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Kurzfassung 

 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema „Wir schenken das Kost-

barste, was wir haben – unsere Zeit“. Darunter sind Vorarbeiten zum Aufbau eines 

gemeinnützigen Vereins in Mureck zu verstehen. Mitglieder dieses Vereins sollen 

ihre Zeit freiwillig und unentgeltlich anbieten und von anderen Mitgliedern Zeit in 

schwierigen Situationen beanspruchen können.  

Im theoretischen Teil werden allgemeine Informationen über gemeinnützige Vereine 

referiert. Zudem wird das Vorzeigeprojekt der Landentwicklung Steiermark „Zeit-

Hilfs-Netz“ vorgestellt. Der Begriff Zeit wird im zweiten Kapitel aus verschiedenen 

Perspektiven betrachtet. Darüber hinaus wird auf die richtige Zeiteinteilung einge-

gangen.  

Im Projektteil werden die Ergebnisse der Fragebogenerhebung präsentiert sowie 

die Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Erstellung der Broschüre und der Home-

page vorgestellt. All diese Schritte führen zum Organisationsentwurf eines Zeit-

Schenk-Vereins in der Stadtgemeinde Mureck. 

 

Folgende Forschungsfragen stehen im Fokus des Fragebogens: 

 Würden Sie in einem Zeit-Schenk-Verein Ihre Hilfe anbieten? 

 Würden Sie sich, wenn Sie Hilfe brauchen, an einen solchen Verein wenden? 

 Hätten Sie diesen Verein in einer bestimmten Situation bereits benötigt? 

 

Die Auswertung des Fragebogens ergab, dass fast alle Befragten ihre Hilfe anbieten 

und Zeit verschenken würden und ebenso Hilfe in bestimmten Situationen in An-

spruch nehmen würden. Mehr als die Hälfte hätte bereits die zur Verfügung gestellte 

Zeit brauchen können.  
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Abstract 

 

This thesis deals with the topic "We give the precious thing we have - our time". 

Under it counts the theoretical construction of a charitable organization in Mureck. 

Members can offer their time voluntarily and free of charge and in turn they can take 

up time of other members in imploring situations.  

In the theoretical part we give information about organizations in general as well as 

charitable organizations. In addition, we also introduce the project “Time-Help-Net-

work” of Rural Development Styria.  

In the second head chapter we introduce time from different interpretation points 

and give advice how to manage our time right.  

The results of the questionnaire, our brochure and homepage are presented in the 

project part. All these steps are part of the theoretical construction of a time-giving 

organization in Mureck.  

 

The following research questions are in the focus of the questionnaire: 

 Would you offer your help in a time-giving organization? 

 Would you consult such an organization when you need help? 

 Have you already needed this organization in a certain situation? 

 

The evaluation of the questionnaire showed that almost all people would offer their 

help and give time to others as well as they would call for help in certain situations. 

More than half of the participants have already needed someone, who gives their 

valuable time.  
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Vorwort 

 

Die Diplomarbeit, als Teil unserer Reife- und Diplomprüfung an der Höheren Lehr-

anstalt für wirtschaftliche Berufe in Mureck, hat uns den Anlass gegeben uns näher 

mit einem karitativen Thema zu beschäftigen.  

Gemeinsame Interessen und Sympathie machten uns die Gruppenfindung einfach. 

Zusammen machten wir uns auf die Suche nach einem passenden Thema und wur-

den durch einen Zeitungsartikel fündig.  

Die Unterrichtsgegenstände Betriebs- und Volkswirtschaft sowie Psychologie und 

Philosophie konnten wir gut mit unseren Ideen kombinieren und legten schließlich 

als Diplomarbeitsthema „Wir schenken das Kostbarste, was wir haben – unsere 

Zeit.“ fest.  

Da wir in den letzten fünf Jahren viel Zeit in der Stadtgemeinde Mureck verbracht 

haben und uns diese somit ans Herz gewachsen ist, war es uns ein großes Anliegen 

die Stadtgemeinde Mureck als Projektpartner zu gewinnen.  

Mit Herrn Bürgermeister Anton Vukan als Kooperationspartner an unserer Seite 

stand bald der Aufbau eines gemeinnützigen Vereins in der Theorie als Projekt fest. 

Die Erstellung einer Broschüre, einer Umfrage und einer Homepage waren die drei 

Hauptbereiche unseres Projektes. 

Wir wollen den Bürgerinnen und Bürgern der Stadtgemeinde Mureck eine Möglich-

keit bieten, sich an eine gemeinnützige Organisation in ihrer Nähe wenden zu kön-

nen und hoffen natürlich, dass aus der Theorie auch Praxis wird. In unserer Diplo-

marbeit stellen wir unsere Art des gemeinnützigen Vereins näher vor.  
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1. Einleitung 

 

Das Kostbarste auf der Welt ist unsere gemeinsame Zeit. Je schwieriger es gewor-

den ist, sich füreinander Zeit zu nehmen, desto kostbarer ist diese Zeit geworden. 

Aufgrund dessen ist es wohl in jedermanns Sinn die eigene Zeit richtig zu nutzen 

um freie Momente auch mit Mitmenschen verbringen zu können. 

In den Vordergrund rückt hierbei aktuell wieder das Schenken von Zeit im karitativen 

Bereich. 

In unserer Diplomarbeit bearbeiten wir die Hauptthemen „Vereine“ und „Zeit“. 

Im ersten Kapitel wird in der Theorie die Entwicklung eines Vereins beschrieben - 

vom Beschluss einen Verein zu gründen bis zur Gründung. Besonders gehen wir 

auf das Thema „gemeinnützige Vereine“ ein und stellen als Beispiel das Projekt 

„Zeit-Hilfs-Netz“ vor.  

Im zweiten Kapitel zeigen wir die Vielfalt an Assoziationen und Deutungen, die mit 

dem Begriff Zeit verbunden sind. Dazu zählen die verschiedenen Interpretations-

möglichkeiten und Zeitmessungen. Das richtige Zeitmanagement und der histori-

sche Wandel im Umgang mit Zeit finden hier ebenso ihren Platz.  

In Kooperation mit der Stadtgemeinde Mureck haben wir in der Theorie einen ge-

meinnützigen Verein aufgebaut. Hierbei handelt es sich um einen Zeit-Schenk-Ver-

ein, den wir im Projektteil unserer Diplomarbeit näher vorstellen.  

 

Anmerkung: 

Uns ist eine gendergerechte Sprache wichtig, doch zur besseren Lesbarkeit wird in 

dieser Arbeit von einer geschlechterspezifischen Schreibweise abgesehen. Die ver-

wendeten Personenbezeichnungen und personenbezogene Begriffe beziehen sich 

immer auf beide Sprachen.  
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2. Der Verein 

 

Ob Freiwillige Feuerwehr, Fußball-, Schützen- oder Sparverein: Rund drei Millionen 

Österreicherinnen und Österreicher engagieren sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich. 

Etwa 116.500 Vereine gibt es mittlerweile hierzulande, so viele wie nie zuvor (vgl. 

Grünberger & Zwettler, 2016, S. 10). 

Laut § 1 VerG 2002 ist ein Verein im Sinne des Vereinsgesetzes 2002 ein freiwilli-

ger, dauerhafter, in Statuten festgehaltener Zusammenschluss mindestens zweier 

Personen zur Verfolgung eines bestimmten, gemeinsamen und ideellen Zwecks 

(vgl. bmf.gv.at, 2016, S. 11). Der ideelle Zweck darf nicht auf Gewinn gerichtet und 

ein Vereinsvermögen darf nur im Sinne des Vereinszwecks verwendet werden. (Vgl. 

Grünberger & Zwettler, 2016, S. 14) 

 

2.1. Allgemeines 

 

Vereine haben seit geraumer Zeit eine wichtige Position bei der Bildung öffentlicher 

Meinung. In größeren Gruppen von Personen ist es einfacher Interessen durchzu-

setzen und diese gemeinsam zu vertreten. (Vgl. Selinger, 2008, S. 11) 

Die österreichische Verfassung garantiert allen Menschen die Freiheit, sich mit an-

deren zusammenzuschließen, einen Verein zu gründen und diesem anzugehören. 

Für unsere Demokratie ist diese Vereinsfreiheit von großer Bedeutung und aus dem 

öffentlichen Leben nicht mehr wegzudenken. Vereine wirken in einer facettenrei-

chen Weise an der Gestaltung unseres Lebens mit. Wir begegnen einer enormen 

Vielzahl und Vielfalt von Vereinen in Bereichen wie Freizeit, Sport und Beruf, im 

sozialen Bereich, im Bildungswesen und in der Wissenschaft sowie in Religion, Kul-

tur, Wirtschaft und Politik. (Vgl. bmi.gv.at/609) 

 

2.2. Vereinsgesetz 2002 

 

Am 1. Juli 2002 trat an die Stelle des Vereinsgesetzes 1951 das Vereinsgesetz 

2002. 

Vieles wurde aus dem Vereinsgesetz von 1951 wortgleich übernommen, dennoch 

gab es eine formelle Neuregelung. Besonders die Modernisierung der Fachsprache 

erhöht die Lesbarkeit. Darüber hinaus wurde eine Vereinfachung, Verbilligung und 
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Beschleunigung der Vereinsgründung gewährleistet. Ein weiteres Ziel war eine Ver-

besserung des Bürgerservice durch die Verminderung von Verwaltungsaufwand 

und dem Ausbau der elektronischen Vereinsverwaltung. (Vgl. Selinger, 2008, S. 12) 

 

3. Gründung eines Vereins 

 

Bei der Gründung unterscheidet das Vereinsgesetz zwischen Errichtung und Ent-

stehung des Vereins. 

Die Errichtungsphase eines Vereins ist eine interne Aufgabe zwischen den Vereins-

gründern. Gründende können sowohl physische als auch juristische Personen sein. 

Mit ihrem Beschluss einen Verein zu gründen und mit der Einigung über die Statuten 

bilden sie die zivilrechtliche Grundlage für die weiteren Schritte der Vereinsentste-

hung. Der errichtete Verein ist solange kein eigenes Rechtssubjekt, bis er entstan-

den ist. (Vgl. bmi.gv.at/609) 

Die ersten Organe des errichteten Vereins können bereits vor oder auch nach der 

Entstehung des Vereins gewählt werden. Erfolgt die Bestellung, auch Wahl ge-

nannt, erst nach der Entstehung des Vereins, so vertreten die Gründer bis dahin 

gemeinsam den entstandenen Verein (vgl. § 2 VerG 2002). 

Der nächste Schritt ist die Anzeige der Errichtung bei der Vereinsbehörde von Sei-

ten der Gründer oder der schon gewählten Vertreter. Dadurch wird die zukünftige 

Entstehung von einer internen zu einer äußeren Angelegenheit. Bei vorgesehener 

Gründung müssen nun die Statuten ausgearbeitet werden, da sie ein Teil der Grün-

dungsvereinbarung sind (vgl. bmi.gv.at/609). 

 

3.1. Vereinsbehörde 

 

Die zuständige Vereinsbehörde ist abhängig vom Sitz des Vereins. Entweder ist das 

die örtlich zuständige Bezirkshauptmannschaft oder die Landespolizeidirektion (vgl. 

Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark). 
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3.2. Statuten  

 

Die Statuten eines Vereines sind die schriftliche Fixierung von Informationen über 

den Verein in deutscher Sprache mit folgendem Inhalt: Vereinsname und -sitz müs-

sen bekannt gegeben und der Vereinszweck muss umfassend und klar geschildert 

werden. Ebenso müssen die Statuten die Art der Tätigkeit, die Art der Finanzierung, 

Bestimmungen über Erwerb und Beendigung der Mitgliedschaft enthalten. Die Fest-

legung der Rechte und Pflichten der Vereinsmitglieder, der Organe des Vereins und 

deren Aufgaben mit dem Hinweis, wer den Verein nach außen vertritt und die Ge-

schäfte führt, sind auch anzuführen. Im Zusammenhang damit werden die Art der 

Bestellung der Vereinsorgane, auch bekannt als Wahl, und die Dauer der Funkti-

onsperiode festgelegt. Abschließend sind die Art der internen Streitschlichtung, so-

wie die Regeln über die freiwillige Vereinsauflösung festzuhalten. 

Der Verein ist verpflichtet, jedem Vereinsmitglied eine Kopie der Statuten auf Ver-

langen auszuhändigen. (Vgl. krumschnabel.at, S.15) 

 

3.2.1. Name und Sitz 

 

Der Vereinsname soll so ausgewählt werden, dass man sofort die Verbindung zum 

Vereinszweck herstellen und es zu keinen Verwechslungen mit anderen Vereinen, 

Organisationen oder Rechtsformen kommen kann.  

Der Vereinssitz ist jener Ort, an dem sich die Hauptverwaltung befindet. Diese Ad-

resse muss sich in Österreich befinden, aber lediglich die Gemeinde muss in den 

Statuten angeführt werden. (Vgl. bmi.gv.at/609) 

 

3.2.2. Organe eines Vereins 

 

Für die Willensbildung benötigt ein Verein mindestens zwei Organe. Einerseits die 

Mitgliederversammlung als großes Organ und andererseits das Leitungsorgan (vgl. 

Grünberger & Zwettler, 2016, S.15). 
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3.2.2.1. Generalversammlung 

 

An der Mitgliederversammlung, auch Generalversammlung genannt, sind alle Mit-

glieder berechtigt teilzunehmen und niemand darf ausgeschlossen werden. Das 

Stimmrecht bzw. aktive und passive Wahlrecht muss nicht für jedes Mitglied offen-

stehen. Mindestens einmal in fünf Jahren muss eine Generalversammlung stattfin-

den. (Vgl. bmi.gv.at/609) 

Alle Mitglieder müssen mindestens zwei Wochen vor der Versammlung in schriftli-

cher Form kontaktiert werden. Die Einladung muss Informationen über den Veran-

staltungsort, den Zeitpunkt und die Tagesordnungen verfügen.  

Die Leitung der Generalversammlung übernimmt der Obmann und bei deren nicht 

möglichem Erscheinen deren Stellvertreter. Für alle Bestellungen und Beschlüsse 

zählt die einfache Stimmenmehrheit. Das Los entscheidet aber bei Stimmengleich-

heit. Doch bei Beschlüssen, die einer Statutenänderung oder sogar einer Verein-

sauflösung betreffen, bedarf es einer Stimmenmehrheit von zwei Drittel. (Vgl. Be-

zirkshauptmannschaft Südoststeiermark) 

 

3.2.2.1.1. Nichtigkeit und Anfechtbarkeit von Vereinsbeschlüssen 

 

Vereinsbeschlüsse werden dann als nichtig erklärt, wenn sie rechtswidrig sind oder 

die guten Sitten verletzen. Innerhalb einer Frist von einem Jahr kann ein solcher 

Beschluss von einem geschädigten Vereinsmitglied gerichtlich angefochten wer-

den. (Vgl. Grünberger & Zwettler, 2016, S.16) 

 

3.2.2.2. Leitungsorgan 

 

Das Leitungsorgan, welches auch als Vorstand bezeichnet wird, ist für verschiedene 

Tätigkeiten verantwortlich. Erstens für die Führung der Vereinsgeschäfte und die 

Vertretung des Vereins nach außen und zweitens für die finanziellen Aufgaben. Da-

runter fallen das Aufzeichnen laufender Einnahmen und Ausgaben sowie eine jähr-

lich abzuschließende Einnahmen- und Ausgabenrechnung. 

Der Vorstand muss aus mindestens zwei Personen bestehen, doch eine Aufteilung 

der Aufgaben ist möglich. Die Tätigkeitsbereiche können auf den Obmann, Kassier 

und Schriftführer mit jeweiligem Stellvertreter aufgeteilt werden.  
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Die Aufteilung der jeweiligen Funktionen und deren Aufgabengebiete muss man in 

den Statuten protokollieren. (Vgl. igkulturwien.net, S. 28) 

 

3.2.2.3. Prüfer 

 

Ist in den Statuten ein Aufsichtsrat vorgesehen, muss dieser aus drei unabhängigen 

Personen gebildet werden. Diese werden durch die Mitgliederversammlung ge-

wählt. 

Reglementiert braucht jeder Verein in Österreich auch zwei Rechnungsprüfer. Ein 

Abschlussprüfer ist dann erforderlich, wenn ein Verein die Grenze der jährlichen 

Einnahmen oder Ausgaben von drei Millionen Euro oder Spenden von einer Million 

Euro überschreitet. Beide Posten müssen mit unabhängigen und vorurteilsfreien 

Personen besetzt werden. 

(Vgl. Grünberger & Zwettler, 2016, S.15) 

 

3.2.2.4. Geschäftsführung und Vertretung 

 

Laut § 6 VerG 2002 ist eine Gesamtgeschäftsführung anzunehmen, sollten die Sta-

tuten nichts anderes vorsehen. Damit genügt bei einer Wahl die einfache Stimmen-

mehrheit.  

Das gleiche Prinzip gilt bei der Gesamtvertretung. Nur zur passiven Vertretung des 

Vereins sind die Organwalter selbstständig ermächtigt. (Vgl. § 6 VerG 2002) 

 

3.2.2.5. Streitschlichtung 

 

Laut § 3 VerG haben Vereine den Typ der Streitschlichtung in den Statuten zu fixie-

ren. Die Wahl und Zusammensetzung der Schlichtungseinrichtung ist für den Verein 

selbständig und frei zu bestimmen, denn Vereinsmitglieder und auch Externe, also 

Nicht-Mitglieder, können zu dieser Aufgabe bestellt werden.  

Wichtig ist darauf zu achten, Personen dafür auszuwählen, die neutral und unpar-

teiisch sind. Gewöhnlich werden drei Personen für diese Aufgabe benannt, damit 

die Möglichkeit einer Stimmengleichheit ausgeschlossen wird. (Vgl. geschlichtet.at) 
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4. Entstehung eines Vereins 

 

4.1. Anzeige der Vereinserrichtung 

 

Für die Entstehung eines Vereins muss dessen Errichtung schriftlich bei der örtlich 

zuständigen Vereinsbehörde angezeigt werden. Diesen Unterlagen muss ein 

Exemplar der Statuten und Daten der Organe, wenn sie bereits bestellt wurden, 

angefügt werden. Wichtig ist ebenso die Bekanntgabe der künftigen Zustellanschrift 

des Vereins. All jene Formulare müssen eigenhändig von den Gründern oder den 

schon gewählten Vertretern unterschrieben werden.  

Mit dem Eingang der Errichtungsanzeige bei der Vereinsbehörde startet die Frist 

von vier bzw. in Ausnahmen sechs Wochen. (Vgl. bmi.gv.at/609) 

 

4.1.1. Untersagung der Vereinsgründung 

 

Bezüglich der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten ist die Gründung eines Vereins nicht gestattet, wenn der Verein 

nach seinem Zweck, dem Namen oder seiner Organisationsart nicht gesetzeskon-

form wäre. (Vgl. § 12 VerG 2002) 

 

4.1.2. Aufnahme der Vereinstätigkeit 

 

Die Errichtungsphase ist positiv abgeschlossen, wenn von der Behörde eine Einla-

dung zur Aufnahme der Vereinstätigkeit erlassen wird oder nach Ablauf der Frist 

von vier bzw. sechs Wochen. Der Gründungsvorgang ist damit abgeschlossen und 

es entsteht ein Verein als juristische Person. 

