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Zusammenfassung 

So vielfältig die Aufgaben sind, sich ehrenamtlich und damit freiwillig und unentgeltlich zu 

engagieren, so vielfältig sind die Motive, die dabei eine Rolle spielen können. In dieser 

Forschungsarbeit wird untersucht, welche Motive ausschlaggebend dafür sind, dass leitende 

Frauen und Männer unterschiedlichsten Alters über Jahre hinweg treu ihren Dienst in einer 

Einrichtung für suchtkranke Menschen tun und dabei nicht resignieren. 

 Anhand von geführten Leitfaden-Interviews lässt sich dabei erkennen, inwieweit auch 

christliche Motive eine Grundlage für den ehrenamtlichen Einsatz darstellen. Dazu gibt 

besonders Joachim Bauer mit seinen neurobiologischen Untersuchungen der menschlichen 

Motivationssysteme viele Anhaltspunkte.  

    Die durchgeführten Interviews werden mithilfe einer thematischen Inhaltsanalyse 

bearbeitet und anschließend bewertet. Abschließend werden Vorschläge zum Umgang mit 

ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Suchtkrankenhilfe formuliert. 

Diese qualitative Studie leistet einen Beitrag dazu, neue Erkenntnisse über die 

Motivation ehrenamtlicher Suchtkrankenhelfer zu bekommen, was in dieser Form noch nicht 

erforscht wurde.  

 

Schlüsselbegriffe 

Motivation, Demotivation, Ehrenamt, Suchtkranke, Club29, Joachim Bauer, Abstinenz,  

soziale Beziehungen, qualitative Interviews 
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Summary 

Just as varied as the tasks are for unpaid volunteer work, the potential motives are equally as 

diverse. This research will examine which motives are critical, for women and men of various 

ages in positions of leadership, to serve faithfully for years in institutions for addicts and not to 

resign.  

From guided interviews, it can be seen to what degree Christian motives form a 

foundation for this volunteer work. Joachim Bauer’s neurobiological research of “human 

motivation systems” supplies us with key indicators.  

The interviews will be performed using a method of thematic content analysis and then 

rated. In conclusion, proposals for handling volunteers working in the area of assisting addicts 

will be provided. This qualitative study will contribute new insights about the motivation of 

volunteers in facilities for addicts in an area that is yet to be explored using this approach.  

 

 

Key terms 

Motivation, demotivation, voluntary work, addict people, Club29, Joachim Bauer, abstinence, 

social relationships, qualitative interviews 
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Opsomming 

Net so uiteenlopend as wat die take van onbetaalde vrywilligerwerkers is, is die potensiële 

beweegredes van hierdie vrywilligers. Hierdie navorsing stel ondersoek in na watter 

beweegredes krities is en daartoe lei dat mans en vroue van verskillende ouderdomme in 

posisies van leierskap vir jare getrou dien by instellings vir verslaafdes en nie bedank nie. 

Uit gestruktureerde onderhoude kan gesien word in watter mate Christelike motiewe of 

beweegredes die fondasie vir hierdie vrywillerwerk is. Joachim Bauer se neurobiologiese 

navorsing oor “menslike motiveringstelsels” bied aan ons sleutelaanwysers. 

Die onderhoude sal gevoer word met behulp van ’n metode van tematiese 

inhoudsontleding, waarna dit gegradeer sal word. Ten slotte sal voorstelle gegee word vir die 

hantering van vrywilligers wat met verslaafdes werk. Hierdie kwalitatiewe studie sal bydra tot 

nuwe insigte oor die motivering van vrywilligers in fasiliteite vir verslaafdes op ’n terrein wat 

nog nie aan die hand van hierdie benadering ontgin is nie. 

 

Sleutelterme: 

Motivering, demotivering, vrywilligerwerk, verslaafde mense, Club29, Joachim Bauer, 

onthouding, sosiale verhoudings, kwalitatiewe onderhoude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

 

Isifingqo   

Njengoba kunemisebenzi ehlukahlukene njengemisebenzi yamavolontiya angakhokhelwa,  

izisusa zakhona ezibalulekile zibanzi. Lolu cwaningo luzohlola ukuthi iziphi izisusa 

ezibalulekile, kubantu besilisa nabesifazane abehluka ngeminyaka ezikhundleni zobuholi, 

abazinikela emsebenzini ngokwethembeka ngokweminyaka abasuke beyibambile 

ezikhungweni kulabo asebejwayele noma okusegazini kubo okwenza okuthile kodwa 

bangawuyeka umsebenzi.   

