen… 

      des Freiwilligen wahrzunehmen 

 
Bildung 
Wir fördern Deine Entwicklung! 

Bildungsangebote sind Geschenke, fachliche Förderung, Kontakt- und 
Austauschmöglichkeit in einem. 

Das heißt: 

• Angebote für die Persönlichkeitsbildung 
• Angebote für die fachliche Bildung 
• Passgenaue Angebote selbst organisieren 
• Bildungsgutscheine/ Ermäßigungen 
• Selbstausgesuchte Fortbildungen der Freiwilligen  ggf. zu finanzieren 
• Fachtage, Workshops, Austauschangebote, Supervision, Stammtische…  
• die Veranstaltungen der Freiwilligen-Akademie anzubieten 
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Spannungen auflösen 
Da passt was nicht! 

Jede bewältigte Herausforderung  schafft neue Kräfte. 

Das heißt: 

• nachfragen, ob alles in Ordnung ist 
• Kritik annehmen 
• sich entschuldigen 
• den eigenen problematischen Eindruck mitteilen 
• Zeit und Raum für das Gespräch anbieten 
• Lösungen entwickeln 
• Unterstützung anbieten 
• Zeiten, Räume, Aufgabenbereich verändern 
• ggf. sich wertschätzend trennen 

 

 

Grenzen auf beiden Seiten 
Achtung, hier geht’s nicht weiter! 

Grenzen sind hilfreich. Sie schränken nicht wirklich ein, sondern schaffen einen 
Handlungsspielraum. 

Das heißt: 

• zeitliche 
• fachliche 
• räumliche 
• feste, flexible 
• bestehende, neu zu definierende 
• emotionale 
• individuelle 

                    Grenzen ggf.zu kennen, zu benennen, zu diskutieren, zu akzeptieren. 
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Ansehen 
Du wirst gesehen und vielleicht sogar bewundert.  

Auch bescheidene Menschen freuen sich oftmals, wenn sie öffentlich erscheinen, 
zumindest wenn, Sie für andere ein aufforderndes Beispiel sind. 

Das kann heißen: 

 in Zeitungsartikeln 
 auf Homepages 
 im Jahresbericht 
 im Schaukasten, an Pinnwänden in Bilderrahmen ... 
 in Programmheften  

zu erscheinen. 

Das kann auch heißen: 

 Gutes im Gespräch  z.B.  mit Vorgesetzten, wichtigen Persönlichkeiten 
weiterzugeben 

 sich nicht selbst mit Erfolgen zu brüsten, sondern detailliert den Anteil der 
Freiwilligen benennen 
 

Dank 
Was magst Du, wie erreiche ich Dich am besten? 

Es ist kaum der materielle Wert, der hier zählt. 

Das heißt durch: 

 Geschenke 
 Jahresessen, Weihnachtsessen  
 Ausflüge 
 Feste, Empfänge 
 Glückwünsche zu Geburtstagen 
 Auszeichnungen 
 Zertifikate 
 Privilegien 
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 Vergünstigungen (Ehrenamtskarte) 
 persönliche Briefe, Mails, Telefonate 
 nicht standardisierte Referenzen oder Beurteilungen 
 gemeinsame Zeit, Gespräche 
 eine konkrete Unterstützung 
 das Erleben von Gemeinschaft 
 ermöglichte Zugänge zu neuen Kontakten, Gremien  
 das gefühlte Anteilhaben am Gesamterfolg 
 durch das zeitnahe zurückrufen 
 durch das zeitnahe Beantworten von Emails 
 das Einbeziehen von Familie oder Partner 

Dank und Wertschätzung zu spüren. 
 
 

Ein gutes Ende 
Etwas beenden, heißt, etwas anzufangen… 

Ein bewusstes wertschätzendes Ende hat auch nach unangenehmen Erlebnissen oft für 
beide Seiten eine positive Wirkung. 

Das heißt: 

 einen besonderen Moment für den Abschied zu schaffen 
 Gelegenheit für Rückmeldungen geben 

 bei einem Konflikt, auch das Gute mitzuteilen 
 die Person weiterhin wertzuschätzen, zu grüßen, nicht schlecht über sie zu 

reden. 

 

 

 

 

 

 

cFreiwilligen-Zentrum Auf geht’s!, Annett-Maria Jonietz, 2014, 2017 