Es werden eine gebührenfreie Kopie, der ab sofort geltenden Statuten und ein erster 

Auszug aus dem Vereinsregister, der die Existenz belegt, übermittelt.  

Mit der Entstehung des Vereins wird er auch sofort durch seine organschaftlichen 

Vertreter handlungsfähig. Wurde die Wahl bereits vor Anzeige der Vereinserrich-

tung durchgeführt, wird der Verein durch diese Personen vertreten. Wenn nicht, ver-

treten die Gründer bis zur Bestellung der Organe gemeinsam den entstandenen 

Verein. Diese Bestellung muss innerhalb einer Frist von einem Jahr erfolgen. (Vgl. 

bmi.gv.at/609) 
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4.1.3. Nichteinhaltung der Frist 

 

Der Verein ist von der Vereinsbehörde aufzulösen, wenn ein Verein innerhalb einer 

Frist von einem Jahr ab seiner Entstehung, keine organschaftlichen Vertreter be-

stellt. Die Vereinsbehörde verlängert auf Antrag der Gründer die Frist, wenn diese 

glaubhaft machen können, dass sie durch ein unvorhergesehenes oder unaus-

weichliches Vorkommnis verhindert waren, die Frist rechtmäßig einzuhalten. (Vgl. § 

2 VerG 2002) 

 

4.2. Statutenänderung 

 

Für eine Statutenänderung gelten in erster Linie dieselben Vorschriften wie für die 

Vereinsgründung.  

An die Vereinsbehörde wird eine Anzeige der Statutenänderung mit einem 

Exemplar der neuen Statuten übermittelt und gleichzeitig ein Auszug aus dem 

Protokoll der Mitgliederversammlung, mit Bezug auf die Statutenänderung 

vorgelegt. Wichtig ist es, auf die statutengemäße Unterschrift zu achten. 

Erst wenn die Vereinsbehörde die Statutenänderung mit dem Einladungsbescheid 

genehmigt hat oder nach Ablauf der Frist von vier Wochen, kann der Verein seine 

Beschäftigungen fortsetzen. (Vgl. Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark) 

 

5. Mitgliedschaft 

 

Gesetzlich gesehen ist die Mitgliedschaft in einem Verein die Summe von Rechten 

und Pflichten, die für eine Person durch Zutritt entstehen (vgl. krumschnabel.at, S. 

19). 

 

5.1. Arten von Mitgliedschaften 

 

Die Mitglieder eines Vereins unterteilen sich in ordentliche und außerordentliche 

Mitglieder sowie Ehrenmitglieder. 

Ordentliche Mitglieder beteiligen sich in vollem Umfang an der Vereinstätigkeit, wäh-

renddessen außerordentliche Mitglieder die Vereinstätigkeiten durch Zahlung er-

höhter Mitgliedsbeiträge fördern. Ehrenmitglieder sind jene Personen, die auf Grund 
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besonderer Verdienste um den Verein, dazu ernannt werden. (Vgl. Bezirkshaupt-

mannschaft Südoststeiermark) 

 

5.2. Erwerb der Mitgliedschaft 

 

Ein Verein ist nicht verpflichtet jeder Person die Mitgliedschaft anzubieten, er darf 

selbst entscheiden, wen er als Mitglied aufnehmen möchte und wen nicht. Als Mit-

glied eines Vereins kommen sowohl juristische als auch natürliche Personen in 

Frage. 

In den Statuten ist festzuhalten, durch welche Maßnahmen man in den Verein auf-

genommen wird. Ob nun der Vorstand über die Aufnahme von Mitgliedern entschei-

det oder das in der Mitgliederversammlung entschieden wird, steht dem Verein of-

fen. Üblich ist es, dass der Vorstand über die Aufnahme von Mitgliedern mit einfa-

cher Mehrheit entscheidet, doch auch andere Regelungen sind durchaus zulässig.  

Natürlich muss sich ein Verein nicht über die Gründe äußern, warum er jemanden 

nicht aufnehmen möchte. Gegen diese Abweisung gibt es auch keine Rechtsmittel. 

Auf welche Weise man sich um die Mitgliedschaft bewerben kann, bleibt jedoch den 

jeweiligen Statuten vorbehalten. Das kann in Form eines schriftlichen Aufnahmean-

trags mit oder ohne Formular geschehen oder auch über Antrag eines bestehenden 

Mitgliedes. Schlussendlich muss aber immer auch das neue Mitglied zustimmen, da 

niemand gegen seinen Willen aufgenommen werden kann. (Vgl. krumschnabel.at, 

S. 19 – 21) 

 

5.3. Erwerb der Mitgliedschaft für Minderjährige 

 

Mündige Minderjährige, also Kinder ab 14 Jahren, können selbst der Aufnahme in 

einem Verein zustimmen. Unter dieser Altersgrenze ist jedoch eine Zustimmung der 

Eltern nötig, die auch die finanziellen Verpflichtungen für das minderjährige Mitglied 

eingehen.  

Es ist davon abzuraten minderjährige Mitglieder zu Vereinsfunktionen heranzuzie-

hen, mit denen eine finanzielle Verantwortung in Verbindung steht, da nach außen 

Rechtsprobleme entstehen können. Minderjährige sind vom Gesetz schon dahinge-

hend geschützt, dass sie selbst nur Rechtsgeschäfte einer bestimmten Größenord-
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nung in üblichem Ausmaß, ihrem Alter entsprechend, abschließen können. Funkti-

onäre eines Vereins schließen womöglich Rechtsgeschäfte ab, die weit über dieser 

Grenze liegen. Aus diesem Grund sollten nur volljährige Personen einen Verein 

nach außen vertreten. (Vgl. krumschnabel.at, S. 20 – 21) 

 

5.4. Beendigung der Mitgliedschaft 

 

Die Mitgliedschaft einer natürlichen Person endet sofort, wenn das Mitglied verstirbt, 

bei juristischen Personen durch den Verlust ihrer Rechtspersönlichkeit oder durch 

einen freiwilligen Austritt oder Ausschluss.  

Ein freiwilliger Austritt ist jeweils an einem Quartalsende zulässig und erfolgt durch 

eine schriftliche Anzeige an den Vorstand. Der Vorstand kann den Ausschluss eines 

Mitglieds mit einfacher Stimmenmehrheit beschließen, wenn Gründe wie ein grobes 

Vergehen gegen das Statut, unehrenhaftes und anstößiges Benehmen innerhalb 

des Vereins oder ein Rückstand bei der Zahlung der Mitgliedsbeiträge vorliegen. 

Innerhalb eines Monats nach Zustellung der schriftlichen Mitteilung über den Aus-

schluss ist eine Berufung an die Mitgliederversammlung zulässig. Bis zu deren Ent-

scheidung ruht die Mitgliedschaft. (Vgl. Grünberger & Zwettler, 2016, S. 28) 

 

5.5. Rechten und Pflichten eines Mitglieds 

 

Alle Mitglieder des Vereins sind berechtigt an allen Veranstaltungen des Vereins 

teilzunehmen und die vereinseigenen Einrichtungen zu beanspruchen. Das aktive 

und passive Wahlrecht steht dennoch nur ordentlichen und Ehrenmitgliedern zu. 

Personen, die sich einem Verein anschließen, sind dazu verpflichtet, alles zu unter-

lassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des Vereins Schaden erleiden könnte. 

Ebenso müssen die Vereinsstatuten und die Beschlüsse der Vereinsorgane beach-

tet und berücksichtigt werden. Die ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder 

sind zur pünktlichen Zahlung der Beitrittsgebühr und der Mitgliedsbeiträge verpflich-

tet. (Vgl. Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark) 
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6. Zweck, Tätigkeiten und Mittel 

 

Jeder Verein verfolgt mit seinen Mitgliedern einen oder mehrere bestimmte Zwecke. 

Zur Verwirklichung dieser Zwecke muss er bestimmte Tätigkeiten ausführen. Hier 

spricht das Finanzamt von ideellen Mitteln. Unter materiellen Mitteln versteht man 

wiederum das benötigte Geld, um diese finanzieren zu können (vgl. igkultur-

wien.net, S. 17). 

 

6.1. Vereinszwecke 

 

In den Statuten müssen die Vereinszwecke umfassend dargestellt werden. Alle Tä-

tigkeiten, die im Verein gemeinsam umgesetzt werden möchten, müssen aufgezählt 

werden. Wiederum müssen nicht alle Tätigkeiten, die zuvor in den Statuten nieder-

geschrieben wurden, wirklich ausgeführt werden.  

Tätigkeiten, welche gegen ein Gesetz verstoßen, können natürlich auch nicht als 

Vereinszweck angegeben werden. Ebenso sind ertragsbringende Unternehmenstä-

tigkeiten nicht gestattet.  

Möchte sich ein Verein verbreitern und zusätzlichen Zwecken nachgehen, müssen 

diese Aktivitäten zusätzlich in die Statuten aufgenommen werden. (Vgl. krumschna-

bel.at, S. 16 - 17) 

 

6.2. Vereinstätigkeiten 

 

Ebenfalls allumfassend in den Statuten zu beschreiben ist, mit welchen ideellen Mit-

teln der Verein seine Zwecke erfüllen wird.  

Das kann beispielsweise mit Vorträgen, Exkursionen, der Herausgabe von Publika-

tionen oder Informationsmaterialien, aber auch durch Durchführung von For-

schungsprojekten, Studien oder Wettbewerben passieren. Doch für alle Tätigkeiten 

gilt, dass keine von ihnen rechtswidrig sein darf. (Vgl. igkulturwien.net, S. 18) 

 

 

 

 

 



 

 

5. JG/2018        Wir schenken Zeit 

Katharina Kohl  22 

6.3. Finanzielle Mittel 

 

Zum Erlangen des Vereinszweckes werden materielle Mittel benötigt. Das sind un-

ter anderem Beitrittsgebühren und Mitgliedsbeiträge, deren Höhe in der General-

versammlung festgelegt wird und Erlöse aus Vereinsveranstaltungen, Veranlagun-

gen und Beteiligungen. Ebenso fallen Spenden, Subventionen und sonstige Zuwen-

dungen unter diesen Begriff. (Vgl. Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark) 

 

6.4. Vereinstätigkeiten aus steuerlicher Sicht 

 

Tätigkeiten ohne wirtschaftliche Zielsetzung sind nicht abgabepflichtig. Darunter 

versteht man Einnahmen von „echten“ Mitgliedsbeiträgen und Spenden, sowohl 

kostenlos zur Verfügung gestellte Informationsschriften als auch kostenlos veran-

staltete Vorträge oder Lehrgänge.  

Das Gegenteil wäre ein „unechter“ Mitgliedsbeitrag, wenn dieser mit einer konkreten 

Gegenleistung in Verbindung gebracht würde. Dieser Gewinn wird einer betriebli-

chen Tätigkeit zugeordnet. (Vgl. bmf.gv.at, 2016, S. 21) 

 

7. Vereinsregister und Datenverwendung 

 

7.1. Verwendung sensibler Daten 

 

Vereinsbehörden dürfen gemäß § 16 VerG 2002 personenbezogene Daten verwen-

den, wenn es wichtige Tatsachen im Interesse des Rechtsverkehrs sind oder es die 

Individualität des Vereinsnamens sicherstellt.  

Diese Daten dürfen auch dann verwendet werden, wenn es sich um besonders 

schutzwürdige handelt. (Vgl. §16 VerG 2002) 

 

 

7.2. Lokales Vereinsregister 

 

Jede Vereinsbehörde hält die in ihrem Zuständigkeitsbereich ansässigen Vereine 

und ihre Vereinsdaten in einem lokalen Register auf dem neuesten Stand. Dieses 

Vereinsregister beinhaltet Namen und Sitz des Vereins, das Datum der Entstehung, 
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die Statuten, Daten der Vorstandsmitglieder und vieles weitere. Deshalb müssen 

etwaige Änderungen der Vereinsbehörde sofort angezeigt werden, um die Aktualität 

des lokalen Vereinsregisters zu gewährleisten. (Vgl. krumschnabel.at, S. 52) Jedem 

Verein wird hier eine individuelle Zahl, eine Vereinsregisterzahl, kurz ZVR-Zahl, zu-

gewiesen. Diese dient der Sicherstellung, dass der Verein nicht verwechselt werden 

kann. (Vgl. wko.at, 2017)  

 

7.3. Zentrales Vereinsregister 

 

Jeder Verein in Österreich ist bereits in einem lokalen Vereinsregister aufgelistet. 

Das Zentrale Vereinsregister setzt sich genau aus diesen Datensätzen zusammen 

(vgl. krumschnabel.at, S. 53).  

Jedem steht die Abfrage eines Vereinsregisterauszugs über das Zentrale Vereins-

register offen (vgl. bmi.gv.at/609). 

 

7.4. Erteilung von Auskünften 

 

Die Abfrage eines Vereinsregisterauszugs ist kostenlos möglich. Nach Eingabe sei-

ner ZVR-Zahl, seines Namens oder eines Namensbestandteils in Verbindung mit 

dem Vereinssitz erhält man diesen Auszug unter der Internet-Adresse 

http://zvr.bmi.gv.at/. Jedoch können für bestimmte Vereine auch Auskunftssperren 

bestehen. 

Jeder, der eine Auskunft einholt, darf darauf vertrauen, dass sie auch richtig ist, 

außer diejenigen, die deren Unrichtigkeit kennen oder kennen müssen. (Vgl. 

bmi.gv.at/609) 

Einige Vertragspartner von Vereinen bestehen auf einen aktuellen Vereinsregister-

auszug, um die Vertretungsbefugnis der handelnden Person zu überprüfen, bevor 

sie Verträge oder Geschäfte mit dieser abschließen. (Vgl. krumschnabel.at, S. 52) 

Ist eine falsche Auskunft dem Verein anzulasten, so haftet dieser bei Vorliegen der 

sonstigen Voraussetzungen für den entstandenen Vertrauensschaden (vgl. § 17 

VerG 2002). 

 

 

 

 

http://zvr.bmi.gv.at/
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8. Vereinsgebarung 

 

8.1. Informationspflicht 

 

Das Leitungsorgan hat die Pflicht in der Mitgliederversammlung Auskunft und Infor-

mationen über die Tätigkeiten und den aktuellen Finanzstand des Vereins zu geben. 

Auf Verlangen von mindestens 10 Prozent der Mitglieder ist zusätzlich eine Mitglie-

derversammlung einzuberufen (vgl. krumschnabel.at, S. 23 – 28). 

 

8.2. Rechnungslegung 

 

Die ausreichende und rechtzeitige Darstellung der Finanzlage des Vereins fällt un-

ter die Zuständigkeit des Leitungsorgans. Zu diesen Aufgaben zählen eine sorgfäl-

tige laufende Aufzeichnung der Einnahmen und Ausgaben, sowie zu Jahresende 

eine Einnahmen- und Ausgabenrechnung, welche jedem Vereinsmitglied eine 

Übersicht über Vermögen und Schulden bieten muss.  

In den nächsten vier Monaten nach Erstellung müssen die Rechnungsprüfer diese 

und die Übersicht kontrollieren. In einem Prüfbericht muss die Richtigkeit der Auf-

zeichnungen sowie die statutenkonforme Verwendung der Geldmittel bestätigt wer-

den. Hier werden ebenso Aufzeichnungsmängel notiert, oder es wird auch darauf 

hingewiesen, dass die Gefahr besteht, dass der Verein seine finanziellen Verpflich-

tungen in Zukunft nicht mehr erfüllen kann. Besonders muss auf ungewöhnliche 

Einnahmen oder Ausgaben geachtet werden, in erster Linie auf Geschäfte zwischen 

dem Leitungsorgan und dem eigenen Verein.  

Im Rahmen der Mitgliederversammlung ist es die Pflicht der Rechnungsprüfer, das 

Leitungsorgan und alle Mitglieder über die festgestellten Ergebnisse zu informieren. 

Bei Nicht-Behebung der festgestellten Mängel können die Rechnungsprüfer selbst 

eine Mitgliederversammlung anordnen. (Vgl. Grünberger & Zwettler, 2016, S. 18 - 

19) 
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8.3. Qualifizierte Rechnungslegung für große Vereine 

 

Große Vereine kann man in zwei Untergruppen aufteilen. Einerseits Vereine, deren 

gewöhnliche Einnahmen oder gewöhnliche Ausgaben in zwei aufeinander folgen-

den Rechnungsjahren jeweils höher als eine Million Euro waren. Andererseits Ver-

eine, deren gewöhnliche Einnahmen oder gewöhnliche Ausgaben in zwei aufeinan-

der folgenden Rechnungsjahren jeweils höher als drei Millionen Euro waren. In die 

zweite Untergruppe fallen auch jährliche Spenden über eine Million Euro. 

Anders als bei kleinen Unternehmen muss ein Jahresabschluss erstellt werden. In 

der zweiten Kategorie von großen Vereinen muss zum Jahresabschluss auch ein 

Anhang hinzugefügt werden, und die Abschlussprüfung erfolgt durch einen exter-

nen Abschlussprüfer, der die Aufgabe der internen Rechnungsprüfer übernimmt. Im 

Anhang wird aufgelistet, woher ein Verein seine Einnahmen bezieht. Das sind Mit-

gliedsbeiträge, öffentliche Subventionen, Spenden und sonstige Zuwendungen so-

wie Einkünfte aus wirtschaftlichen Tätigkeiten.  

All diese Verpflichtungen entfallen, wenn die bereits genannten Schwellenwerte 

nicht mehr überschritten werden.  

Im Gegensatz zu den internen Rechnungsprüfern hat der Abschlussprüfer die Ver-

pflichtung, wenn Gefahr besteht, dass der Verein seine finanziellen Verpflichtungen 

in Zukunft nicht mehr erfüllen kann, dies der Vereinsbehörde mitzuteilen. Die Ver-

einsbehörde wiederum muss diesen Umstand im Vereinsregister erfassen. (Vgl. § 

22 VerG 2002) 

 

9. Haftung 

 

Laut § 5 VerG werden Vereine als juristische Person durch die in den Statuten be-

rufenen Funktionäre vertreten. Diese Personen haben zur Vertretung alle Vereins-

pflichten, wie das Führen von laufenden Aufzeichnungen, zu erfüllen. Besonders 

die Zahlung von Abgaben ist zu kontrollieren, denn bei Pflichtverletzungen haften 

die Vertreter des Vereins selbst. Neben der Haftung können sich auch finanzstraf-

rechtliche Konsequenzen ergeben, wie bei Abgabenhinterziehung, fahrlässiger Ab-

gabenkürzung oder Nichtabfuhr der Abgaben. (Vgl. weitra.gv.at, 2012, S. 5 – 6)  
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Bei Rücktritt eines Vertreters von seiner Funktion, bleibt die Haftung bis Ende seiner 

Funktionsperiode aufrecht. Der neu bestellte Vertreter haftet aber für die alte, noch 

nicht abgeschlossene, Funktionsperiode mit. Ein erkannter Verstoß muss innerhalb 

von drei Monaten, gerechnet ab dem Zeitpunkt der Kenntnis, dem Finanzamt 

angezeigt werden. (Vgl. bmf.gv.at, 2016, S. 66) 

 

9.1. Haftung für Verbindlichkeiten des Vereins 

 

Grundsätzlich haftet der Verein mit seinem Vermögen für Verbindlichkeiten. Doch 

ergeben sie sich aus anderen gesetzlichen Vorschriften oder persönlicher rechts-

geschäftlicher Verpflichtung, haften die Organwalter und Vereinsmitglieder persön-

lich. (Vgl. wko.at, 2017) 

 

9.2. Haftung von Vereinsorganen und Rechnungsprüfern gegenüber dem 

Verein 

 

Werden Pflichten bezüglich Gesetz, Satzung oder Beschlüssen unter Missachtung 

der Sorgfalt verletzt, haften die Vereinsorgane und der Rechnungsprüfer für den 

aufkommenden Schaden. Für jene Personen, die für den Verein unentgeltlich tätig 

sind, gilt diese Haftung nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit (vgl. Grünberger 

& Zwettler, 2016, S. 19 - 20). 