Kusukela kuyizinhlolokhono eziqondile, kuyabonakala ukuthi yiziphi izizathu 

zobuKristu ezakha isisekelo salomsebenzi wokuvolontiya. Ucwaningo luka-Joachim Bauer 

oluqondene nezinzwa noma imizwa "lwezinhlelo zokugqugquzela abantu" lusinikeza 

izinkomba ezibalulekile. 

Inhlolokhono ezokwenziwa kuzosetshenziswa indlela yokuhlaziywa okuqukethwe bese 

ilinganiswa. Uma ngiphetha, iziphakamiso ngokuphatha amalovontiya asuke esebenza 

endaweni lapho esiza abasuke sebejwayele noma okusegazini kubi okwenza okuthile 

luzonikwa. Lolu cwaningo olungqala luzofaka ulwazi olusha olumayelana nokugqugquzelwa 

kwamavolontiya ezindaweni lapho kuhlala abantu asebejwayele noma okusegazini kubo 

okwenza okuthile okuyindawo esazohlonzwa kusetshenziswa lendlela.  

 

Amagama abalulekile: 

Ukugqugquzela, ukungagqugquzeleki ukwenza okuthile, ukwenza umsebenzi ngokuthanda 

abantu asebejwayele noma okusegazini kubi okwenza okuthile, Ikilabhu29, UJoachim Bauer, 

ukuzithiba, ubudlelwane bomphakathi, izinhlolokhono ezinqala 
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1 Einleitung 

1.1 Erläuterungen zum Forschungsprojekt 

Ohne ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wäre das deutsche Gemeinwesen kaum 

denkbar (Beher, Liebig & Rauschenbach 2002:5). Fast 31 Millionen Menschen über vierzehn 

Jahre sind laut des vom Bundesfamilienministerium in Auftrag gegebenen Freiwilligensurveys 

in 2014 ehrenamtlich engagiert. Jeder Sechste übt seine Tätigkeit im Sport aus, jeder Zehnte im 

sozialen Bereich (BMFSFJ 2016:16). Was motiviert und demotiviert Ehrenamtliche in ihrem 

ehrenamtlichen Dienst? Warum sind Menschen motiviert, ihre Ziele zu verfolgen, selbst wenn 

sie dabei erhebliche Schwierigkeiten auf sich nehmen müssen (Bauer 2008:25)?  

Besonders die Erkenntnisse des Neurobiologen Joachim Bauer in Kombination mit 

meiner beruflichen Tätigkeit mit Suchtkranken regen zu dieser Forschungsarbeit an. Ziel 

meiner Untersuchung ist es, eine Antwort auf die Frage zu finden, was suchtkranke 

Ehrenamtliche in einer Einrichtung für Suchtkranke in München motiviert, was sie demotiviert 

und welche Schlüsse sich daraus für die Begleitung der Ehrenamtlichen ziehen lassen. Dabei 

ist meine Studie sehr kontextabhängig, denn meine Untersuchungen beschränken sich auf die 

Motivation von Suchtkranken in Deutschland in einem Ortsverein. Ob man zum Beispiel in 

Südamerika oder Asien zu gleichen Ergebnissen kommen wird, wird in dieser Forschungsarbeit 

nicht untersucht und kann daher nicht beantwortet werden.   

Zuerst gilt es aber, die persönlichen Motive des Forschers festzustellen. Was bewegt ihn 

zu diesem Thema? Stehen Hypothesen am Anfang dieser Arbeit und wenn ja, wie lauten diese? 

Und in welcher wissenschaftlichen Disziplin soll geforscht werden?  

   

1.2 Persönliche Motivation des Forschers 

Die Idee zu dieser Masterarbeit hat sich über viele Jahre entwickelt. 1982 stieg ich in die 

Mitarbeit als ehrenamtlicher Jugendleiter einer christlichen Jugendarbeit einer Brüdergemeinde 

ein. Brüdergemeinden gehören zu den Freikirchen und betonen das Priestertum aller Gläubigen. 

Sie orientieren sich an dem Bibelvers aus Matthäus 23, 8: "Einer ist euer Meister, ihr alle seid 

Brüder.“ In den meisten Brüdergemeinden gibt es daher keine hauptamtlichen Mitarbeiter, alle 

Gemeindedienste werden von ehrenamtlichen Mitarbeitern übernommen. Dieses Verständnis 

hat mich in meiner Jugendzeit und als junger Erwachsener sehr geprägt. Im Kontext der 

evangelischen Allianz bekam ich in dieser Zeit viele Kontakte zu Jugendmitarbeitern anderer 

Denominationen, so dass ich mit zwanzig Jahren meinen Zivildienst in einer evangelischen 

Kirchengemeinde antrat. Parallel dazu bekam ich Kontakt zu dem Jugendpfleger der Stadt 
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Lüdenscheid und wurde von diesem gebeten, ehrenamtlich im Stadtjugendring mitzuarbeiten 

und somit auch von städtischer Seite einen Blick auf die gesamte Jugendarbeit der Stadt 

Lüdenscheid zu werfen, eine Stadt mit ca. 80.000 Einwohnern, darunter ca. 14.000 Einwohner 

unter 18 Jahre. Die Erfahrungen aus dieser Zeit, die sich über mehrere Jahre erstreckten, 

erweiterten meinen Horizont in Bezug auf die Möglichkeiten, die man innerhalb der 

ehrenamtlichen Arbeit gewinnen kann.  

Mir machte die Arbeit mehr und mehr Spaß, so dass ich mich 1993 entschloss, aus 

diesem „Hobby“ meinen Beruf zu machen und eine entsprechende dreijährige Ausbildung an 

der Bibelschule Wiedenest absolvierte. Anschließend war ich ab 1996 hauptberuflich als 

Jugenddiakon vor allem für die Gewinnung und Begleitung ehrenamtlicher Mitarbeiter 

zuständig, meist in einem überregionalen brüdergemeindlichen Kontext.  

Seit 2006 arbeite ich ehrenamtlich in einer Freikirche namens ICF München e.V. 

(International Christian Fellowship) mit, einer stark wachsenden innovativen Bewegung mit 

vielen hochmotivierten ehrenamtlich Tätigen. Beruflich bin ich seit 2008 im Club29 angestellt, 

einem Münchener Verein, der zum Dachverband der Caritas gehört. Im Januar 2015 ist aus dem 

Verein eine gemeinnützige GmbH ausgegliedert worden, die Club29 Suchthilfe gGmbH, der 

nun alle hauptamtlichen Mitarbeiter angehören. Ich leite dort die Kontakt- und Begegnungs-

stätte für suchtkranke Menschen und den Zuverdienst (ein Beschäftigungsprojekt für 

suchtkranke oder behinderte Menschen). Neben den hauptamtlichen Mitarbeitern setzen wir in 

diesen Bereichen auch immer wieder ehrenamtliche Mitarbeiter ein, teilweise aus dem Club29, 

teilweise aber auch Hospitanten oder Praktikanten aus der Schule, der Uni oder aus anderen 

Einrichtungen. Unser Ziel ist es, diese Ehrenamtlichen gut in unsere Abläufe einzubinden, so 

dass sie nach einiger Zeit selbstständig Programme anbieten und durchführen können.  

Im Club29 war ich neben dieser Leitungstätigkeit auch einige Jahre für die Schulung 

der ehrenamtlichen Mitarbeiter zuständig. Jedes Jahr werden im Club29 ungefähr zehn neue 

Mitarbeiter für den ehrenamtlichen Dienst ausgebildet. Der Verein hat ca. 230 Mitglieder, 

wovon über vierzig sehr engagiert ihre Zeit einsetzen, um beispielsweise im Vorstand, als 

Selbsthilfegruppenleiter, in der Gartengruppe oder im Krankenhausbesuchsdienst ehrenamtlich 

mitzuarbeiten. Die hohe Motivation ehrenamtlicher Kräfte auch hier hat mich inspiriert, den 

Gründen dieser hohen Motivation, gerade im Bereich der Sucht, nachzugehen. Was sind für all 

diese Menschen die Motive für ihren Einsatz?  