Organwalter können hauptsächlich dann schadenersatzpflichtig werden, wenn sie 

schuldhaft das Vereinsvermögen zweckwidrig verwenden und somit Vereinsgeld für 

Zwecke verwenden, die mit dem Verein nicht in Verbindung stehen. Deshalb ist es 

sehr wichtig, den Vereinszweck in den Statuten so zu definieren, dass dies alle 

Tätigkeiten umfasst, mit denen sich der Verein beschäftigt.  

Besonders gravierend kann die Haftung werden, wenn ein Verein zahlungsunfähig 

ist und der Vorstand die Tätigkeiten trotz allem nicht einstellt und keinen Konkurs 

beantragt. Die verantwortlichen Vorstandmitglieder haften persönlich und direkt, 

wenn dadurch dem Verein oder außenstehenden Dritten Schäden entstehen.  

Eine Konkursreife ist gegeben, wenn einerseits eine Überschuldung vorliegt und 

diese innerhalb einer maximalen Frist von 60 Tagen nicht behoben werden kann 

oder andererseits fällige Zahlungen nicht mehr beglichen werden können. 
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Die Haftung durch Vorstandmitglieder ist ausgeschlossen, wenn die Handlung auf 

einem gesetz- und statutenmäßig ordnungsgemäß zustande gekommenen 

Beschluss der zuständigen Vereinsorgane beruht. 

Dies gilt nur dann nicht, wenn der Vorstand das Vereinsorgan falsch informiert. 

Beispielsweise wird in der Generalversammlung eine Gebäudesanierung 

beschlossen, ohne dass man zuvor über die fehlenden finanziellen Mittel informiert, 

sondern einen falschen Vermögensstand kund getan hat. Für eine spätere 

Haftungsfreiheit sind somit offene und ehrliche Berichte unumgängliche 

Voraussetzungen. (Vgl. krumschnabel.at, S. 53 - 55) 

 

9.3. Geltendmachung von Ersatzansprüchen des Vereins 

 

Die Mitgliederversammlung kann gemäß § 25 VerG einen Sondervertreter bestel-

len, um die Ersatzansprüche des Vereins gegen einen Organwalter geltend zu ma-

chen. In diesem Fall kann die Mitgliederversammlung von einem allfälligen Auf-

sichtsorgan einberufen werden. 

Angenommen, dass die Mitgliederversammlung die Bestellung eines Sondervertre-

ters ablehnt oder mit dieser Frage nicht befasst wird, können Ersatzansprüche von 

mindestens 10 Prozent aller Mitglieder geltend gemacht werden. Betreffende Mit-

glieder tragen, die aus der Rechtsverfolgung entstandenen Kosten nach außen als 

Gesamtschuldner und im Innenverhältnis, sofern nicht anders vereinbart, zu glei-

chen Teilen, wenn der Verein mit den erhobenen Ansprüchen nicht oder nicht zur 

Gänze durchdringt. (Vgl. § 25 VerG 2002) 

 

9.4. Verzicht auf Ersatzansprüche durch den Verein 

 

Ein Verzicht des Vereins auf Ersatzansprüche gegen Organwalter oder Rechnungs-

prüfer ist gegenüber Gläubigern des Vereins unwirksam. Eine Ausnahme besteht, 

wenn der Ersatzpflichtige illiquide oder überschuldet ist und sich zur Überwindung 

der Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung mit seinen Gläubigern vergleicht. (Vgl. 

justiz.gv.at) 
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10. Unterscheidung von Hauptverein, Zweigverein und Zweigstelle 

 

Ein Zweigverein ist abhängig vom Hauptverein und dies auch inhaltlich durch die 

gleichen Statuten. Eine Eingriffsmöglichkeit des Hauptvereins auf den Zweigverein 

besteht nur dann, wenn die Statuten des Hauptvereins und des Zweigvereins dies 

vorsehen. In den Statuten kann ebenfalls festgelegt werden, dass die Mitglieder des 

Zweigvereins gleichzeitig Mitglieder des Hauptvereins sind. Sollte es zu einer Auf-

lösung des Hauptvereins kommen, löst sich der Zweigverein automatisch mit auf. 

Bei Auflösung eines Zweigvereins besteht der Hauptverein weiter.  

Generell besteht zwischen Hauptverein und Zweigverein ein Abhängigkeitsverhält-

nis. Der Zweigverein hat ein eigenes Statut, wählt die eigenen Leitungsorgane und 

ist eine selbstständige juristische Person mit Eigenvermögen. Bei Vorliegen einer 

Steuerpflicht ist es der Zweigverein, der selbst steuerpflichtig ist.  

Eine Zweigstelle, früher auch Sektion genannt, hat keine eigene Rechtspersönlich-

keit. Sie ist ein Teil eines Vereins, welcher aber ein abgesondertes Vermögen und 

eine eigene Buchhaltung besitzen darf. Alle Handlungen der Zweigstelle sind den-

noch vom Verein zu verantworten. (Vgl. Grünberger & Zwettler, 2016, S. 35 - 36) 

 

11. Beendigung des Vereins 

 

11.1. Freiwillige Auflösung 

 

Die freiwillige Auflösung eines Vereins kann nur in einer dafür einberufenen Mitglie-

derversammlung und nur mit Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen gültigen Stim-

men beschlossen werden. Ebenso muss man sich auf die Verwertung des verblei-

benden Vereinsvermögens einigen und, falls erforderlich, einen Abwickler bestellen. 

(Vgl. Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark) 

Hat ein Verein seine freiwillige Auflösung beschlossen, muss er dies innerhalb einer 

Frist von vier Wochen der zuständigen Vereinsbehörde mitteilen. In ein vorgegebe-

nes Formular sind das Datum der freiwilligen Auflösung und vorhandenes Vereins-

vermögen einzugeben. Wurde ein Abwickler gewählt, muss dieser die Anzeige der 

Auflösung erstatten und seine Daten bekannt geben.  

Die Rechtspersönlichkeit eines Vereins endet mit der Eintragung seiner Auflösung 

im Zentralen Vereinsregister. (Vgl. bmi.gv.at/609) 
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11.2. Behördliche Auflösung 

 

Jeder Verein kann mit Bescheid der Europäischen Konvention zum Schutze der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten aufgelöst werden, wenn er gegen Strafge-

setze verstößt, seinen statutenmäßigen Wirkungskreis überschreitet oder den Be-

dingungen seines rechtlichen Bestands nicht mehr entspricht. 

Die Eintragung der rechtskräftigen behördlichen Auflösung im Vereinsregister und 

alle zu diesem Zeitpunkt aktuell gewesenen Registerdaten müssen noch ein Jahr 

nach Eintragung der Auflösung allgemein abfragbar sein. (Vgl. § 29 VerG 2002) 

Bei einer behördlichen Auflösung bestimmt die Vereinsbehörde den Abwicklungs-

vertreter, falls der Verein noch Vermögen besitzt. Nach Abschluss der Abwicklung 

wird er wieder von seiner Funktion enthoben. (Vgl. Grünberger & Zwettler, 2016, S. 

35) 

 

11.3. Abwicklung 

 

Ein Abwickler vertritt den aufgelösten Verein. Er verwaltet das Vereinsvermögen, 

beendet laufende Geschäfte, zieht Forderungen ein und befriedigt Gläubiger (vgl. 

Grünberger & Zwettler, 2016, S. 21). Das verbleibende Vereinsvermögen ist nach 

den Statuten zu verwenden oder muss für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke 

verwendet werden. Es gibt aber auch die Möglichkeit das Vermögen einem neuen 

Verein, der ebenfalls gemeinnützige oder mildtätige Zwecke verfolgt, zu übertragen. 

(Vgl. Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark) 

Ein von der Vereinsbehörde bestellter Abwickler hat Anspruch auf eine angemes-

sene Vergütung seiner Tätigkeit, sowie auf Ersatz seiner Barauslagen. (Vgl. § 30 

VerG 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. JG/2018        Wir schenken Zeit 

Katharina Kohl  30 

12. Gemeinnützige Vereine 

 

Gemeinnützige Vereine können einen steuerlichen Vorteil erlangen. An dieser 

Stelle ist für die Beurteilung, ob ein Verein gemeinnützig ist oder nicht, die Bundes-

abgabenordnung, kurz BAO, relevant. Laut Bundesabgabenordnung ist ein Verein 

gemeinnützig, wenn er ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke ver-

folgt, durch deren Erfüllung die Allgemeinheit gefördert wird. (Vgl. igkulturwien.net, 

S. 40) 

 

12.1. Ausschließliche Förderung 

 

Ein gemeinnütziger Verein darf ausdrücklich nur begünstigten Zwecken nachgehen. 

Erlaubt ist es aber, untergeordnete Nebenzwecke zu verfolgen, die unter 10 Prozent 

der gesamten Vereinstätigkeit liegen. Ebenso darf kein Gewinn angestrebt werden 

und Vereinsmitglieder dürfen weder am Erfolg noch am Vermögen des Vereins be-

teiligt sein. Eine Auszahlung von angemessenen Tätigkeitsvergütungen oder Fahrt-

kosten ist zulässig (vgl. Grünberger & Zwettler, 2016, S. 55). 

 

12.2. Unmittelbare Förderung 

 

Laut § 40 der Bundesabgabenordnung müssen begünstigte Vereine ihre begüns-

tigten Zwecke selbst verwirklichen. Darunter ist zu verstehen, dass mit den Mitteln 

eines gemeinnützigen Vereins keine anderen Vereine gefördert werden dürfen, 

auch wenn diese selbst gemeinnützige Zwecke verfolgen (vgl. bmf.gv.at, 2016, S. 

16). 

 

12.3. Gemeinnützige Zwecke 

 

Um eine Übersicht zu schaffen, welche Zwecke als gemeinnützig gelten, hat das 

Finanzministerium eine beispielhafte Liste von Vereinszwecken erstellt. Bei jedem 

dieser Zwecke ist angeführt, ob und unter welchen Voraussetzungen dieser als ge-

meinnützig gilt oder nicht.  

Laut Bundesministerium für Finanzen gelten als gemeinnützige Zwecke die Förde-

rung von Kunst und Kultur, sowie Wissenschaft und Forschung. Bürger-Initiativen 
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müssen selbstlos sein, und es darf kein eigenwirtschaftliches Interesse gegeben 

sein. Ebenso ist eine parteipolitische Betätigung nicht erlaubt. (Vgl. iglkultur-

wien.net, S. 41) In der Regel ist die Förderung von Freizeitgestaltung und Erholung, 

Fremdenverkehr, politischen und religiösen Zwecken, sowie von Sparvereinen nicht 

gemeinnützig (vgl. bmf.gv.at, 2006, S. 14).  

 

12.4. Förderung der Allgemeinheit 

 

Laut Bundesabgabenordnung liegt eine Gemeinnützigkeit vor, wenn der Zweck da-

rauf gerichtet ist, die Allgemeinheit zu fördern. Eine Förderung der Allgemeinheit ist 

gegeben, wenn der Zweck dem Gemeinwohl auf geistigem, kulturellem, sittlichem 

und materiellem Gebiet nützt. Dazu zählen unter anderem die Förderung der Ju-

gend- und Familienfürsorge, Fürsorge für alte, kranke oder mit körperlichen Gebre-

chen behafteten Personen, Förderung von Sport, Kultur und Wissenschaft oder 

auch die Heimatpflege und die Bekämpfung von Elementarschäden.  

Allgemeinheit definiert sich dahingehend, dass es sich hierbei nicht um einen Per-

sonenkreis handelt, wie die Familie oder einen Verein mit geschlossener Mitglieder-

zahl. Ein Verein mit geschlossener Mitgliederzahl kann aber durch die Förderung 

von externen Personen die Allgemeinheit fördern. Dies gilt auch für einen Verein, 

der nur seine Mitglieder fördert und einer Mitgliedschaft aus der Allgemeinheit of-

fensteht. (Vgl. wkk.or.at, 2014) 

 

13. Geschichte und Entwicklung 

 

Die Bruderschaft „La Court de Bonne Compagnie“ ist der älteste bekannte Club. 

1413 wurde dieser Club erstmals erwähnt. Er war in London für die Gemeinschafts-

aufgaben mit wohltätigen Zwecken von frommen Tempelherren ins Leben gerufen 

worden (vgl. wikipedia.org/wiki/Verein). Tempelherren, auch Templer oder Tempel-

ritter genannt, waren Mitglieder des Templerordens, eines geistlichen Ritterordens 

(vgl. wikipedia.org/wiki/Templerorden). 

Handwerkszünfte und Kaufmannsgilden des Mittelalters und der frühen Neuzeit wa-

ren schon zuvor durchaus vereinsähnliche Zusammenschlüsse von Handwerkern 

und Kaufleuten, die Berufsinteressen vertraten. 
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Die im 17. Jahrhundert gegründeten Sprachgesellschaften, die Zusammenschlüsse 

der englischen Oberschicht im 18. Jahrhundert oder die literarischen Gesellschaften 

des 18. und 19. Jahrhunderts waren ähnlich dem, was wir heute unter einem Verein 

verstehen. Die Vorläufer der politischen Parteien waren politische Klubs während 

der Französischen Revolution. 

Erste standesübergreifende Vereine wurden im deutschsprachigen Raum im 18. 

Jahrhundert gegründet. Dies waren anfangs aufklärerisch gesinnte Vereinigungen, 

die an der Verbreitung von Bildung und Kultur interessiert waren. Einer der bekann-

testen Geselligkeitsclubs dieser frühen Phase war der 1749 gegründete Berliner 

„Montagsclub“. (Vgl. wikipedia.org/wiki/Verein) 

 

13.1. Entwicklung ab dem 19. Jahrhundert bis heute 

 

Das Aufblühen des modernen Vereinswesens steht eng mit der Industrialisierung in 

Verbindung, denn die Menschen gaben die starren ständischen Korporationen auf, 

welche zuvor das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben geprägt hatten. Mit 

dem Beginn des 19. Jahrhunderts entstanden zahlreiche Vereine, Gesellschaften, 

Verbindungen sowie Bünde. 

Als Vereinswesen bezeichnet man das Recht der Staatsbürger, sich zu gemeinsa-

men Zwecken zu vereinigen und gemeinsame Ziele anzustreben. Darunter fällt 

auch das Recht der freien Versammlung, welches unmittelbar aus der persönlichen 

Freiheit abgeleitet wird.  

Mobilität, Flexibilität und Individualität bildeten von Beginn an in der Struktur des 

Vereins eine neue Grundlage zur Entfaltung gemeinschaftlichen Lebens und zur 

Durchsetzung gemeinsamer Interessen. Diese Interessen umfassen alle Bereiche 

des Lebens. Anfangs war der Anspruch vieler Vereine ein genereller und allgemei-

ner. Zum Beispiel war ein Turnverein zugleich ein Sportverein, ein religiöser Verein 

und gleichzeitig auch ein patriotischer Verein. Somit wurden individuelle mit kol-

lektiven Interessen vereint und Vereine gewannen zunehmend an gesellschaftli-

chem Einfluss und Macht. (Vgl. wikipedia.org/wiki/Verein)  

Auch derzeit sind Vereine insbesondere in ländlichen Gebieten ein bedeutsames 

gesellschaftliches Element. 
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14. Zeit-Hilfs-Netz 

 

Das Zeit-Hilfs-Netz Steiermark ist ein Pilotprojekt der Leader-Aktionsgruppe Lipiz-

zanerheimat und wird in Kooperation mit dem Verein Lichtblick durchgeführt. Die 

Landentwicklung Steiermark setzt das Zeit-Hilfs-Netz in den steirischen Gemeinden 

und Städten gemeinsam mit den Bürgern um. (Vgl. Landentwicklung Steiermark, 

Das Land Steiermark, S. 1) 

 

14.1. Landentwicklung Steiermark 

 

Seit rund 20 Jahren initiiert die Landentwicklung Steiermark erfolgreich nachhaltige 

Entwicklungen als Bürgerbeteiligung. 

Die Bürgerbeteiligung ist ein zentrales Zukunftsthema von Gemeinden und wird zu-

nehmend ein wichtiger Teil der Strategieentwicklung. Die Landentwicklung Steier-

mark ist Ansprechpartner für alle steirischen Gemeinden und Regionen und beglei-

tet Veränderungsprozesse mit Bürgermeistern, Gemeinderäten sowie interessierten 

Bürgern.  

Die Steiermark ist österreichweit das Bundesland mit der höchsten Beteiligung. Die 

Einwohner erarbeiten gemeinsam Ziele für eine nachhaltige Entwicklung ihrer Ge-

meinde und Region und beteiligen sich an der Umsetzung von Projekten. (Vgl. land-

entwicklung-steiermark.at/Leitbild) 

 

14.2. Entstehungsgeschichte von Zeit-Hilfs-Netz 

 

Die Landentwicklung Steiermark wurde im Rahmen ihrer Bürgerbeteiligung mit der 

Notwendigkeit konfrontiert, eine Plattform für Nachbarschaftshilfe in den steirischen 

Gemeinden ins Leben zu rufen. 

Denn Nachbarschaftshilfe, die früher als selbstverständlich galt, ist teilweise oder 

zur Gänze verloren gegangen. Ebenso verliert die ältere Generation, die sich nicht 

mehr leicht und flexibel in die Gesellschaft einbinden kann, sozialen Kontakt, was 

wiederum zur Vereinsamung führt.  

2011 entwickelte das Team der Landentwicklung Steiermark ein Modell, das auf 

steirische Gemeinden zugeschnitten ist, und ein Jahr später wurde das Zeit-Hilfs-

Netz zu einem Projekt. Von Anbeginn interessierten sich sechs Gemeinden für den 
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Aufbau einer erweiterten Nachbarschaftshilfe. Der inhaltliche Fokus liegt dabei auf 

dem Austausch von Zeit.  