In den nun über dreißig Jahren meiner Tätigkeit mit ehrenamtlichen Mitarbeitern lernte 

ich solche kennen, die jahrelang mit Freude engagiert waren und es auch heute noch sind. Es 
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gab aber auch einige Mitarbeiter, die frustriert ihre Arbeit beendet und sich ganz zurückgezogen 

haben. Oft fragte ich mich, was genau der Auslöser dafür war, was sie also konkret so 

demotiviert hat. In der Regel wurde das meistens nicht ehrlich kommuniziert und der Ausstieg 

aus der Mitarbeit mit fadenscheinigen Gründen erklärt. Durch diese Erfahrungen und vielen 

Gesprächen ist bei mir der Wunsch entstanden, der Motivation ehrenamtlicher Mitarbeiter 

näher auf die Spur zu kommen. Ich habe dazu die Hypothese, dass es gerade die guten sozialen 

Kontakte zu anderen Menschen sind, die als Hauptmotivation für eine ehrenamtliche Mitarbeit, 

gerade im Bereich der Sucht, unerlässlich sind. Dies war in den vielen Jahren meines Dienstes 

mit ehrenamtlichen Mitarbeitern meine Wahrnehmung. Vielleicht lässt sich der ein oder andere 

neue Mitarbeiter auch dadurch gewinnen, dass er weiß, dass er durch sein ehrenamtliches 

Engagement zukünftig viele neue wertvolle Kontakte bekommen wird und damit viele 

motivierenden Impulse für sich selber. Aus diesen Überlegungen heraus ergeben sich meine 

Forschungsfrage und meine Forschungsziele.  

 

1.3 Die Forschungsfrage und Forschungsziele 

Es gibt viele Motive für den ehrenamtlichen Dienst. In empirischen Studien darüber (Beher, 

Liebig & Rauschenbach 2002:45) werden unterschiedlichste Motive genannt, wie 

beispielsweise der Wunsch, etwas Sinnvolles zu tun, Spaß an der Arbeit zu haben, um in seinem 

Umfeld zu helfen oder aus religiöser Überzeugung (Diakonisches Werk 2012:31).  

Auf der Suche nach verschiedensten Motivationsmodellen bin ich unter anderem auf 

den Neurobiologen Joachim Bauer gestoßen. Dieser sieht den Kern aller menschlichen 

Motivation in zwischenmenschlicher Anerkennung, Wertschätzung und Zuwendung (Bauer 

2008:23) und entdeckt dabei viele Parallelen im Bereich der Sucht (:34), so dass ich mich 

besonders seinen Thesen widme. Es wurde meiner Kenntnis nach noch nicht untersucht, was 

Suchtkranke innerhalb der Caritas motiviert. Diese Lücke soll durch die vorliegende 

Forschungsarbeit geschlossen werden. 

Die Forschungsfrage lautet: „Was motiviert und demotiviert suchtkranke 

Mitarbeiter in einer Einrichtung für suchtkranke Menschen für ihren ehrenamtlichen 

Dienst?“ 
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Die Untersuchung soll dazu dienen (Forschungsziele): 

a) die Motive ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Suchthilfe 

herauszufinden, 

b) aufzeigen, welche schlechten Bedingungen oder Erfahrungen ehrenamtliche 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Ihren Dienst demotiviert haben, bis hin zur 

Aufgabe ihrer Tätigkeit, 

c) herauszufinden, ob und inwieweit christliche Motive im Bereich der Sucht eine Rolle 

bei der Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit spielen, 

d) den Verantwortlichen (wie beispielsweise dem Vorstand oder der 

Ehrenamtskoordination) Hilfen an die Hand zu geben, um ehrenamtliche 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser führen und eventuell motivieren zu können und 

e) weiteren Suchteinrichtungen eine Hilfe zu sein. 

 

Mit dieser Forschungsfrage und den damit verbundenen Forschungszielen komme ich zur 

Forschungsmethode. 