2016 wurde schließlich der Dachverein Zeit-Hilfs-Netz unter der Leitung von 

Prof. Mag. Dr. Leopold Neuhold gegründet. Die Vorstandsmitglieder bestehen aus 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Landentwicklung und der Organisationsteams 

in den Gemeinden. Jährlich werden die Mitglieder zur Jahreshauptversammlung 

eingeladen, wobei auch immer das Netzwerken zwischen den Organisationsteams 

im Vordergrund steht. (Vgl. Reinbrecht, 2017) 

 

14.3. Aufbau 

 

In den einzelnen Gemeinden stehen die Organisationseinheiten, bestehend aus 

Freiwilligen, für die Mitglieder zur Verfügung. Jedes Mitglied ist mit einem Mitglieds-

beitrag von 10 Euro unfall- und haftpflichtversichert und erhält ein Zeitkonto. Dieses 

Zeitkonto kann über das Organisationteam oder eigenständig verwaltet werden, hier 

werden der Tausch von Hilfestellungen im Alltag und die damit verbrachten Stunden 

dokumentiert.  

Die Organisationsteams laden ihre Mitglieder regelmäßig zu Stammtischtreffen, 

meist einmal im Monat, ein. (ebda Reinbrecht, 2017) 

 

14.4. Mission 

 

Ziel ist es, dass sich alle Generationen in der jeweiligen Gemeinde miteinander über 

die Nachbarschaftshilfe vernetzen und Talente sowie Wissen ausgetauscht werden 

können. Beispielsweise zeigen Jugendliche den Senioren, wie sie ihren Computer 

oder ihr Telefon richtig benutzen und im Austausch dafür wird den Jugendlichen 

wichtiges Kulturgut aus früheren Zeiten erzählend übermittelt. (Reinbrecht, 2017) 

Das Modell „Zeit-Hilfs-Netz“ soll so einfach sein, dass es von den Bürgern 

selbstständig genutzt und verwaltet werden kann, und es dürfen keine steuerlichen, 

gewerblichen oder sozialversicherungsrechtlichen Verpflichtungen entstehen (vgl. 

Landentwicklung Steiermark, Das Land Steiermark, S. 8) 
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14.5. Jahreshauptversammlung 

 

Die Landentwicklung Steiermark bietet einmal jährlich den Organisationteams und 

ihren Mitgliedern ein Netzwerktreffen an. Hier soll es zu einem Austausch und zum 

Kennenlernen der unterschiedlichen Zeit-Hilfs-Netz-Gruppen kommen.  

Erfahrungen und Kenntnisse können ausgetauscht, neue Ideen vorgestellt, aber 

auch über Probleme kann diskutiert werden.  

Die Treffen sind für die einzelnen Zeit-Hilfs-Netze sehr wichtig, da jeder vom ande-

ren profitieren und Vorteile daraus ziehen kann. (Vgl. Reinbrecht, 2017) 

 

14.6. Verbreitung in der Steiermark 

 

Laut Angaben der Landentwicklung Steiermark zählt das Zeit-Hilfs-Netz Steiermark 

bereits rund 300 Mitglieder in 10 Gemeinden. Diese Gemeinden sind Bad Radkers-

burg, Bärnbach, Dechantskirchen, Deutschfeistritz, Eibiswald, Gratwein-Straßen-

gel, Graz-Südost, St. Georgen an der Stiefing, Stainz und Trofaiach. (ebda 

Reinbrecht, 2017) 

 

14.7. Unterschied zu anderen Tauschvereinen 

 

Der wesentliche Unterschied gegenüber anderen Modellen ist, dass im Zeit-Hilfs-

Netz das Kapital die Zeit ist. Es gibt einige Modelle, in denen man auch Waren und 

Ressourcen austauscht. 

Beim Zeit-Hilfs-Netz geht es aber um die Kommunikation und um einen Austausch 

von Mensch zu Mensch. (Vgl. Landentwicklung Steiermark, Das Land Steiermark, 

S. 4) 

 

14.8. Blick in die Zukunft 

 

Der Aufbau des Zeit-Hilfs-Netzes in den steirischen Gemeinden entwickelte sich in 

den letzten Jahren sehr positiv, wenn auch langsam. Das hat den Grund, dass es 

schwierig ist, ein motiviertes Organisationsteam vor Ort zu finden. 

Viele der Ehrenamtlichen in den Gemeinden sind bereits mit freiwilligen Tätigkeiten 

in anderen Vereinen übermäßig belastet. Das Interesse in Gemeinden ist freilich 
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vorhanden und viele Bürgermeister sind von der Idee der kostenfreien Nachbar-

schaftshilfe überaus begeistert.  

Trotz allem ist es wichtig, die passenden organisatorischen Voraussetzungen, also 

menschliche Ressourcen, zu haben. (Vgl. Reinbrecht, 2017) 

 

14.9. Zeit-Hilfs-Netz Bad Radkersburg 

 

Als Beteiligungsprojekt der Gemeinde Bad Radkersburg und der katholischen und 

evangelischen Pfarren wurde das Zeit-Hilfs-Netz zum Kommunikationszentrum für 

alle Bürger. 

Unter dem Motto „Menschen helfen sich gegenseitig“ und „nachbarschaftliche Soli-

darität“ wurde eine erweiterte Nachbarschaftshilfe auf ehrenamtlicher Basis aufge-

baut. Alltagsdienste und Gefälligkeiten bzw. Überbrückungshilfen werden hier an-

geboten. Dies umfasst die Kommunikation, das gesellige Beisammensein, Begleit-

dienste zum Arzt oder auf den Friedhof, Sperrmülltransporte für nicht mobile Ge-

meindebürger, Flüchtlingshilfe, Lern- und Kinderbetreuung oder auch die Versor-

gung der Bewohner bei Bedarf mit einem mechanischen Krankenbett fallen darun-

ter. 

Die Zeit-Hilfs-Netz Mitglieder betreuen ebenso ein Depot für Spenden, wie saubere 

Kleidung, gut erhaltene Kindersachen und Spielzeug, sowie gebrauchte Einrich-

tungsgegenstände. (Vgl. Zeit-Hilfs-Netz Steiermark) 

 

14.9.1. Vorteile für die Gemeinde und deren Einwohner 

 

Die Gemeinde Bad Radkersburg profitiert durch das Entlasten des öffentlichen So-

zial- und Gemeindebudgets. Die Lebensqualität der Bürger wird gesteigert und das 

soziale Netzwerk gestärkt.  

Die Vielfalt der sozialen Dienste geben Hilfestellungen in verschiedenen Lebensla-

gen. (Zeit-Hilfs-Netz Steiermark) 
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15. Prinzip des Zeitschenkens 

 

Die Bedeutung von Zeitschenken ist sehr simpel. Wenn jemand genügend Zeit zur 

Verfügung hat und diese sinnvoll nutzen möchte, indem er anderen Menschen bei-

steht, kann derjenige sozusagen seine Zeit verschenken. Hierbei versteht sich, dass 

sich die Zeit natürlich nicht auf den anderen Menschen übertragen lässt.  

Helfen indem unsere wertvolle Zeit mit Menschen geteilt wird, die sie benötigen. 

Schon mit wenigen Stunden kann jemand glücklich gemacht werden. (Vgl. zeit-hilfs-

netz.at) Natürlich wird selbst genug Zeit benötigt, um jemandem anderen seine Zeit 

schenken zu können. Hierbei tritt das richtige Zeitmanagement in Kraft, da mit der 

richtigen Einteilung mehr Zeit vom Tag übrig bleibt, die sinnvoll genützt werden 

kann. Beim Zeitschenken kommt es auch nicht auf das Geld an, die Zeit soll freiwillig 

und ohne Hintergedanken geschenkt werden und dies kostenlos. Der Mensch, dem 

geholfen wird, kann sich dann mit einer anderen Tat dankbar zeigen. (Vgl. zeit-hilfs-

netz.at) 

 

15.1. Wie kann man Zeit schenken? 

 

Ein Beispiel wäre eine ältere Dame, deren Rasen gemäht werden muss - sie hat 

keine Kraft dazu. Ein Mann, der gerne Rasen mäht, schenkt der älteren Dame seine 

Zeit und mäht mit Freude ihren Rasen, als Dankeschön backt sie dem Mann eine 

Torte. Es könnte auch der Fall sein, dass ein Kind Schwierigkeiten beim Lernen in 

dem Fach Mathematik hat und sehr gut im Fach Deutsch ist. Ein anderes Kind ist 

sehr gut in Mathematik, kann aber noch nicht gut Deutsch. Hier würden beide Kinder 

ihre Zeit schenken um dem jeweils anderen das Fach, das ihm am besten liegt, zu 

erklären. Aber seine Zeit zu schenken ist nicht immer mit Arbeit verbunden, jeder 

kann seine Zeit auch teilen, mit einem Menschen, der alleine ist und einfach nur mit 

jemandem anderen eine Tasse Kaffee trinken möchte. 
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16. Verein „ZeitBank 55+“ 

 

Nicht nur in der Steiermark, auch in anderen Bundesländer wird Zeit in dieser Form 

wertgeschätzt, etwa in Oberösterreich. Der Verein „ZeitBank 55+“ arbeitet nach dem 

gleichen Prinzip wie der Verein „Zeit-Hilfs-Netz“. Hilfe wird in Form von Zeit ange-

boten und gutgeschrieben, diese Zeit kann dann wieder für sich selber eingelöst 

werden. Es steht nicht nur die Hilfe an erster Stelle, sondern auch die Zusammen-

gehörigkeit, die auch hier mit Stammtischrunden gepflegt werden soll. Die Zeit, die 

geschenkt bzw. eingefordert wird, wird mit Zeitschecks geregelt und diese werden 

vom Verein verwaltet. Auch hier ist ein kleiner Mitgliedsbeitrag zu zahlen und damit 

werden der Versicherungsbeitrag sowie die Verwaltungskosten geregelt. Wichtig für 

den Verein „ZeitBank 55+“ ist auch die Lebensqualität der älteren Menschen zu er-

höhen, der Verein soll ihnen helfen, so lang es geht, möglichst selbständig zu blei-

ben und ein so gut wie eigenständiges Leben zu führen. (Vgl. zeitbank.at/zeit-

bank/showArticle.php?nr=27&amount=one) 

 

17. Nachbarschaftshilfe  

 

Unter Nachbarschaftshilfe versteht sich die gegenseitige Hilfe zwischen Nachbarn, 

die ohne Bezahlung stattfindet. Wenn ein Nachbar dem anderen hilft, wird meist 

eine Gegenleistung erbracht, die der Hilfe ähnelt. Somit handelt es sich um Nach-

barschaftshilfe, wenn die Arbeit von einer Person, wie einem Nachbarn, Freunden 

oder Verwandten erledigt wird, unentgeltlich ist und auf gegenseitiger Unterstützung 

beruht. Werden diese drei Punkte nicht erfüllt, handelt es sich definitiv nicht um 

Nachbarschaftshilfe. (Vgl. polizei-dein-

partner.de/nc/themen/wirtschaft/detailansicht-wirtschaft/artikel/nachbarschaftshilfe-

gefaelligkeit-oder-schwarzarbeit.html) 

 

17.1. Formen von Nachbarschaftshilfen 

 

Meist kommt es zu einer Nachbarschaftshilfe bei Menschen, die in einer ähnlichen 

sozialen Lage sind. Voraussetzung ist natürlich die „funktionierende Nachbar-

schaft“. Keiner würde dem anderen helfen, wenn sie sich täglich aus dem Weg ge-

hen. Früher gab es gerade in bäuerlichen Gegenden viel Nachbarschaftshilfe, da 
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bei speziellen Arbeiten, wie der Ernte, kurzzeitig mehr Arbeitskräfte als sonst benö-

tigt wurden. So half jeder dem anderen bei der Ernte, und keiner war dem anderen 

Geld schuldig. Nicht nur als „Arbeitshilfe“ wurde die Nachbarschaftshilfe angeboten, 

auch bei Bewältigung von Alltagsproblemen, sowie dem Beistehen bei Krankheiten 

und Armut. Jedoch nahm dies mit der Zeit immer mehr ab. In Wohnsiedlungen ist 

es oft schwierig, alle Menschen zu kennen und auch Nachbarn bleiben einander oft 

fremd, dazu kommen noch viele Einrichtungen, die derartige Hilfe nicht mehr not-

wendig erscheinen lassen. Ältere Menschen werden heute eher in ein Altersheim 

gebracht, anstatt dass sich um diese Menschen, dank Nachbarschaftshilfe, zu-

hause gekümmert wird. Berufsfeuerwehren ersetzen die Freiwillige Feuerwehr. Je-

doch wollen Menschen mit Einrichtungen wie dem „Zeit-Hilfs-Netz“ wieder zurück 

zur nachbarschaftlichen Hilfe. (Vgl. wikipedia.org/wiki/Nachbarschaftshilfe) 

 

17.2. Gesetzliche Regelungen 

 

Nachbarschaftshilfe findet unentgeltlich innerhalb der Familie, unter Nachbarn oder 

anderen Menschen mit engeren persönlichen Bindungen statt. Unter „unechte“ 

Nachbarschaftshilfe versteht sich Hilfe, die Schwarzarbeit vertuschen soll. Hierbei 

wird zwar Hilfe vollbracht, jedoch wird diese mit Geld bezahlt und geht somit am 

Finanzamt vorbei. Daher wird die zulässige Nachbarschaftshilfe gesetzlich geregelt. 

Ein Beispiel dazu ist das Hausbauen, hier müssen alle Arbeiter gemeldet sein, sonst 

handelt es sich um Schwarzarbeit. Eine Ausnahme bildet die Nachbarschaftshilfe, 

jedoch nur bei einer unentgeltlichen Hilfe. Wird als Dankeschön eine kleine Geld-

summe gegeben, ist es nicht mehr als Nachbarschaftshilfe gültig. Es kann dann, 

gleich wie bei Schwarzarbeit, hohe Geldbußen geben. (Vgl. 

wohnnet.at/bauen/baupartner/nachbarschaftshilfe-pfusch-6732805) 

 

18. Rotes Kreuz 

 

Das Rote Kreuz unterliegt der Rechtsform Gemeinnütziger Verein. Das Österreichi-

sche Rote Kreuz wurde am 14. Mai 1880 gegründet und hat seinen Sitz in Wien. 

(vgl. Wikipedia - Rotes Kreuz) Der Gemeinnützige Verein hat rund 8.300 hauptbe-

rufliche und 73.000 freiwillige Mitarbeiter und ist mit 190 Rot Kreuz- sowie auch 

Rothalbmondgesellschaften weltweit vertreten. Zu den Aufgaben der Rot-Kreuz-
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Helfer zählen unter anderem Blutspendedienst, Gesundheits- und Sozialdienste so-

wie Katastrophenhilfe im In- und Ausland. Die Organisation hat sieben Grundsätze, 

nach denen sie handelt. Diese wurden bei einer Rotkreuz-Konferenz international 

in Wien bestimmt. Die Grundsätze lauten: Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutra-

lität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit, Universalität (vgl. Wikipedia - Rotes 

Kreuz). Die Menschlichkeit steht für die internationalen sowie nationalen Hilfen, die 

Menschen immer und überall aus ihrem Leiden helfen oder lindern. Die Organisa-

tion ist unparteiisch und achtet daher nicht auf Rasse, Religion, Nationalität oder 

soziale Stellung sowie politische Überzeugung, was wirklich zählt ist es dem Men-

schen in Not zu helfen. Um Neutralität zu gewährleisten, vermeidet das Rote Kreuz 

jede Teilnahme an Gewaltaktionen und es werden auch keine politischen, religiösen 

und weiteren Meinungen vertreten. Auch wenn das Rote Kreuz den Landesgeset-

zen unterworfen ist, darf es jederzeit nach seinen sieben Grundsätzen handeln. Das 

Rote Kreuz handelt ohne Gewinnaussichten und tut dies freiwillig. Landesweit darf 

es nur eine nationale Gesellschaft geben, und diese muss für alle offen sein. Da 

diese Organisation weltweit vertreten ist, muss allen gleich geholfen werden unter 

den gleichen Rechten und Pflichten. (Vgl. roteskreuz.at/site/leitbild/die-rotkreuz-

grundsaetze) 

 

19. Feuerwehr 

 

Hauptsächlich unterscheiden sich Freiwilliger Feuerwehr (FF) und Berufsfeuerwehr 

(BF). Der Unterschied liegt darin, dass die Freiwillige Feuerwehr hauptsächlich aus 

ehrenamtlichen Mitgliedern besteht und ein paar hauptamtliche Kräfte sie bei ihrer 

Tätigkeit unterstützen. Die Berufsfeuerwehr besteht nur aus hauptamtlichen Mitar-

beitern. Weitere Organisationsformen sind: Betriebsfeuerwehr, Pflichtfeuerwehr, 

überörtliche Strukturen und Feuerwehrjugend. (Vgl. 

wikipedia.org/wiki/Feuerwehr_in_%C3%96sterreich) Österreich führt in sechs Lan-

deshauptstädten Berufsfeuerwehren, auch Graz hat eine Berufsfeuerwehr, die 

zweitälteste Berufsfeuerwehr Österreichs. Jedoch wird es in Österreich noch nicht 

als Berufsbild anerkannt, daher wird so ein Feuerwehrmann von der jeweiligen Stadt 

angestellt. (Vgl. wikipedia.org/wiki/Feuerwehr_in_%C3%96sterreich) 
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19.1. Freiwillige Feuerwehr 

 

In Österreich dominiert die Freiwillige Feuerwehr. Hier arbeiten die Menschen eh-

renamtlich und somit freiwillig, ohne Geld dafür zu verlangen. Graz gründete im Jahr 

1853 die erste städtische Feuerwehr, anfangs waren hauptsächlich Turnvereinsmit-

glieder auch Feuerwehrleute. Als sie sich die Umgestaltungen nicht mehr recht leis-

ten konnten, gingen die Feuerwehren auf die Gemeinden über oder wurden privat 

finanziert und daher freiwillig. Die Freiwilligkeit wurde zum hohen Gut und heuer 

zählen schon über 300.000 Menschen als FF-Mitglieder. (Vgl. wikipe-

dia.org/wiki/Feuerwehr_in_%C3%96sterreich) 

 

20. Familienleben früher und heute 

 

Früher gab es in unserer Region viele Großfamilien mit mehreren Generationen in 

einem Haushalt. Heute leben die Menschen auch bei uns in vielen Einzelhaushalten 

mit ein bis zwei Kindern, wenn überhaupt. Gerade in den Industrieländern ging die 

Zahl der Großfamilien zurück mit der Erfindung der Anti-Baby-Pille im Jahre 1970. 

Verhütungsmittel hatten großen Einfluss auf die Geburtenrate. In den früheren 

Großfamilien konnte sich selbst leichter geholfen werden, da so gut wie immer je-

mand zu Hause war. Falls niemand Zeit hatte, konnte auch auf die Hilfe der Nach-

barn vertrauen werden, da in der Nachbarschaft immer jemand Zeit hatte um zu 

helfen. Als Großfamilie galten schon Familien ab zwei Generationen in einem Haus-

halt. Hierbei muss auch beachtet werden, dass früher am Land die Menschen zu 

Hause arbeiteten und Frauen eher zu Hause als Hausfrauen tätig waren. (Vgl. wi-

kipedia.org/wiki/Gro%C3%9Ffamilie) In der heutigen Zeit scheint Nachbarschafts-

hilfe auch schwieriger zu sein, da in jungen Familien sehr oft beide Elternteile Voll-

zeit arbeiten und die Kinder länger in der Schule sind bzw. in Nachmittagsbetreuun-

gen kommen. Daher kann es schon einmal vorkommen, dass bis zum Abend keiner 

zu Hause ist, der einem Nachbarn Hilfe leisten könnte. Somit ist eine erweiterte 

Nachbarschaftshilfe erforderlich, die meist durch Organisationen gewährleistet wird. 
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21. Zeit 

 

Zeit ist neben der Gesundheit das Wertvollste, was wir besitzen, sie wird uns kos-

tenlos zur Verfügung gestellt und für jeden Menschen läuft die Zeit biologisch be-

trachtet ungefähr gleich schnell ab, auch wenn jeder ein anderes Zeitgespür hat. 

Gerade in Ausnahmesituationen vergeht die Zeit gefühlsmäßig für eine Person 

schneller, beziehungsweise kommt einem der Abschnitt länger vor, als er tatsäch-

lich ist. Jedoch hat jeder Mensch ein begrenztes Kapital an Zeit in seiner Lebens-

dauer und dieses begrenzte Kapital sollte sinnvoll genutzt und aufgeteilt werden. 

(Vgl.Seiwert, 2016, S. 7)  

 

21.1. Umgang mit Zeit 

 

Es ist empfehlenswert mit der Zeit gleich umzugehen wie mit dem Geld. Mit dem 

Geld gehen wir meist sparsam und vernünftig um, zudem haben viele Menschen 

gern einen Überblick, wie viel Geld noch zur Verfügung steht und was noch „ausge-

geben“ werden darf. Da die Zeit nicht in einem Geschäft zum Verkauf steht, ist sie 

wertvoller als Geld und es sollte mit ihr achtsam umgegangen werden.  (Vgl.Seiwert, 

2016, S. 11-12)  

 

21.2. Zeit ist mehr als nur ein Begriff 

 

Für die Menschheit ist die Zeit viel mehr als nur eine physikalische Größe und spie-

gelt sich auch in der Philosophie und der Psychologie wieder. Die Physik gibt uns 

mit der Zeit eine Struktur, hinterfragt jemand aber das Wesen der Zeit, handelt es 

sich um Fragen der Philosophie. (Vgl.Münster, S. 1) Zudem kann niemand wirkliche 

Antwort geben auf die Frage „Was ist Zeit?“. Wenn das Wort „Zeit“ im Wörterbuch 

nachgeschlagen wird, wird die Zeit als die Dauer zwischen zwei Ereignissen erklärt. 

Die Dauer ist messbar und somit handelt es sich um eine bestimmte Zeit. Dennoch 

versteht jeder Mensch etwas anderes unter dem Begriff Zeit. Zeit ist ein sehr wich-

tiger Bestandteil unseres Lebens, sie gibt uns Struktur. Zeit ist für alle gleich, auch 

wenn es einem nicht immer so vorkommt.  (Vgl.Kampitsch, 2015, S. 11)  
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22. Zeit im Kontext der Physik 

 

Die Physik hat definitorisch mit „Zeit“ kein Problem. Wie schon erwähnt ist Zeit eine 

physikalische Größe. Die Zeit wird mit dem Formelzeichen „t“ angegeben, dies 

kommt vom lateinischen tempus. Die Basiseinheit wird mit „s“, Sekunden, gemes-

sen. (Vgl.Schweitzer, Svoboda, & Trieb, 2012, S. 12-13) Für längere Zeiträume gibt 

es Minuten, Stunden, Wochen und Jahre. Ein Tag mit 24 Stunden besteht aus 

86400 Sekunden, jedoch benötigen wir manchmal die Schaltsekunde. Eine Schalt-

sekunde wird eingesetzt, um einen kleinen Verzug der Bewegung unserer Erde aus-

zugleichen. Dies kommt alle paar Jahre einmal vor, und dieser Tag wird genau be-

stimmt, damit der Verzug keine groben Verschiebungen nach sich zieht. An diesem 

Tag kommt eine Sekunde dazu, bevor der nächste Tag anbricht, somit hat dieser 

Tag 86401 Sekunden. Falls sich die Erde eines Tages deutlich schneller bewegen 

sollte, würde eine negative Schaltsekunde eingesetzt werden und dieser Tag würde 

dann eine Sekunde kürzer sein. (Vgl. wikipedia.org/wiki/Schaltsekunde) Wenn von 

der Zeitdauer im physikalischen Sinne gesprochen wird, gehen wir von zwei Ereig-

nissen aus und der Zeitspanne zwischen diesen Ereignissen. Die Zeitspanne zwi-

schen den Ereignissen kann dann gemessen werden mit der Einheit „s“.  

 

22.1. Messung der Uhrzeit 

 

Für die Messung der Zeit werden üblicherweise Uhren verwendet, die genaueste 

Uhrzeit kann uns eine Atomuhr bieten. Im Alltag wird die Uhrzeit schnell erfasst mit 

Armbanduhren, Taschenuhren, Pendeluhren oder unserem täglichen Begleiter, 

dem Handy. Bei Uhren werden gerne Verfahren benutzt, bei denen ein Zustand 

periodisch wieder in denselben Zustand zurückkommt. Die Perioden werden dann 

gezählt, und so entsteht dann eine Uhrzeit, die wir ablesen können. (Vgl.Schweitzer, 

Svoboda, & Trieb, 2012, S. 12) 

 

22.2. Zeitmessung historisch 

 

In früheren Zeiten gab es noch keine Uhren, daher verließen sich Menschen auf 

Naturabläufe, deren Auftreten sich wiederholten, wie die Bewegung der Sonne oder 
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des Herzschlages. Diese rhythmischen Abläufe werden als sogenannte Uhr ver-

wendete, um ein gewisses Gespür für die „Zeitdauer“ zu bekommen. Der Sonnen-

aufgang, der Sonnenuntergang und der Höchstpunkt der Sonne halfen den Men-

schen, ihren Tagesablauf zu planen. Diesem Phänomen folgend wurde im alten 

Ägypten die Sonnenuhr entwickelte. Wie der Name schon verrät, ist der Stand der 

Sonne wichtig für die Tageszeit. An Wänden befand sich meist ein skaliertes Ziffer-

blatt, als Zeiger wurde ein Stab benützt, der je nach Lage der Sonne seinen Schat-

ten auf die Uhr warf. Auch wenn dieses Verfahren in der jetzigen Zeit als zu ungenau 

bezeichnet wird, lässt es aber heute noch finden, meist als Zierde an einigen Wän-

den. (Vgl. wikipedia.org/wiki/Sonnenuhr) 

Mit der Zeit wurden auch Wasser- und Sanduhren bekannt mit ihren monotonen, 

gleichförmigen Bewegungen (Vgl.Safranski, 2011, S. 86-87) Bei einer Wasseruhr 

ist natürlich das wichtigste Mittel Wasser. Um die Zeit zu messen, wird das Wasser 

von einem Behälter in ein anderes gefüllt und hiermit wird die konstante Zeiteinheit 

gemessen. Dieses Verfahren ist auch wichtig für die Sanduhr. (Vgl. wikipe-

dia.org/wiki/Wasseruhr) Die Sanduhr galt auch als „gläserne Uhr“, die aus einem 

Glaskolben besteht, der Sand läuft durch, wobei in der Mitte eine Engeführung als 

Lochblende dient, um die Laufdauer zu verlangsamen. Das Verfahren der Zeitmes-

sung mittels Sanduhr wurde früher gern auf Seefahrten benutzt, da eine übliche 

Dienstdauer vier Stunden betrug und die Dienstdauer mittels genormter Sanduhr 

gemessen werden konnte. In der Gesundheit findet der Mensch auch heute noch 

Gebrauch für die Sanduhr, zum Beispiel für Kinder beim Zähneputzen. Aber auch 

Erwachsene werden damit konfrontiert, zum Beispiel in einer Sauna. (Vgl. wikipe-

dia.org/wiki/Sanduhr) 

 

22.3. Zeit gibt uns Struktur 

 

Mit der Messung der Zeit wurde die Uhrzeit erschaffen. Sie gibt Struktur und ist für 

jeden Menschen gleich. Ein wichtiger Teil eines gut strukturierten Tages ist der Ka-

lender. Dieser gibt uns einen Überblick über das ganze Jahr, aufgeteilt in Tage, 

Wochen und Monate. Für einen Kalender ist zu bedenken, dass die Dauer einer 

Umdrehung der Erde um die eigene Achse 24 Stunden beträgt, diese bilden die 

Tage. Die Dauer, bis der Mond zu seiner Ursprungsform kommt, also von Vollmond 
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wieder zurück zu Vollmond beträgt 29,5306 Tage und bildet die Monate. Das tropi-

sche Jahr geht vom Frühlingspunkt bis wieder zurück zum Frühlingspunkt und be-

ansprucht 365,2422 Tage, so viele Tage umfasst ein Jahr. Da sich diese Angaben 

unter Schwankungen verändern, wurden verschiedene Kalender entworfen. Welt-

weit wird meist der gregorianische Kalender bevorzugt. Hier müssen Schalttage ein-

gefügt werden. Diese werden mit mathematischen Regeln errechnet und somit be-

inhaltet der gregorianische Kalender am 29. Februar einen Schalttag. So ein Schalt-

tag muss meist alle vier Jahre eingesetzt werden, damit diese Länge mit der Länge 

des Sonnenjahres übereinstimmt. Nicht nur die Sonnenkalender benötigen einen 

Schalttag, auch die Mondkalender sind davon betroffen. (Vgl. planet-wissen.de/ge-

sellschaft/ordnungssysteme/kalender/index.html) 

 

22.4. Zeitbewusstsein 

 

Unter Zeitbewusstsein versteht sich der Bewusstseinszustand, der uns die Welt, 

somit auch unser eigenes Leben, in einem zeitlich bestimmten Rahmen bewusst 

erleben lässt. Da uns das Zeitbewusstsein nicht angeboren ist, erlebt jedes Kind 

drei Stufen, bis es ein gutes Zeitbewusstsein entwickeln kann. Bei der ersten Stufe 

handelt es sich um das „naive Zeiterleben“, ein Kind lebt in den ersten Jahren sozu-

sagen nur in der Gegenwart. Die zweite Stufe, das „Zeitwissen“, erreichen die Kin-

der meistens, wenn sie in die Schule kommen. In der Schule werden sie mit den 

Zeitbegriffen der Erwachsenen konfrontiert und erlernen auch das Uhrenlesen. Die 

dritte und somit letzte Stufe ist die „Zeiterfahrungs- und Reflexionsstufe“. Junge Er-

wachsene befassen sich meist schon viel mehr mit der Zeit und es handelt sich nicht 

nur mehr um einen leeren Begriff. Es wird vielmehr nachgedacht über die philoso-

phische Dimension der Zeit. Ihnen wird bewusst, dass alles seine Zeit hat und die 

Zeit ein begrenztes Gut ist. Nach Erreichen der letzten Stufe nehmen wir die Ver-

gangenheit, Gegenwart und Zukunft bewusster wahr und die Zeit gehört zur Nor-

malität. (Vgl.Soziologie.soz.uni-linz.ac) 

 

23. Zeit im Kontext der Philosophie 

 

Mit dem bekannten Zitat „Alles fließt, nichts besteht“, möchte uns der Philosoph 

Heraklit darauf aufmerksam machen, dass die Zeit immer in Bewegung ist und nie 
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stehen bleiben wird. Hierbei kann sich jeder die Zeit wie einen Fluss vorstellen, der 

Tag ein und Tag aus immer weiter fließt. Somit hat jeder Tag nur 24 Stunden und 

nutzt diese sinnvoll oder auch nicht, dennoch wird die Zeit vorbeifließen, denn ein 

Stillstand wird nicht erreicht werden. D Philosophie spricht von der Zeit, wenn ein 

Mensch Veränderungen oder eine bestimmte Abfolge von Geschehnissen bewusst 

wahrnimmt. Philosophen beschäftigten sich schon länger mit der Frage, ob die Zeit 

durch das Bewusstsein eines Menschen sozusagen erschaffen wurde oder ob sie 

schon immer gegeben war. Diese Philosophen kamen zu dem Beschluss, dass das 

menschliche Bewusstsein, der Gedanke und das Zeitgefühl so verbunden sind, 

dass der Mensch es schwer trennen kann. (Vgl. wikipedia.org/wiki/Zeit) 

 

24. Zeit im Kontext der Psychologie 

 

Psychologisch gesehen gibt es bei der Zeit viele Begriffe, besonders prägend sind 

„Zeitperspektive“ und „Zeiterleben“. Die Zeitperspektive beinhaltet Vergangenheit, 

Zukunft und Gegenwart. „Zeiterleben“ kann uns nicht vorgegeben werden, es ist die 

gefühlsmäßige Wahrnehmung einer Dauer. (Vgl.Kampitsch, 2015, S. 11) Psycholo-

gisch gesehen kann eine Zeit gefühlsmäßig schneller oder langsamer vergehen, 

somit ist die Zeit an Ereignissen und Emotionen gebunden. Wenn wir die Zeit mit 

Menschen verbringen, die wir lieben oder einen positiven, ereignisreichen Tag hat-

ten, vergeht so ein Tag viel schneller als wir wollen. Wesentlich länger kommt uns 

ein Tag vor, den wir mit Menschen verbringen, die uns unsympathisch sind oder wir 

an einem Tag kein spannendes Erlebnis hatten. Hierbei kann ein Tag uns zäh wie 

ein Kaugummi vorkommen, wobei ein schöner Tag wie im Flug vergeht. Wenn aber 

im Nachhinein auf diese Tage und dessen Dauer zurückgeblickt wird, scheint es 

anders, da wir von einem schnell vergangenen Tag viel mehr zu berichten haben 

als von einen Tag, der uns nicht zusagte. (Vgl. wikipedia.org/wiki/Zeit) 

 

25. Zeit im Kontext der Biologie  

 

Zeit wird in der Biologie einerseits als Begriff für die Vergänglichkeit eines Lebewe-

sens verwendet. So wird von einer bestimmten „Lebenszeit“ gesprochen, die ein 

jeder besitzt. Der Grund dahinter ist, dass wir altern. Dies hat mit dem Absterben 

von alten Zellen und der Neubildung dieser Zellen, die aber nicht identisch sind, zu 
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tun. Durch die ganzen Neubildungen, die sich laufend verändern, altern wir Men-

schen (vgl. spektrum.de/astrowissen/zeit.html). In der Biologie wird auch von der 

„inneren Uhr“ gesprochen, die als Taktgeber unseres Lebens dient. So gibt es nicht 

nur die Sommer- und Winterzeit in der Natur, sondern auch unser Körper passt sich 

der Zeit an. Im Winter zum Beispiel wird der Energiebedarf durch die längeren Ru-

hephasen reduziert. Dies hat zwar mit den Sonnenstrahlen zu tun und erzeugt so 

einen Tag-Nacht- Rhythmus, jedoch ist dies nicht zwingend der Grund. Da unser 

Taktgeber die „innere Uhr“ ist. Somit wird unser Überleben auch in der Dunkelheit 

ermöglicht.  Der Biorhythmus zeigt, dass wir Menschen einem 24-Stunden-Tages-

rhythmus unterworfen sind, aber auch kurze und länger andauernde Zyklen wichtig 

sind, wie Nahrungsaufnahme- und Trinkrhythmus. (Vgl. 

gesundheit.de/medizin/psychologie/zeit-und-rhythmus/biorhythmus-die-innere-uhr) 

 

26. Zeitmanagement 

 

„Zeitmanagement bedeutet, die eigene Arbeit und Zeit zu beherrschen, statt sich 

von ihnen beherrschen zu lassen.“ (Seiwert, 2016, S. 4) 

 

Zeitmanagement ist ein Begriff, der uns sehr oft unterkommt und dennoch nicht al-

len Menschen klar ist. Wird der Begriff „Zeitmanagement“ in zwei geteilt, kommt Zeit 

und Management heraus. Jedoch kann die Zeit nicht gemanagt werden, sondern 

eine Person muss ihre Aufgaben so managen, dass er gut mit seiner Zeit klar-

kommt. (Vgl. Norina, 2013, S. 4) Jeder Mensch hat an einem Tag 24 Stunden Zeit 

und nicht mehr, diese können mit der richtigen Einteilung, dem Zeitmanagement, 

sinnvoll und richtig genutzt werden. Dank dem Zeitmanagement kann auch mehr 

aus seinen 24 Stunden gemacht werden. Jedoch sollte jedem bewusst sein, dass 

die Zeit nicht vermehrt, verdoppelt, gespart oder gelagert werden kann. Somit ist 

die Zeit ein sehr wertvolles Kapital, mit dem sorgfältig umgegangen werden sollte. 

(Vgl. Seiwert, 2016, S. 7) 

Wir benötigen Zeitmanagement um bestimmte Ziele in einer bestimmten Zeit zu er-

reichen, meist ist die Zeitspanne sehr kurz und daher ist die richtige Zeiteinteilung 

sehr wichtig. (Vgl.Norina, 2013, S. 7) Wenn Zeitmanagement richtig einsetzt wird, 

können berufliche und auch private Ziele erreicht werden, ganz ohne Probleme und 

ohne Stress. Dies schenkt uns mehr Zeit für Freizeit und somit auch mehr Zeit, die 
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wir verschenken könnten an Menschen, die Hilfe benötigen. Mit Zeitmanagement 

wird die verfügbare Zeit bewusst eingesetzt. (Vgl. Seiwert, 2016, S. 12-13) Es ist 

sehr wichtig dabei, dass schriftlich geplant wird, da sonst wichtige Sachen verges-

sen werden könnten. Wenn auch nicht immer darüber nachgedacht werden muss, 

was alles noch erledigt werden sollte, ist es eine Arbeitsentlastung für das Gedächt-

nis. Zeitmanagement gibt uns einen guten Überblick über unsere verfügbare Zeit, 

macht uns aufmerksam auf unsere „Zeitdiebe“ und hilft uns diese zu vermindern. 

Dies kann Zeitstress vermeiden und erleichtert uns das Erreichen unserer Ziele. 

(Vgl. Seiwert, 2016, S. 39-40) Wichtig beim Zeitmanagement ist die Einhaltung der 

Zeiteinteilung, da ein Missachten der Einteilung zu einem großen Zeitverlust führen 

kann und dies wäre genau das Gegenteil, das wir mit Zeitmanagement erreichen 

wollen. (Vgl. Norina, 2013, S. 5-6) 

 

26.1. Mind-Map 

 

Für einen besseren Überblick ist eine Mind-Map eine gute Methode um seine Zeit 

richtig einzuteilen. Hierbei kann ein Thema schnell und einfach in den Mittelpunkt 

gestellt werden und die Begriffe, die einem noch in die Quere kommen um das 

Thema herum anbringen, damit im Stress nicht auf etwas Wichtiges vergessen wird. 