 

1.4 Die Forschungsmethode 

Um zu validen Ergebnissen zu kommen, stellte sich bei der vorliegenden Arbeit die Frage nach 

einer geeigneten Forschungsmethode. In der Sozialforschung gibt es die Möglichkeit, 

quantitativ oder qualitativ zu forschen. In den letzten Jahren ist dabei ein deutlicher Trend zu 

qualitativen Methoden erkennbar geworden (Helfferich 2005:7). Das Vorurteil, qualitative 

Sozialforschung wäre zu beliebig, zu subjektiv und zu wenig empirisch konnte über die Jahre 

mehr und mehr aus der Welt geschafft werden (Mayring 2015:8). Mittlerweile ist die qualitative 

Sozialforschung als Forschungsdisziplin weitestgehend anerkannt und mittlerweile sogar zum 

Trend innerhalb der wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung geworden (Mayring 2002:9).  

Für die vorliegende Untersuchung entschied ich mich, qualitative Interviews durchzuführen, da 

es mein Wunsch war, meine Zielgruppe möglichst selbst zu Wort kommen zu lassen. Ich wollte 

die subjektive Sichtweise erfassen, denn ich verstehe meine Interviewpartnerinnen und 

Interviewpartner als Expertinnen und Experten (Helfferich 2005:46). 
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Methodisch sollte eine Befragung von langjährig ehrenamtlich tätigen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern in Leitungsfunktion mit Hilfe von standardisierten Leitfadeninterviews 

erfolgen, mit der Offenheit, die Fragen nach den ersten Interviews anzupassen. Ich hatte die 

Hoffnung und Erwartung, dass gerade Suchtkranke durch ihr persönliches Erleben und ihre 

große Erfahrung viele wertvolle Informationen zu dieser Arbeit beisteuern können. 

Bezüglich der Forschungsmethodik halte ich mich an den Vierschritt von Richard 

Osmer und nutze dabei ähnliche Methoden, wie sie oft in der Praktischen Theologie angewandt 

werden. Osmer beschreibt in seinem Buch „Practical Theology – An Introduction“ vier Fragen, 

die für eine gute praktische-theologische Interpretation und für die Forschung wichtig sind 

(Osmer 2008:4).  

 

Die vier Fragen lauten: 

1. Was geschieht hier gerade (deskriptiv-empirische Aufgabe, Sehen)? 

2. Warum geschieht das gerade (interpretierende Aufgabe, Interpretieren)? 

3. Was sollte eigentlich geschehen (normative Aufgabe, Theologisch Beurteilen)? 

4. Wie sollten wir darauf antworten / reagieren (pragmatische Aufgabe, Handeln)  

(Kessler 2017:38)? 

 

In Bezug auf diese Forschungsarbeit stelle ich diese vier Fragen und werde diese beantworten. 

Ich werde alle nötigen Informationen zur Beantwortung der Forschungsfrage sammeln, dies ist 

die deskriptiv-empirische Aufgabe (Kessler 2017:38). Danach nutze ich einige 

Motivationstheorien, vor allem die von Joachim Bauer, um meine Beobachtung besser zu 

verorten, das ist die interpretierende Aufgabe. Im dritten Schritt benutze ich theologische und 

ethische Konzepte, das ist die normative Aufgabe. Und im vierten und letzten Schritt ziehe ich 

die Schlüsse aus der Untersuchung für praktische Schritte, das ist die pragmatische Aufgabe. 

Osmer entwickelt dabei eine praktische Theologie der Leiterschaft (Osmer 2008:28). Christus 

ist als Vorbild und Leiter aller Gläubigen Priester, König und Prophet. Dies anderen immer 

wieder zu vermitteln ist Aufgabe der christlichen Leiterin und des christlichen Leiters durch 

dienende und transformierende Leiterschaft (:29). Und damit komme ich zur Verortung in der 

theologischen Disziplin.    
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1.5 Verortung in der theologischen Disziplin 

Viele Besucherinnen und Besucher und natürlich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 

Club29 wissen um die enge Verbundenheit des Club29 mit der Caritas. Für einige war es sogar 

der Grund, den Club29 als Selbsthilfeorganisation für sich zu wählen. Manche ehrenamtliche 