In diesem Falle wäre das Thema „Zeit“ und Unterbegriffe wie Familie, Freunde, Be-

ruf bzw. Schule sowie Hobbys und Freizeit. Für diese Unterbegriffe können wieder 

Unterpunkte gefunden werden, wie zum Beispiel in der Freizeit putzen, aufräumen, 

Handy nutzen und fernsehen. (Vgl.Seiwert, 2016, S. 18-21) Je genauer die Mind-

Map, desto besser der Überblick über die Zeit, die zur Verfügung steht beziehungs-

weise auch nicht. Um beide Gehirnhälften zu beanspruchen, könne verschiedenen 

Bildern und einer Vielfalt an Farben verwendet werden. Meist wird hier zu einem 

Zettel und Stift gegriffen, aber es gibt auch schon Anwendungen für den Computer 

sowie Apps am Handy. (Vgl. Seiwert, 2016, S. 22) 

 

26.2. Meilenstein-Plan 

 

Um seine Zeit gut im Blick zu haben, sollte bei großen Projekten ein Meilenstein-

Plan erstellt werden. Hier werden die wichtigsten Phasen mit den Abgabeterminen 
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niedergeschrieben. Ein Meilenstein-Plan bietet so einen groben Überblick und ver-

mindert am Ende des Projekts einen Zeitstress, natürlich nur, wenn sich jeder an 

die Abgabetermine hält. Die Termineinhaltung spielt hier eine große Rolle. Er sollte 

nicht nur Projektstart bzw. Enddatum erhalten, sondern auch wichtige Ereignisse 

sollten mit einem bestimmten Zeitpunkt fixiert werden. (Vgl. wikipedia.org/wiki/Mei-

lensteinplan) 

 

26.3. Ziele setzen 

 

Um genügend Zeit für die wichtigen Sachen im Leben zu haben, müssen Prioritäten 

und Ziele gesetzt werden. Ziele sollten im Beruf, aber auch für die Freizeit und die 

Familie gesetzt werden, denn somit können Prioritäten gesetzt werden und Aufga-

ben, die nicht fürs Ziel gebraucht werden, können auch weggelassen werden, sofern 

es die Arbeit zulässt. Daher ist es sehr wichtig, dass sich vor Augen gehalten wer-

den muss, mit welchen Mitteln diese Ziele erreicht werden können oder was dem 

Erreichen des Zieles im Weg stehen könnte. (Vgl. Seiwert, 2016, S. 25-27) Es sollte 

schon vorher klar sein, wie viel Zeit dieses Ziel beansprucht und wann dieses Ziel 

endgültig erreicht werden sollte, dabei wäre es hilfreich sich einen Plan zu machen. 

Welche Ziele bald oder auch erst später erreicht werden müssen, sollten im Plan 

beachtet werden. Um Zeitstress zu vermindern ist es sinnvoll ein Zieldatum zu wäh-

len, das auch erreichbar ist. (Vgl. Seiwert, 2016, S. 35) 

 

26.4. Prioritäten erkennen 

 

Damit nicht die wichtigen Sachen vergessen werden, sollte von Anfang an klar sein, 

welche Aufgaben die höchste Priorität haben und als erste erledigt werden müssen. 

Wenn es nicht unsere Lieblingsaufgabe ist, muss sie dennoch rechtzeitig erledigt 

werden. Eine unerledigte, aber wichtige Aufgabe kann Zeitstress hervorrufen. Es ist 

auch nicht vom Vorteil, wenn den ganzen Tag hart gearbeitet wird für Aufgaben, die 

zweitrangig sind und dann sehr erschöpft versucht etwas zu erledigen, das höhere 

Priorität gehabt hätte. Aufgaben, die von anderen Menschen erledigt werden kön-

nen, sollten eine wesentlich niedrigere Priorität haben als Aufgaben, die nur Ihnen 

liegen. (Vgl.Seiwert, 2016, S. 25-30) Solche Aufgaben können im dringendsten Not-

fall auch abgegeben werden. Es ist nicht wichtig, wie viel an einem Tag geleistet 
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wurde oder wer am meisten geleistet hat, sondern ob die wichtigsten Aufgaben mit 

der höchsten Priorität erledigt werden konnten.  

 

26.5. Risiken von Multitasking  

 

Beim Erreichen von Zielen ist es auch wichtig zu erkennen, dass es für uns Men-

schen sehr schwer ist multitaskingfähig zu sein. Durch das Erledigen mehrerer Auf-

gaben in einer gewissen Zeit wird erhofft, dass dadurch mehr Zeit gewonnen wird, 

jedoch bringt dieses Vorgehen auch Gefahren mit sich. Die Aufmerksamkeits- und 

Verarbeitungsprozesse werden sehr stark beansprucht und dadurch lässt die Kon-

zentration nach und es besteht die Gefahr mehrere Fehler zu machen und ein hö-

heres Unfallrisiko droht. (Vgl. Seiwert, Das 1x1 des Zeitmanagement, 2016, S. 59) 

 

26.6. SMART - Methode 

 

Um Ziele zu formulieren eignet sich die SMART-Methode. Hierbei steht das „S“ für 

spezifisch. Jedes Ziel muss gut formuliert sein um alle Aufgaben zu erkennen, die 

erfüllt werden müssen. „M“ steht für messbar. Es sollte erkennbar sein, ob etwas 

messbar ist, damit dieses Ziel als erfolgreich abgeschlossen bezeichnet werden 

kann. „A“ bedeutet aktionsorientiert, alle Ziele sollten positiv formuliert werden und 

somit eine Motivation sein, sein Ziel zu erreichen. „R“ bedeutet hier realistisch. Je-

des Ziel sollte realistisch sein, da es sich sonst auf ihre weiteren Ziele demotivierend 

auswirken kann. Es ist gut eine Balance zu schaffen um weder unter- noch überfor-

dert zu sein. Terminierbar „T“ bedeutet, einen guten Endtermin zu finden, da es aber 

bei einem großen Ziel nicht so einfach ist, sollten hier mehrere „Zwischentermine“ 

eingeplant werden. Wenn diese fünf Buchstaben beachtet werden, sollte keinem 

Ziel mehr etwas im Wege stehen. (Vgl. Uni-Bielefeld - Zeitmanagement) 

 

27. Zeiteinteilung 

 

Eine gute Zeiteinteilung gelingt mit sogenannten Zeitplänen. Es empfiehlt sich sei-

nen Tag schriftlich zu planen und wenn an einem Tag eine Aufgabe nicht erledigt 

wird, kann diese Aufgabe auf den nächsten Tag verschoben werden, jedoch ist es 

nicht sinnvoll alles aufzuschieben.  
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27.1. Plane gezielt 

 

Es ist gut, wenn schon vor dem Planen aller Termine mit den Personen ausgemacht 

werden, die nötig sind und es sollte auch nicht auf seine Privattermine vergessen 

werden. Um nichts zu vergessen eignet sich auch eine Checkliste, die alle Aufgaben 

beinhaltet, die zu erfüllen sind. Bei langfristigen Aufgaben eignet sich eine Planung 

vom Endtermin rückwärts.  

 

27.2. Gehe mit System vor  

 

Mit der A, B, C Analyse, der A-L-P-E-N – Methode oder Ähnlichem kann eine Check-

liste gut „ausgemistet“ werden. Aufgaben, die sehr wichtig sind und unbedingt erle-

digt werden müssen, bekommen im Wochenplan den Vorzug. Dabei sollte ein Wo-

chenplan immer realistisch sein, da ein wöchentliches Aufschieben nicht der Sinn 

dahinter ist. Die langfristigen Aufgaben sollten nicht vergessen werden und es ist 

sinnvoll Woche für Woche wenigstens ein kleines Stück weiterkommen.  

 

27.3. Pausen/Ruhetag 

 

Pausen einzuplanen ist notwendig, auch wenn es für einige wie eine Zeitverschwen-

dung klingt. (Vgl. Seiwert, 2016, S. 43) In den Pausen sollte aber auf das Handy 

verzichtet werden, stattdessen eignet sich in dieser Zeit sehr gut ein Power-Napping 

oder ein Spaziergang an der frischen Luft. Wenn ein Zeitplan nicht eingehalten wird, 

würde dies auf Dauer viel Zeit rauben und daher ist es von Vorteil einen Tag realis-

tisch zu planen. Ein bestimmter Teil des Planes sollte auch die Pufferzeit enthalten, 

da niemand alles voraussehen kann und bei unvorhersehbaren Ereignissen der 

Zeitplan nicht komplett verschoben wird. Wichtig ist es auch Platz für Spontanakti-

onen zu haben und hauptaugenmerklich für soziale Aktivitäten, damit in einem voll-

gepackten Zeitplan nicht Familie und Freunde vergessen werden. Ein Zeitplanbuch 

wäre auch eine gute Alternative zu einem Terminkalender. Da hier alles zeitlich ein-

geplant wird und nicht einfach nur als Erinnerung genützt wird wie bei einem Ter-

minkalender. Es kann auch mehrseitig genützt werden, wie zum Beispiel als Tage-

buch und Erinnerungshilfe. (Vgl. Seiwert, 2016, S. 49-51) Da, wie schon erwähnt, 
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Handys eine wichtige Rolle in unserem Leben spielen, gibt es auch schon einen 

elektronischen Zeitplan. Für Handys gibt es einige kostenlose Apps zum Herunter-

laden. Der Vorteil dabei ist, dass dieser Zeitplan so gut wie immer griffbereit ist und 

jeder Termine nachschauen kann, aber natürlich ist es wiederum sehr viel Zeit, die 

wir mit dem Handy verbringen. (Vgl. Seiwert, 2016, S. 53) Zudem sollte es einen 

Ruhetag im Wochenplan geben, dieser Tag soll wirklich nur für Freizeit genützt wer-

den und nicht für aufgeschobene Aufgaben. 

 

28. Tagesplan nach A-L-P-E-N Methode 

 

Einen Tagesplan zu schreiben beansprucht zwar Zeit, aber im Ganzen betrachtet 

schenkt er uns mehr Zeit und einen besseren Überblick über einen Tag. Die ALPEN 

Methode von Herrn Prof. Dr. Lothar Seiwert bietet mit nur fünf Schritten eine einfa-

che Methode. (Vgl. Seiwert, 2016, S. 43) 

 

28.1. Aufgaben, Aktivitäten 

 

Hierbei steht das „A“ für die Aufgaben, die erledigt werden müssen. Dazu zählen 

Termine, Telefonate, Besprechungen sowie Arbeiten, die erledigt werden müssen. 

Nicht zu vergessen sind die unerledigten Aufgaben vom Vortag sowie periodische 

Aufgaben und lange Projekte. (Vgl. Seiwert, 2016, S. 44) 

 

28.2. Länge 

 

Das „L“ steht für die Länge einer Aufgabe, also die geschätzte Zeitdauer. Es muss 

bedacht werden, dass nicht 24 Stunden für Arbeiten zur Verfügung stehen, da wir 

die Zeit, die wir fürs Essen und Schlafen benötigen, nicht beeinflussen können und 

auch ein paar Pausen benötigt werden. Für alle Aktivitäten sollte eine bestimmte 

Zeitdauer eingeplant werden und die zu Verfügung gestellte Gesamtdauer darf nicht 

überschätzt werden. Hier sollte am besten die Zeit wie Geld behandelt werden, beim 

Einkauf wird auch meist auf den Preis geachtet und jemand schätzt, wie viel etwas 

kosten darf. Zudem werden Störfaktoren besser ignoriert, wenn es eine „Deadline“ 

gibt. (Vgl. Seiwert, 2016, S. 46-47) 
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28.3. Pufferzeit 

 

Beim „P“ handelt es sich um die Pufferzeit, da immer etwas Ungeplantes dazwi-

schen kommen kann. Am besten eignen sich 60 Prozent für geplante Aktionen, 20 

Prozent sollten den unerwarteten Ereignissen gehören und die restlichen 20 Pro-

zent eignen sich für Spontanaktionen. Somit enthält der Zeitplan einen gewissen 

Spielraum für Zeitdiebe, Störfaktoren und Weiteres. (Vgl.Seiwert, 2016, S. 47-48) 

 

28.4. Entscheidungen 

 

Um sich nicht zu überarbeiten werden bei dem Buchstaben „E“ Entscheidungen ge-

troffen, welche Aufgabe die höchste Priorität hat und welche Aufgabe eventuell ver-

schoben werden könnte. Dazu sollten Prioritäten gesetzt werden und die niedrigen 

Prioritäten vom Plan gestrichen werden, wenn es möglich ist. Wenn man systema-

tisch diesen Plan angeht, werden auch Aufgaben erkenntlich, welche gar nicht nötig 

sind. (Vgl. Seiwert, 2016, S. 48) 

 

28.5. Nachkontrolle 

 

Das „N“ steht hier für die Nachkontrolle, damit nichts vergessen wird. Wenn etwas 

nicht erledigt wurde, kann es auch auf den nächsten Tag verschoben werden, den-

noch sollte dies nicht oft vorkommen. Eine Aufgabe, die zu oft verschoben worden 

ist, sollte überdacht werden. Ist eine oft verschobene Aufgabe überhaupt noch not-

wendig zu erledigen, dann soll man diese Arbeit auch nicht mehr verschieben und 

erledigen. Wenn nicht, kann sie auch ohne Problem gestrichen werden, aber diese 

Entscheidung sollte nicht unüberlegt sein. (Vgl. Seiwert, 2016, S. 48-49) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. JG/2018        Wir schenken Zeit 

Anna Leber  54 

29. Eisenhower - Prinzip 

 

Eine einfache Variante um wichtige Aufgaben zu erkennen und somit Zeit zu sparen 

bietet das Eisenhower-Prinzip. Es ist eine große Hilfe beim Delegieren von Aufga-

ben. Unterschieden wird über die Dringlichkeit und Wichtigkeit einer Aufgabe und 

teilt sie dann ein. Somit hat eine Aufgabe, die dringlich und wichtig ist, Vorrang und 

somit höchste Priorität. Wichtige Aufgaben, die aber keinem Zeitplan unterliegen, 

sollten gut geplant werden, diese Aufgaben können später eingeplant werden. Drin-

gende Aufgaben, die aber nicht sehr wichtig sind, müssen hierbei auf anderen Men-

schen übertragen oder delegiert werden. Wir können nicht alle Aufgaben zugleich 

erledigen und daher ist es auch sehr wichtig Aufgaben zu finden, die weder wichtig 

noch dringlich sind. Diese Aufgaben sollten von der Liste gestrichen werden und die 

daraus gewonnene Zeit soll für wichtiger Aufgaben genützt werden. (Vgl. officema-

nager.at/2012/03/zeitmanagement-der-unterschied-zwischen-dringlichkeit-und-

wichtigkeit-eisenhower-prinzip) 

 

30. Kanban-Tafel 

 

Eine gute Methode um auf einen Blick zu erkennen, was man mit seiner Zeit ge-

macht hat und noch vorhat, bietet die Kanban-Tafel. Meist werden Magnettafeln 

verwendet und diese werden unterteilt in: anstehend, in Arbeit und abgeschlossen. 

Die Zettel werden dann in den aktuellen Bereich gegeben oder verschoben. Eine 

Arbeit sollte alle drei Spalten durchlaufen, somit können Aufgaben überwacht, an-

gepasst und verbessert werden. Durch diese Tafel sollte ein Zeitstress vermieden 

werden und natürlich gibt es auch schon mehrere digitale Varianten. (Vgl. wikipe-

dia.org/wiki/Kanban-Tafel) 

 

31. A, B, C – Analyse  

 

Wenn zu viele Aufgaben auf einen warten und es schon von Anfang an klar ist, dass 

das Ziel unerreichbar ist, sollte eine A, B, C-Analyse durchführt werden. Hierbei ist 

wieder wichtig die Priorität der Aufgaben zu erkennen und bestimmte Aufgaben von 

seiner Liste zu streichen. Der Buchstabe A hat hier die höchste Priorität, gefolgt von 

B und C hat die niedrigste Priorität. Somit lässt sich sagen, erledige viele A und B 
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Aufgaben und die C Aufgaben sollten so gut wie möglich abgeben oder verworfen 

werden. Zudem sollte aber klar sein, dass nicht alle Aufgaben an andere, zum Bei-

spiel Lebenspartner, abgegeben werden dürfen, da dies sonst Stress bei diesem 

Menschen verursachen könnte. (Vgl. zeitzuleben.de/was-ist-zeitmanagement) 

 

32. Pareto-Prinzip: 80:20-Regel 

 

Nach dem Pareto Prinzip sollten die wichtigsten Sachen erkannt werden, da wir 

unsere meiste Zeit damit verbringen nebensächliche Sachen zu erledigen, wenn sie 

uns mehr Spaß bereiten und somit meist wichtige Aufgaben auf der Strecke bleiben. 

So entstand die 80:20-Regel, die besagt, dass sogar nur 20 Prozent richtig verwen-

dete Zeit und Energie uns schon 80 Prozent unserer Ergebnisse bringen. Wichtig 

ist zu erkennen, welche Aufgabe den größten Nutzen für unser Endergebnis bringt. 

Wenn man Zeit und Ergebnisse jeweils mit 100 Prozent einander gegenüberstellen 

würde, sollte 20 Prozent der Zeit 80 Prozent der Ergebnisse erbringen und nicht 80 

Prozent Zeit nur 20 Prozent der Ergebnisse. Theoretisch ist dieses Prinzip sehr sim-

pel und verhilft zur effektiven Arbeit. Ein Beispiel wäre, dass in 20 Prozent einer 

Besprechungszeit 80 Prozent aller Beschlüsse fallen. Dieses Pareto-Prinzip ist eine 

gute Methode für den beruflichen aber auch privaten Bereich. (Vgl.Seiwert, 2016, 

S. 32-34)  

 

33. Störfaktoren  

 

Es ist empfehlenswert jede Aufgabe einzeln nach Priorität anzugehen und eventu-

elle Störfaktoren auszublenden. Kurze Störfaktoren, wie das Läuten eines Handys, 

können schon enorm viel Zeit in Anspruch nehmen, da es ablenkt und auf anderen 

Gedanken kommen lässt. Es wäre gut, wenn das Handy ausgeschaltet oder zumin-

dest auf lautlos gestellt wird, um eine bessere Konzentration zu ermöglichen und 

nicht Opfer von unnötigen Ablenkungen zu werden. 

 

33.1. „Zeitdieb“ Handy 

 

Ein sogenannter „Zeitdieb“ in diesem Jahrhundert ist das Handy. Schon von klein 

auf beschäftigen sich Kinder mit der Vielfältigkeit eines Handys und verbringen so 
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einige Stunden täglich am Handy. Jugendliche vergessen die Zeit, wenn sie stun-

denlang in ihrem Handy vertieft sind und die Welt um sich herum ausschalten. Da 

die neuesten Smartphones schon sehr viel zu bieten haben, wie einige Spiele, die 

kostenlos auf dem Handy installiert werden können. So wird meist bei Wartezeiten 

eher auf dem Handy gespielt, als mit den Mitmenschen zu sprechen. Dennoch spielt 

der Umgang mit Handys eine immer wichtigere Rolle, sogar im Berufsleben sind sie 

nicht wegzudenken. Die permanente Erreichbarkeit kann aber durchaus unsere 

Zeiteinteilung umwerfen, da man in der heutigen Zeit viel leichter Termine spontan 

vereinbaren kann, ebenso aber auch verwerfen. Verschiebungen von Terminen o-

der Verspätungen können aber viel Zeit verbrauchen. Rund um die Uhr erreichbar 

zu sein lässt uns auch schwer das Privat- und Berufsleben auseinanderhalten. 

 

33.2. Elektronische Zeitdiebe / Internet 

 

Nicht nur das Handy raubt uns Zeit, sondern auch soziale Netzwerke wie Facebook 

und Twitter beanspruchen unbewusst sehr viel Zeit. Jugendliche nutzen diese Platt-

formen um Neuigkeiten aus der ganzen Welt zu erfahren, jedoch rauben sie uns 

Zeit für die wirklich wichtigen Ereignisse um uns herum. Des Weiteren sind auch 

Apps wie WhatsApp und Snapchat ein wichtiger Teil im Leben von Jugendlichen 

und somit weitere Zeitdiebe. Ein natürlich schönerer Zeitdieb ist ein unangekündig-

ter Besuch von Freunden oder Familienmitgliedern. Jeder freut sich auf einen Be-

such und würde ihnen nicht die Türe vor der Nase zu schlagen, dennoch bringt er 

den ganzen Zeitplan durcheinander und raubt somit leider Zeit, die schon verplant 

ist. Daher ist angemeldeter Besuch besser. (Vgl. weka.ch/themen/fuehrung-kompe-

tenzen/selbstmanagement/selbst-und-zeitmanagement/article/zeitdiebe-7-typi-

sche-zeitdiebe-vermeiden) Fernseher und Laptops können auch sehr zeitraubend 

werden, da gerade bei YouTube nach einem Video sofort zu einem anderen weiter-

geleitet wird und somit schnell die Zeit vergessen wird.  

 

33.3. Weitere Zeitdiebe 

 

Wartezeiten beim Arzt oder dergleichen können nervend sein und beanspruchen 

viel Zeit, in der sinnvollere Sachen gemacht werden sollten, wie das Beantworten 

von wichtigen E-Mails. Auch wenn jemand morgens schwer aus dem Bett kommt, 
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vergeht ebenfalls viel zu viel Zeit. Wenn der Wecker ertönt, sollte derjenige aufste-

hen und den Wecker nicht weiterstellen, um nicht in Zeitstress zu kommen, falls 

sonst nur mehr fünf Minuten zur Verfügung stehen, um alles zu erledigen, was am 

Morgen geschehen muss. Seine Aufgaben gewissenhaft zu erledigen ist wichtig, 

dennoch sollte keiner dem Perfektionismus erliegen, da man sich hier oft in unwich-

tige Details verrennt und viel Zeit dadurch beansprucht wird.  

 

33.4. Zeitdiebe erkennen und beseitigen 

 

Nach einem anstrengenden Arbeitstag kann es schon einmal vorkommen, dass mit 

dem Gedanken gespielt wird, ob überhaupt etwas gemacht wurde. Auch bei einem 

gut durchplanten Zeitmanagement kann es durchaus passieren, dass „Zeitdiebe“ 

uns von wesentlichen Aufgaben fernhalten. Daher ist es wichtig, diese sogenannten 

Zeitdiebe zu finden und sie bewusst aus seinem Leben zu streichen. Ein Mensch 

kann an seinen Zeitdieben, selbst schuld sein, aber es gibt auch viele Faktoren, die 

die Umwelt verantworten. Am besten sollten eine Woche lang alle Aufgaben und 

deren Zeitdauer niederschreiben werden und danach die Aufgaben herausfiltern, 

die lange Zeit beanspruchten und dennoch keinen Nutzen erbringen. Wenn diese 

Methode öfter wiederholt wird und sich diese Zeitdiebe immer wieder heraus-

schreibt, sollten sich Gedanken gemacht werden, wie diese Zeitdiebe vermindert 

oder sogar ganz aus dem Leben gestrichen werden könnten. (Vgl. todo-

liste.de/tipps/zeitdiebe) 

 

34. Steigerung der Lebensqualität 

 

Nachbarschaftshilfe macht nicht nur die Menschen glücklich, denen geholfen 

wurde, sondern kann auch die Lebensqualität aller steigern. Wie schon erwähnt ist 

es wichtig sich mit seinen Nachbarn zu verstehen und ein gutes Nachbarschaftsnetz 

zu bilden. Dies erhöht die Lebensqualität, da der soziale Kontakt die Isolation senkt 

und das Wohlbefinden erhöht. Soziale Kontakte sind positiv für die psychische und 

physische Gesundheit. Den älteren Menschen kann es auch helfen, länger selbst-

ständig zu wohnen. Nachbarschaftshilfe soll auch als Gemeinschaftsfestigung die-

nen. Es sollte nicht nur Generationen verbinden, sondern auch Menschen aus an-

deren Ländern integrieren. (Vgl. sozialkontakt.ch/Nachbarschaftshilfe.htm) 
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35. Die Leistungskurve eines Menschen 

 

Um seine Zeit gut und sinnvoll einzuteilen, sollte der Mensch auch unbedingt seine 

Leistungskurve beachten. Die Leistungskurve ist von Mensch zu Mensch unter-

schiedlich, jedoch kommt es vormittags zu einem Leistungshoch, das gegen Mittag 

abnimmt, bis es zu einem Nachmittagstief kommt. Am Abend kommt es noch zu 

einem kurzen Leistungshoch, das am späten Abend rasant abnimmt. Es wird auch 

zwischen den Morgentypen und den Abendtypen unterschieden, und jeder sollte 

wirklich gut auf seine innere Uhr achten. Da ein Morgentyp leicht aus dem Bett 

kommt, ist es wichtig für ihn früher ins Bett zugehen, wobei ein Abendtyp Probleme 

mit dem Aufstehen hat und dafür in der Nacht aktiver wird. Wenn die Leistungskurve 

beachtet wird und die Aufgaben in einem Leistungshoch erledigt werden, werden 

diese Aufgaben schneller erledigt und dies spart wiederum Zeit. (Vgl. Seiwert, 2016, 

S. 70-72) 

 

36. Zeitdruck 

 

Nicht nur im beruflichen Bereich wird von Zeitdruck gesprochen, sondern auch im 

privaten. In der heutigen Zeit wird schon sehr viel mit einer Deadline versehen und 

Pünktlichkeit hat höchste Priorität. Oftmals wird auch von einer „tickenden Uhr“ ge-

sprochen, wenn man jemanden aufmerksam machen möchte über den Zeitdruck 

und den Abgabetermin. (Vgl. Heusel, 2012, S. 1) Unter Zeitdruck sollte aber mög-

lichst fehlerfrei gehandelt werden und dies versetzt uns unter Zeitstress. 

 

37.  Zeitstress 

 

Wie schon erwähnt ist es schwierig Zeit zu haben und wir Menschen leben unter 

einem Zeitdruck. Oftmals wird gesagt „Ich habe keine Zeit“, dennoch sollte sich die 

Zeit genommen werden, bevor es für etwas zu spät ist. Gerade bei Familientreffen 

oder Verabredungen mit Freunden sollte sich genügend Zeit genommen werden, 

da die Lebenszeit für jeden Menschen begrenzt ist und niemand weiß, was am 

nächsten Tag passiert. Auch wenn man unter Zeitstress steht, sollte man sich we-

nigsten fünf Minuten nehmen und nicht dauernd auf die Uhr schauen und somit dem 
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Gesprächspartner zeigen, dass Stress herrscht. Der Zeitstress wird durch viele Fak-

toren beeinflusst, wie die Herausforderung Beruf, Familie und Freizeit gut unter ei-

nen Hut zu bringen. Da viel Arbeit nicht gleich Stress bedeutet, ist Zeitmanagement 

sehr wichtig. Wenn uns bewusst wird, wie viel wir noch nicht erledigt haben, entsteht 

für uns der Stress. Daher sollten keine Aufgaben unnötig aufgeschoben werden. Mit 

der richtigen Einteilung und wenn die Zeitdiebe bewusst wahrgenommen werden, 

mit ihnen geschickt umgeht, hat man genügend Zeit für seine Arbeiten. So kann ein 

arbeitsreicher Tag auch stressfrei vergehen. (Vgl. wikipedia.org/wiki/Stress#Stress-

bewältigung,_Therapie) 

 

37.1. Nebenwirkungen von Stress 

 

Es gibt zwar eine bestimmte Menge an Stress, die unser Körper aushält, jedoch gibt 

es Stress, der sich negativ auf unsere Psyche und unser körperliches Befinden aus-

wirkt. Bei permanentem Stress kann es auch zu bestimmten Krankheiten kommen. 

Laut der Selfish-Brain-Theorie, kann Stress auch zu Übergewicht führen oder es 

mitverursachen. (ebda wikipedia.org/wiki/Stress#Stressbewältigung,_Therapie) 

 

37.2. „Nein“ sagen 

 

„Die Fähigkeit, das Wort „Nein“ auszusprechen, ist der erste Schritt zur Freiheit“ 

(Seiwert, 2016, S. 65) 

 

Damit ein Mensch nicht in einen Zeitstress kommt oder ständig unter Druck steht, 

ist es wichtig auch das Wort „Nein“ zu sagen bei gewissen Arbeiten. Jeder Mensch 

sollte selbst wissen wie viel Zeit er zu Verfügung hat für eine Aufgabe und sollte 

sich in dieser Hinsicht nicht überschätzen und lieber einmal mehr Nein sagen, als 

an einem Berg von Aufgaben zugrunde zu gehen. Natürlich ist es nicht einfach 

„Nein“ zu sagen zu einer Arbeit, um die höflich gebeten wird, aber es ist ein erster 

wichtiger Schritt um „mehr“ Zeit zu Verfügung zu haben für sich oder auch für an-

dere Menschen, die einem wichtig sind. Gerade bei der Arbeit ist es wichtig „Nein“ 

zu sagen, da viele Überstunden nicht nur auf Dauer unglücklich machen, sondern 

auch viel Zeit in Anspruch nehmen. Es hilft auch nicht all das Geld der Welt, wenn 

nicht genügend Zeit ist um etwas zu erleben. Als „Arbeitstier“ hat man dann auch 



 

 

5. JG/2018        Wir schenken Zeit 

Anna Leber  60 

weniger Zeit für die Familie und Freunde, dies macht beide Seiten unglücklich. 

(Vgl.Seiwert, 2016, S. 65) 

 

38. Keine Zeit und trotzdem Langeweile  

 

Auch wenn oft von „keine Zeit haben“ gesprochen wird, gibt es Momente, in denen 

wir uns langweilen. In diesen Momenten vergeht die Zeit für uns gefühlt gar nicht 

und uns kommt diese Zeit ereignislos vor. Jedoch stimmt es nicht, da die Zeit nie-

mals stehen bleiben würde, aber diese Ereignisse scheinen uns unwichtig. Da die 

Zeit die Dauer von Ereignissen ist, gibt es keine ereignislose Zeit. (Vgl.Safranski, 

2011, S. 19-20) Wir empfinden dies nur so und sollten diese Zeit nützen und sinnvoll 

verbringen wie zum Beispiel diese Zeit „verschenken“. 

 

39. Zeitdauer  

 

Ein wichtiger Teil für das richtige Zeitmanagement ist das Abschätzen der Zeitdauer. 

Es hilft kein perfekter Plan, wenn die Zeit nicht richtig beachtet wird. Um die Dauer 

richtig abzuschätzen, hilft es im Vorhinein schon mitzuschreiben, wie viel Zeit eine 

Aufgabe circa benötigt. Wenn zum Beispiel beim Zimmerputzen durchschnittlich 

eine halbe Stunde benötigt wird, sollte eine dreiviertelte Stunde eingeplant werden. 

Es sollte nie zu knapp kalkuliert werden, denn dies würde wieder zu einem Zeit-

stress führen und daher ist es sinnvoller mehr Pufferzeit einzuplanen. Wenn man 

mehrere Aufgaben erledigt als eingeplant, ist es auch fast ein Glücksmoment und 

stresst uns nicht bei weiteren Aufgaben. (Vgl. zeitzuleben.de/was-ist-zeitmanage-

ment) 

 

40. Entstehung der Zeitzone  

 

Früher gab es noch keine Zeitzonen und daher hat jeder Ort mit Blick zur Sonne für 

sich die Uhrzeiten erschaffen. Somit war es 12 Uhr, wenn die Sonne den höchsten 

Punkt erreichte. Die Touristen richteten sich somit an die Ortszeit von dem Ort, den 

sie bereisten. Dies wurde aber mit der Erfindung der Eisenbahn problematisch, da 

nun eine einheitliche Zeit benötigt wurde für die Stecken der Eisenbahn. Anfangs 

hielt man sich an die Zeiten von größeren Städten oder der Landeshauptstadt, die 
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auf der Strecke lagen. Demnach wurden die ersten Zonenzeiten von der Eisenbahn-

gesellschaft eingeführt und nicht vom Staat. Aus den zuerst 4 Zeitzonen folgten die 

24 weltweiten Zeitzonen, als Mittelpunkt dient der Greenwicher Meridian, auch als 

Nullmeridian bekannt. Österreich befindet sich in der Mitteleuropäische Zeit, MEZ. 

(Vgl. wikipedia.org/wiki/Zeitzone#Einf%C3%BChrung_der_MEZ_in_%C3%96ster-

reich) 

 

40.1. UTC – koordinierte Weltzeit 

 

UTC, die Abkürzung von koordinierte Weltzeit, ist die gültige Weltzeit und in den 

jeweiligen Zeitzonen werden entweder Stunden addiert oder subtrahiert. Die Uni-

versalzeit geht auch auf die Schwankungen von den Erdrotationen ein, dies ist bei 

der UTC nicht der Fall. Die UTC versucht diese Schwankungen durch die Schalts-

ekunden auszugleichen. (Vgl. wikipedia.org/wiki/Koordinierte_Weltzeit#Be-

zug_UTC_%E2%80%93_TAI) 

 

40.2. MEZ – Mitteleuropäische Zeit 

 

Auf dem 15. Längengrad Ost befindet sich die MEZ (Mitteleuropäische Zeit) und 

dient somit allen (mittel-)europäischen Ländern als Zeit. Bei der Mitteleuropäischen 

Zeit rechnet man eine Stunde zu der UTC dazu und bei der Sommerzeit ergeben 

sich zwei Plusstunden, kurz wird es als „UTC+1“ dargestellt. (Vgl. wikipe-

dia.org/wiki/Mitteleurop%C3%A4ische_Zeit) 

 

40.3. Die Sommerzeit 

 

Im Jahre 1784 beschäftigte sich Benjamin Franklin mit dem Thema, dass die Welt  

mehr Energie sparen könne, wenn das Nachtleben verkürzt wäre und nicht durch 

künstliches Licht Energie verbraucht würde. Seine Idee war es, früher aufzustehen 

und dafür auch früher schlafen zu gehen. Auch George Vernon Hudson und William 

Willett waren für eine Zeitverschiebung je nach Saison. Dennoch wurde die Idee 

einer Sommerzeit erst im Jahre 1916 verwirklicht. Sie sollte in Österreich und im 

Deutschen Reich den Energieverbrauch mindern. Da dies aber nicht allen gefiel, 

wurde die Sommerzeit 1919 wieder abgeschafft. In den folgenden Jahren wurde sie 
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öfters eingeführt und dann auch wieder abgeschafft. Seit 1980 gibt es in Österreich 

die Sommerzeit. Nach einigen Änderungen und einer EU-Richtlinie wurde im Jahr 

1996 in Österreich die Sommerzeit gültig, die vom letzten Sonntag im März bis zum 

letzten Sonntag im Oktober dauert. (Vgl. wikipedia.org/wiki/Sommerzeit) 
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41. Anhang der Diplomarbeit   

 

Im Anhang befinden sich folgende Dokumente: 

1. Diplomarbeitsantrag 

2. Projektkooperationsvertrag 

3. Projektdokumentation 

4. Gemeindezeitungsausschnitt 

5. Fragebogen 

6. Projektauftrag 

7. Projektstrukturplan 

8. Meilensteinplan 

9. Kosten- und Ressourcenplan 

10. Tätigkeitsprotokolle 
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Projektdokumentation 

 

Der Weg zur Projektfindung 

 

Wie bereits erwähnt, gab uns ein Bericht in der Bad Radkersburger Gemeindezei-

tung die finale Idee uns mit dem Thema „Zeit schenken“ auseinanderzusetzen. 

Wir haben uns direkt mit dem Zeit-Hilfs-Netz Bad Radkersburg unter Leitung von 

Frau Mir in Verbindung gesetzt. Hier bekamen wir erste Einblicke in deren Tätig-

keitsfelder und Abläufe. 

Für steiermarkweite Informationen haben wir uns an Frau Reinbrecht von der Land-

entwicklung Steiermark gewandt. Wir erfuhren, dass es nur einige Standorte von 

Zeit-Schenk-Vereinen in der Steiermark gibt, diese aber mit großem Interesse an-

genommen werden. Daher war es uns ein Anliegen     mit dem theoretischen Aufbau 

eines solchen Vereines in Mureck zu beschäftigen, um dieses Projekt später der 

Stadtgemeinde zu präsentieren. 

 

Unser Ziel 

 

Wir möchten Menschen jeder Altersklasse, die in verschiedenen Lebenslagen Hilfe 

benötigen, die Möglichkeit bieten, sich an eine gemeinnützige Organisation in ihrer 

Nähe wenden zu können. Ebenso könnten hier Personen ihre eigene Zeit anbieten 

und „verschenken" und somit Gutes tun. Durch unser Projekt wollen wir den Bürge-

rinnen und Bürgern Murecks eine solche Organisation anbieten. 

 

Das Konzept eines Zeit-Schenk-Vereines ist der gegenseitige Tausch von Tätigkei-

ten, die freiwillig und unentgeltlich passieren. Unter Tauschaktionen zählen unter 

anderem das Rasen mähen, das Gassi gehen mit einem Hund, das Erledigen von 

Einkäufen, das Babysitten oder das Backen eines Kuchens. Hier werden keine 

Grenzen gesetzt.  

Die Stadtgemeinde Mureck beheimatet fünf Schulen verschiedenster Schularten, 

daher liegt es auch nahe, Nachhilfe für Schülerinnen und Schüler jeder Schulstufe 

anzubieten. 
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Erste Schritte 

 

Nach der ersten Ideenvorstellung bei Herrn Bürgermeister Vukan und anschließen-

der offizieller Kooperationsvereinbarung mit der Stadtgemeinde Mureck, haben wir 

begonnen, unser Projekt aufzustellen. Zur Errichtung eines Zeit-Schenk-Vereins 

sind viele Zwischenarbeiten nötig und all diese haben wir zusammen als Team ge-

löst. Dazu zählen eine Broschüre, eine Umfrage sowie eine eigene Homepage. 

 

Broschüre zum Thema Zeitmanagement 

 

In den Sommermonaten nutzten wir die Zeit, um zusammen ein Konzept für unsere 

Broschüre „Zeitmanagement“ zu entwickeln. Wir wollen unseren Mitmenschen Vor-

teile näherbringen, die sich aus der richtigen Zeiteinteilung erschließen. 

Die fertige Broschüre legten wir in der HLW/BFW und BAfEP Mureck zur freien Ent-

nahme auf.  

 

Umfrage zur Vereinssituation in der Stadtgemeinde Mureck 

 

Um herauszufinden, ob die Einwohnerinnen und Einwohner einen Verein in solch 

einer Form überhaupt benötigen, erarbeiteten wir einen Fragebogen und sendeten 

diesen in der 5. Ausgabe der Murecker Gemeindezeitung im Oktober 2017 aus.  