Mitarbeiterin und mancher ehrenamtliche Mitarbeiter versteht sich als Christin bzw. Christ und 

will gerade die Nächstenliebe im ehrenamtlichen Dienst weitergeben. Dies wird auch in den 

geführten Interviews deutlich (beispielsweise Interview mit Frau E:401, Herrn F:66 oder Herrn 

J:32). Gerade christliche Leiterinnen und Leiter brauchen Führung durch den Heiligen Geist 

und professionelle Kompetenz für ihre Aufgaben (Osmer 2008:29).  

Die empirischen Daten wurden von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

des Club29 erhoben, die sich in Leitungspositionen befinden. Der Club29 steht in einer engen 

Verbindung zur Caritas. Deshalb gehört diese Arbeit in den Bereich „Christian Leadership“, 

wenn sich auch nicht alle Befragten, dies wird man später bei der Auswertung sehen, als 

gläubige Christinnen oder Christen verstehen.  

Voraussetzung für den ehrenamtlichen Dienst im Club29 ist eine verbindliche 

Mitgliedschaft. Der Club29 selber ist im Gesamten als Fachverband assoziiertes Mitglied im 

Caritasverband (Club29 e.V. 2016:2). Er ist als Verein aber rechtlich selbstständig und übt seine 

Tätigkeit nach Maßgabe selbstständig aus (Caritas 2016:3), unterliegt aber auch den Richtlinien 

des Gesamtverbands. Dieser widmet sich zusammen mit seinen Mitgliedern dem gesamten 

Spektrum caritativer und sozialer Aufgaben. Gemäß dem Leitbild der Caritas schützt er den 

Menschen in seiner Würde, fördert das solidarische Zusammenleben in einer pluralen Welt und 

setzt sich für ein Leben in Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden ein. Ehrenamtliche und berufliche 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen gemeinsam zur Erfüllung dieses Zweckes bei (:4). Die 

assoziierten Mitglieder des Caritasverbands der Erzdiözese München und Freising tragen die 

Ziele mit (:6). Auch für sie gilt die Umsetzung des Auftrags der Präambel:   

  

PRÄAMBEL  

Das Gebot Jesu „Liebt einander! Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr 

einander lieben“ (Joh 13,34) und seine Aufforderung, den Notleidenden zu helfen, 

sind ein wesentlicher Auftrag an jeden einzelnen Gläubigen wie an die gesamte 

kirchliche Gemeinschaft. […] Die Kirche hat immer wieder besondere caritative 

Dienste und Werke ins Leben gerufen, um auf die Not der Zeit zu antworten. Der 

                                                 

1 Zu den Abkürzungen siehe Punkt 6.8. „Interview mit Frau E:40“ ist beispielsweise das Interview mit Frau E, 

wobei die passende Aussage zu dem Gesagten in der Zeile 40 des Interviews mit ihr zu finden ist. 
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Bischof hat als Zeuge der Liebe Christi dafür zu sorgen, dass der Geist der 

Nächstenliebe durch geeignete Werke, Vereinigungen und Organisationen 

verwirklicht wird (:2). 

 

Christian Leadership hat enge Verknüpfungen mit der Praktischen Theologie und der 

Theologischen Ethik, aber auch Verbindungen zur Religionspädagogik, Diakonik oder 

Religionswissenschaft. Hier wird beispielsweise im Schwerpunkt „Religiöse 

Gegenwartskultur“ untersucht, wie Menschen mit religiösen und spirituellen Ressourcen 

umgehen oder wie die Verbindung der Religiosität und des Sozialkapitals, beispielsweise im 

Ehrenamt, aussieht (Universität Bayreuth 20182). Zusätzlich gibt es neben den vielen Bezügen 

zu den theologischen Disziplinen auch viele Bezüge zu den nicht-theologischen Disziplinen 

wie beispielsweise Soziologie, Leadership und Management oder Psychologie (Kessler & 

Kretzschmar 2015:1). Inhalte, Theorien und Methoden zahlreicher Disziplinen der Geistes- und 

Sozialwissenschaften können in der Disziplin „Christian Leadership“ ihren Beitrag leisten und 

umgekehrt.  