Ende Oktober holten wir insgesamt 16 ausgefüllte Fragebögen im Rathaus Mureck 

ab.  

Diese Personen hatten sich Zeit genommen unsere Umfrage gewissenhaft auszu-

füllen und zeigten Interesse an unserem Zeit-Schenk-Verein. Ebenso gaben sie Ant-

wort über allgemeine Fragen zur Vereinssituation in Mureck und wünschenswerte 

Veränderungen. 

 

Aus der Umfrage lässt sich schließen, dass die Einwohner Murecks zwar im Allge-

meinen zufrieden mit der Vereinssituation sind, doch sie sich mehr Informationen 

und eine Auflistung aller vorhandenen Vereine wünschen. Unser Lösungsvorschlag 

ist eine jährlich aktualisierte Auflage einer Vereinsliste mit den wichtigsten Informa-

tionen und Tätigkeitsfeldern. Dies könnte man auch auf der Homepage der Stadt-

gemeinde Mureck öffentlich zugänglich machen.  
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Nach Erklärung der Errichtung eines Zeit-Schenk-Vereins und dessen Aufgaben 

und Tätigkeiten in Mureck haben sich fast 90 % der Befragten geäußert, dass sie 

ihre Hilfe anbieten und ihre Zeit schenken würden. Ebenso würden sie sich auch an 

diesen Verein wenden, würden sie selbst Hilfe benötigen. Mehr als die Hälfte hätten 

bereits die zur Verfügung gestellte Zeit in einer bestimmten Situation gebraucht, 

oder kennen Menschen, welche dieses Angebot in unserer Region sehr gerne be-

anspruchen würden.  

Bei der Nachfrage nach weiteren Wünschen wurde genannt, dass ein weiterer 

Schwerpunkt in einem Zeit-Schenk-Verein das Betreuen von Kindern und Schülern 

sein sollte. Beispielsweise für die Erledigung der Hausaufgaben, das Lernen und 

das Spielen. Vor allem für Eltern, die sich keine teure Nachhilfe leisten können, 

könnte eine freiwillige Spende eingerichtet werden. Nachhilfeinstitute sind oftmals 

erst in Leibnitz oder Feldbach und platzen aus allen Nähten. Eine Lösung vor Ort 

würde viel Zuspruch finden. 

 

Obwohl wir anfangs Bedenken wegen der geringen Anzahl der Teilnehmer an un-

serer Umfrage hatten, wurden wir mit der Zeit umgestimmt. In den folgenden Tagen 

und Wochen wurden wir des Öfteren von bekannten Einwohnern Murecks ange-

sprochen, warum sie nicht an unserer Umfrage teilgenommen haben. Einige 

Gründe wurden angesprochen, warum diese Personen selbst noch keinen dieser 

Vereine beanspruchen müssen. In Hinblick auf ihre Zukunft und die gesamte Stadt-

gemeinde Mureck bekamen wir stets positiven Zuspruch um dieses Projekt zu ver-

wirklichen und die Gemeinde damit zu bereichern.  

 

Homepage über unser Diplomarbeitsprojekt 

 

Um mehr Menschen ansprechen zu können, haben wir uns entschlossen, eine 

Homepage über unsere Diplomarbeit zu erstellen.  

Unter http://zeitschenken-mureck.jimdo.com finden Sie sieben Navigationspunkte. 

Hier geben wir einen Einblick in unsere Arbeitsabschnitte und unsere Motivation, 

sowie unser Ziel dahinter.  

Im Menüpunkt „Projektabschnitte“ befindet sich die Kopie unserer bereits ausge-

führten Umfrage und die Broschüre steht jedermann zum Download bereit. Auch 

http://zeitschenken-mureck.jimdo.com/
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unsere Kooperationspartner, die HLW Mureck und die Stadtgemeinde Mureck, ha-

ben einen Platz gefunden.  

 

Projektergebnis 

 

Nach Erstellung unserer Projektmappe, die die Ergebnisse unserer Umfrage, un-

sere Broschüre, einen Auszug aus unserer Homepage und unser Ziel, beinhaltet, 

präsentierten wir diese Herrn Bürgermeister Vukan.  

 

Erkenntnis 

 

Es war uns schon immer ein großes Anliegen Gutes zu tun. Ein Zeit-Schenk-Verein 

zeigt, dass Kleinigkeiten schon Großes bewirken können und dies nicht immer mit 

Geld in Verbindung steht. Nehmen wir als Beispiel einen 35-jährigen Mann und eine 

60-jährige Frau, beide wohnen alleine. Für die Dame ist es eine Leidenschaft Ku-

chen zu backen, was wiederum für den Herrn das Arbeiten im Garten ist. In diesem 

Fall können sie ihre Leistungen tauschen und jeweils dem anderen ist damit sehr 

geholfen.  

Ein Zeit-Schenk-Verein geht einem einfachen Konzept nach, welches schnell um-

setzbar ist. Als erweiterte Nachbarschaftshilfe sind alle Leistungen unentgeltlich, 

nicht an einen Ort oder an eine Zeit gebunden.  

Durch den theoretischen Aufbau und die Präsentation in der Stadtgemeinde Mureck 

haben wir unser Ziel verfolgt, auch Mureck eine solche Organisation bieten zu kön-

nen.  

 

Schenken auch Sie Zeit, denn es ist das Kostbarste, das sie je verschenken kön-

nen! 
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Projektauftrag 

 

Projektname: Theoretischer Aufbau eines gemeinnützigen Vereins in Mureck 

Projektauftraggeber: Projektleitung: 
Stadtgemeinde Mureck Katharina Kohl, Anna Leber 

Projektbetreuung: 
Dipl. -Päd. Marianne 
Wagnes 

Startereignis:  
Besprechung mit Bürgermeister Vukan 
 
Endereignis: 
Präsentation der Endergebnisse und 
Übergabe der Projektmappe an die 
Stadtgemeinde Mureck 

Starttermin:  
Juni 2017 
 
Endtermin: 
Jänner 2018 
 

Vorprojektphase: 

 Projektplanung 

 Erstellung der Broschüre 

 Erstellung des Fragebogens 

 Erstellung der Homepage 

Nachprojektphase: 

 Auswertung der Fragebögen 

 Analyse der Ergebnisse 

 Erstellung der Projektmappe 

 Präsentation der Ergebnisse 

Ziele: 

 Den Fragebogen einfach und über-
sichtlich gestalten 

 Zielgruppenorientierten Fragebogen 
erstellen 

 Gut funktionierende Zusammenarbeit 
mit der Stadtgemeinde Mureck ha-
ben 

 Klare und eindeutige Ergebnisse 

Nichtziele: 

 Konflikte während der Projektarbeit 

 Nicht zufriedenstellende Ergebnisse 
für unser Vorhaben 

 100 %iges Ablehnen eines Zeit-
Schenk-Vereins in der Bevölkerung 

Projektphasen/Hauptaufgaben: 

 Erstellung der Broschüre 

 Erstellung des Fragebogens 

 Auswertung des Fragebogens 

 Verschriftlichung der Ergebnisse 

 Erstellung der Homepage 

 Erstellung der Projektmappe und der 
Präsentation 

Betrachtungsobjekte: 

 Stadtgemeinde Mureck 

Kosten/Ressourcen: 

 Sämtliche Kosten wurden durch die Stadtgemeinde übernommen 

Projektteammitglieder: 

 Katharina Kohl 

 Anna Leber 

Projektmitarbeiter: 

 Stadtgemeinde Mureck 

Datum:  Projektauftraggeber:    Projektleiter: 
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Projektstrukturplan 

 

Planung Erstellung einer Broschüre 

A1: Projektidee erstellen 

A2: Projektpartner suchen 

A3: Projekt fixieren 

A4: Projekt planen 

B1: Inhalte festlegen 

B2: Broschüre layouten 

B3: Broschüre fertigstellen 

 

Erstellung des Fragebo-

gens 

Durchführung Auswertung 

C1: Auseinandersetzung 

mit der Vereinslage in Mu-

reck 

C2: Fragebogeninhalte 

festlegen 

C3: Fragen erstellen 

C4: Fragebogen layouten 

C5: Fragebogen mit Be-

treuungslehrerin kontrol-

lieren  

C6: Fragebogen Bürger-

meister Vukan präsentie-

ren 

 

D1: Fragebogen drucken 

D2: Beilage des Fragebo-

gens in der Gemeindezei-

tung 10/17 

D3: ausgefüllte Fragebö-

gen abholen 

E1: Fragebögen nach Ge-

schlecht sortieren 

E2: Tabelle erstellen 

E3: Fragebögen auswer-

ten 

E4: Beziehungen zwi-

schen den einzelnen Fra-

gen herstellen 

E5: Ergebnisse analysie-

ren 

E6: Fazit erstellen 

 

Erstellung einer Homepage Nachbereitung 

F1: Inhalte festlegen 

F2: Homepage layouten 

F3: Projektabschnitte dokumentieren 

F4: Homepage fertigstellen 

G1: Projektmappe erstellen 

G2: Endpräsentation in der Stadtge-

meinde Mureck 

G3: Projektbeschreibung verfassen 

G4: Diplomarbeitspräsentation erstellen 
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Meilensteinplan 

 

PSP-

Code 
Meilenstein Basis-Plan Ist-Termin 

A3 Projekt fixieren April 2017 02.05.2017 

B3 Broschüre fertigstellen Dezember 2017 26.12.2017 

C3 Fragen erstellen Juli 2017 26.07.2017 

C5 Fragebogen mit Betreuungslehrerin kon-

trollieren  

Schulanfang – 

September 2017 
13.09.2017 

C6 Fragebogen Bürgermeister Vukan 

präsentieren 
September 2017 13.09.2017 

D3 ausgefüllte Fragebögen abholen Ende Oktober 

2017 
23.10.2017 

E3 Fragebögen auswerten November 2017 17.11.2017 

E5 Ergebnisse analysieren November 2017 17.11.2017 

F4 Homepage fertigstellen Januar 2018 02.12.2017 

G1 Projektmappe erstellen Januar 2018 10.01.2018 

G2 Endpräsentation in der Stadtgemeinde 

Mureck 
Februar 2018 11.01.2018 

G3 Projektbeschreibung verfassen Februar 2018 30.01.2018 

G4 Diplomarbeitspräsentation erstellen Februar 2018 20.02.2018 
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Ressourcen- und Kostenplan 

 

PSP-

Code 
Phase 

Kosten-/ 

Ressourcen-

art 

Kosten 

Verrechen-

bar 

Kosten 

Nicht 

verrechenbar 

D1 
Fragebogen 

drucken 
Druckkosten  

von Gemeinde übernom-

men 

D2 

Beilage des Fra-

gebogens in der 

Gemeindezei-

tung 10/17 

Portokosten  
von Gemeinde übernom-

men 

Ge-

samt 
   keine Kosten 
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Tätigkeitsprotokoll – Katharina Kohl 

 

 

Datum Dauer Was? 

23.12.2016 120 min Informationstag 

28.04.2017 160 min Besprechung Zeit-Hilfs-Netz 

02.05.2017 45 min Besprechung Konzept 

03.05.2017 60 min Besprechung Projekt 

09.05.2017 30 min Besprechung 

23.05.2017 40 min Einteilung Bereiche 

30.05.2017 45 min Internetplattform Diplomarbeit 

06.06.2017 70 min Vertiefung in die Thematik, Recherche 

14.06.2017 20 min Besprechung Stadtgemeinde, Kooperationsvertrag 

04.07.2017 15 min Besprechung Projekt 

26.07.2017 300 min Erstellung und Gestaltung Fragebogen 

13.09.2017 
15 min 

15 min 
Besprechung mit Fr. Wagnes + Gemeinde  

21.09.2017 40 min Literaturrecherche und Buchkauf 

22.09.2017 15 min 
Literaturrecherche 

BH Bad Radkersburg 

23.09.2017 120 min Lesearbeiten, Vertiefung in der Thematik 

24.09.2017 120 min Lesearbeiten, Vertiefung in der Thematik 

25.09.2017 120 min Lesearbeiten, Vertiefung in der Thematik 

26.09.2017 210 min Lesearbeiten, Vertiefung in der Thematik 

27.09.2017 240 min Diplomarbeit schreiben 
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23.10.2017 20 min Abholung Fragebögen 

27.10.2017 90 min Lesearbeiten, Vertiefung in der Thematik 

28.10.2017 200 min Lesearbeiten, Vertiefung in der Thematik 

06.11.2017 20 min Besprechung Allgemein Diplomarbeit 

17.11.2017 110 min Ausarbeitung Umfrage 

21.11.2017 40 min Besprechung Ausarbeitung Diplomarbeit 

21.11.2017 70 min Sammlung von Ideen - Homepage 

02.12.2017 440 min Erstellung Homepage 

05.12.2017 80 min Diplomarbeit schreiben 

06.12.2017 25 min Besprechung Projekt 

15.12.2017 390 min Diplomarbeit schreiben 

16.12.2017 210 min Diplomarbeit schreiben 

28.12.2017 485 min Diplomarbeit schreiben 

29.12.2017 120 min Diplomarbeit schreiben 

30.12.2017 165 min Diplomarbeit schreiben 

04.01.2018 70 min Diplomarbeit schreiben 

05.01.2018 285 min Diplomarbeit schreiben 

06.01.2018 210 min Diplomarbeit schreiben 

07.01.2018 160 min Diplomarbeit schreiben 

09.01.2018 300 min Diplomarbeit schreiben 

10.01.2018 110 min Projektmappe erstellen 

11.01.2018 30 min Präsentation des Projektes 
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14.01.2018 65 min 
Vorbereitung morgige Besprechung; Homepage Aktu-

alisierung 

15.01.2018 30 min Besprechung 

16.01.2018 100 min Anhang der Diplomarbeit 

22.01.2018 175 min 
Einladung, Diplomarbeitsanhang erstellt, offene Fra-

gen 

24.01.2018 240 min Diplomarbeit schreiben 

25.01.2018 130 min DA Projektdokumentation 

27.01.2018 400 min Diplomarbeit schreiben 

28.01.2018 390 min Diplomarbeit schreiben 

29.01.2018 40 min allgemeine Besprechung 

30.01.2018 220 min Anhang verfassen 

31.01.2018 100 min Broschüren drucken und falten, Anhang 

01.02.2018 245 min Diplomarbeit schreiben 

08.02.2018 235 min Diplomarbeit schreiben 

10.02.2018 510 min Fertigstellung der Diplomarbeit 

12.02.2018 60 min Besprechung und Einteilung 

14.02.2018 310 min Überarbeitung Diplomarbeit 

16.02.2018 210 min Abstract und Einleitung 

20.02.2018 450 min Text Präsentation und Überarbeitung Homepage 

Gesamt 9340 min 155 Stunden 40 Minuten 
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Tätigkeitsprotokoll – Anna Leber 

 

Datum Dauer Tätigkeit 

23.12.2016 120 min Informationstag 

28.04.2017 160 min Besprechung Zeit-Hilfs-Netz 

02.05.2017 45 min Besprechung Konzept 

03.05.2017 60 min Besprechung Projekt 

09.05.2017 30 min Besprechung 

23.05.2017 40 min Einteilung Bereiche 

30.05.2017 45 min Internetplattform Diplomarbeit 

06.06.2017 70 min Vertiefung in die Thematik, Recherche 

14.06.2017 20 min Besprechung Stadtgemeinde, Kooperationsvertrag 

27.06.2017 35 min Änderungen der Diplomarbeit 

04.07.2017 15 min Besprechung Projekt 

05.07.2017 35 min Vertiefung in die Thematik, Recherche 

17.07.2017 195 min Diplomarbeit schreiben 

18.07.2017 210 min Diplomarbeit schreiben  

19.07.2017 210 min Vertiefung in die Thematik, Recherche 

20.07.2017 200 min. Diplomarbeit schreiben 

21.07.2017 150 min Diplomarbeit schreiben 

26.07.2017 300 min Erstellung und Gestaltung Fragebogen 

26.07.2017 90 min Vertiefung in die Thematik, Recherche 

08.08.2017 60 min Diplomarbeit schreiben 

09.08.2017 240 min Recherche + Notizen + Mind Map 
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11.09.2017 5 min Telefonat mit Bürgermeister 

12.09.2017 170 min Informationssammlung 

12.09.2017 10 min kurze Besprechung 

13.09.2017 
15 min 
15 min 

Besprechung mit Frau Wagnes 
Besprechung Gemeinde 

14.09.2017 45 min Umfrage bearbeitet 

23.10.2017 20 min Abholung Fragebögen 

06.11.2017 20 min Besprechung Allgemein Diplomarbeit 

17.11.2017 110 min Ausarbeitung Umfrage 

21.11.2017 40 min Besprechung, Ausarbeitung der Umfrage 

21.11.2017 70 min Sammlung von Ideen – Homepage 

01.12.2017 220 min Diplomarbeit schreiben 

06.12.2017 25 min Besprechung mit Frau Wagnes, Projekt 

21.12.2017 230 min Diplomarbeit schreiben 

26.12.2017 
75 min 
200 min 

Broschüre 
Diplomarbeit schreiben 

27.12.2017 230 min Diplomarbeit schreiben  

28.12.2017 220 min Diplomarbeit schreiben 

29.12.2017 
250 min 
110 min 

Diplomarbeit schreiben 

02.01.2018 315 min Diplomarbeit schreiben 

04.01.2018 180 min Diplomarbeit schreiben 

09.01.2018 45 min Diplomarbeit schreiben - Anfang korrigiert  

10.01.2018 110 min Projektmappe erstellen 

11.01.2018 90 min Ausdruck der Mappe, Fertigstellung der Mappe 
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11.01.2018 30 min Projektvorstellung in der Stadtgemeinde 

12.01.2018 140 min Diplomarbeit schreiben 

15.01.2018 30 min Besprechung mit Betreuungslehrerin 

16.01.2018 100 min Anhang der Diplomarbeit 

20.01.2018 170 min Diplomarbeit schreiben 

22.01.2018 175 min 
Einladung 
Diplomarbeitsanhang 
Fragen erstellt 

22.01.2018 120 min Diplomarbeit schreiben 

23.01.2018 165 min Diplomarbeit überarbeitet 

24.01.2018 235 min Diplomarbeit überarbeitet 

25.01.2018 130 min Diplomarbeit Projektdokumentation 

25.01.2018 165 min Diplomarbeit schreiben 

26.01.2018 240 min Diplomarbeit schreiben 

27.01.2018 340 min Diplomarbeit schreiben 

28.01.2018 530 min Diplomarbeit schreiben + verbessert 

29.01.2018 40 min Allgemeine Besprechung 

30.01.2018 220 min Anhang verfassen 

10.02.2018 510 min Fertigstellung der Diplomarbeit 

12.02.2018 30 min Präsentation Aufteilung 

12.02.2018 30 min Präsentation besprechen 

13.02.2018 120 min Diplomarbeit Korrektur gelesen 

15.02.2018 45 min Diplomarbeit überarbeitet 

16.02.2018 210 min Abstrakt/ Abstract  
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18.02.2018 120 min Diplomarbeit überarbeitet 

20.02.2018 450 min 
Diplomarbeitspräsentation und Homepage überarbei-
tet 

Gesamt 9495 min 158 Stunden 15 Minuten 

 