Manche Christinnen oder Christen arbeiten in Leitungsverantwortung in einer 

christlichen Organisation wie einer Kirchengemeinde, einer Missionsgesellschaft oder in einer 

Nonprofit-Organisation und unterstützen dabei die jeweiligen christlichen Ziele (:2). Dabei 

bedienen sie sich ihrem (christlichen) Weltbild, ihrem Menschenbild und ihren Werten (ebd.). 

Entscheidend dabei ist, dass christliche Leiterinnen und Leiter Christus folgen. Und es macht 

sie zu Leiterinnen und Leitern, wenn andere ihnen folgen.  

Insofern „Christian Leadership“ als Leitung einer kirchlichen Organisation verstanden 

wird, ist sie der Praktischen Theologie zugeordnet (:3). Es ist auffallend, dass in den letzten 30 

Jahren verstärkt Managementbücher mit christlichen Inhalten auf den Markt kommen. Die 

westlichen Kirchen brauchen dringend gute Leiterinnen und Leiter, dies ist vielleicht auch der 

Grund, warum es seit dieser Zeit auch verstärkt Leitungskongresse in Deutschland gibt wie die 

von Willow Creek oder die Kongresse christlicher Führungskräfte. Es scheint hier einen Bedarf 

zu geben, der noch lange nicht gedeckt ist.    

In den letzten Jahren lässt sich auch beobachten, dass das Thema der Wirtschaftsethik 

immer mehr an Bedeutung gewinnt. Viele Unternehmen, auch viele nichtchristliche 

Organisationen, wollen ethisch korrekt handeln. Christliche Leiterinnen und Leiter sind gerade 

mit ihrem Weltbild und ihrer Ethik gefragt, da Stellung zu beziehen. 

                                                 

2 2http://www.religion.unibayreuth. 

de/de/1_Studieninteressierte/MA_Religionswissenschaft/Religioese_Gegenwartskultur/index.html 
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„Christian Leadership“ kann aber genauso gut ein Studienfeld innerhalb der 

Missiologie, der Ekklesiologie und anderen akademischen Disziplinen sein. Es wird deutlich, 

dass „Christian Leadership“ immer im Zusammenhang mit anderen Disziplinen gesehen 

werden kann. Für einen Arbeitsbereich ist es gut, wenn er von christlichen Leiterinnen oder 

Leitern geführt wird, wenn diese besser ausgebildet sind, bessere (ethische) Entscheidungen 

treffen können und wenn die Managementfähigkeiten gut ausgebildet sind.  

Es soll damit nicht gesagt werden, dass christliche Leiterinnen und Leiter automatisch 

die besseren Leiterinnen bzw. Leiter sind. Sie haben aber in Verantwortung vor Gott und dem 

Mitmenschen die Aufgabe, Gott und den anderen zu lieben und ihre Leitungsgabe zu 

optimieren. Wer sein Leben bewusst als Christin oder Christ führen will, sollte lebenslang 

lernwillig sein. Dazu können Ergebnisse aus der Forschung, so wie diese Forschungsarbeit, 

dienen.  

Wie bei allen Forschungen ist es wichtig, sich über die Abgrenzung des Themas genau 

Gedanken zu machen. Dies soll im nachstehenden Kapitel geschehen.   

 

1.6 Themenabgrenzung 

Die aktuelle Forschung zum Thema Ehrenamt bietet eine Fülle an Literatur und auch 

Forschungsfeldern. Aber auch wenn in diesem Bereich viel geforscht wurde und seit 1980 über 

85 empirische Studien3 zum Thema Ehrenamt vorliegen (Beher, Liebig & Rauschenbach 

2002:11), bleibt bisher offen, was suchtkranke Menschen in ihrem ehrenamtlichen Dienst 

motiviert und demotiviert. Dazu kommt, dass in den letzten Jahren seitens der Bundesregierung 

bundesweite Freiwilligensurveys in Auftrag gegeben wurden (1999, 2004, 2009, 2014), die 

viele quantitative Details liefern, aber wenig qualitative Details (Reifenhäuser, Hoffmann & 

Kegel 2012:17). Das Ziel dieser Arbeit ist es, Forschungsdefizite im Bereich der Suchtarbeit in 

Deutschland mit Hilfe einer qualitativen Befragung abzubauen. Da ich mich in dieser Arbeit 

mit suchtkranken Ehrenamtlichen in Leitungsfunktionen auseinandersetzen werde, steht die 

gesichtete Literatur unter diesem Fokus.   

In dieser Arbeit soll es inhaltlich darum gehen, die Motivation ehrenamtlicher 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Club29, einer Nonprofit-Organisation im Bereich der 

                                                 

3 Beispiele: Jakob (1993), Gaskin & Smith & Paulwitz (1996), Moschner (2002), Baldas & Bangert (Hg.) 2008.4 

Zu den Abkürzungen siehe Punkt 6.8. „B32“ ist beispielsweise das Interview mit Frau B, wobei die passende 

Aussage zu dem Gesagten in der Zeile 32 des Interviews mit ihr zu finden ist 
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Suchtkrankenhilfe, unter dem Gesichtspunkt darzustellen, welche Motive für den 

ehrenamtlichen Dienst im Vordergrund stehen. Die ehrenamtliche Mitarbeit oder die 

Motivationsforschung umfassend darzustellen, würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Von 

daher beschränkt sich diese Arbeit auf einen kurzen Überblick über ausgewählte 

Motivationslehren und ehrenamtliche Mitarbeit.  

Das Projekt ist dadurch abgegrenzt, dass es im Club29, einem Münchener 

Suchthilfeverein, durchgeführt wird und sich auf die Befragung von zehn ehrenamtlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beschränkt (fünf weibliche und fünf männliche Personen 

unterschiedlichen Alters in Leitungsfunktion). Da von den insgesamt vierzig ehrenamtlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ungefähr zwanzig in Leitungspositionen tätig sind, habe ich 

durch diese Teilerhebung einen repräsentativen Überblick geschaffen.  

Die Arbeit geht nicht näher auf die Motivation der Hauptamtlichen ein oder auf die 

Zusammenarbeit zwischen den hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern, auch wenn es in der täglichen Arbeit dort immer wieder Schnittstellen gibt.  

Des Weiteren wird in erster Linie auf die aktuellen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter eingegangen und nicht auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den 

Gründerjahren. Dies wäre sehr schwer zu erfassen und auszuwerten, da die Vereinsgründung 

mehr als 30 Jahre zurückliegt und auch viele der Gründer nicht mehr leben.  

Ich verstehe mich als „evangelikaler“ Christ im Sinne der Glaubensbasis der 

Evangelischen Allianz und bin mir daher bewusst, dass ich manche Begriffe wie beispielsweise 

„Nächstenliebe“, „Glaube“ oder „Christ“ anders interpretiere als meine Interviewpartner es tun, 

die meistens einen volkskirchlichen oder keinen kirchlichen Hintergrund haben. 

Worum es in dieser Forschungsarbeit genau geht, beschreibt nachstehender Aufbau der 

Arbeit. 

 

1.7 Aufbau der Arbeit 

Um die Forschungsfrage und die Forschungsziele zu beantworten, betrachte ich die 

ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Club29 in einem theologischen und einem 

sozialwissenschaftlichen Kontext. Methodisch nutze ich dabei den Vierschritt von Osmer wie 

unter 1.4 näher beschrieben. Im sozialwissenschaftlichen Teil in den Kapiteln zwei bis vier 

lasse ich Forscherinnen und Forscher zu Wort kommen, die ehrenamtliche Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter und die Motivation zum ehrenamtlichen Dienst jeweils aus dem Blickwinkel 

ihrer wissenschaftlichen Disziplin betrachten (Osmer Schritt 1 und 2). In der dann 
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anschließenden theologischen Reflexion stelle ich relevante Aspekte der christlichen 

Anthropologie dar und setze sie in Beziehung zu verschiedenen Motivationstheorien, 

insbesondere der von Joachim Bauer (Osmer Schritt 2 und 3). Im Anschluss daran sind aus der 

theologischen und sozialwissenschaftlichen Untersuchung von ehrenamtlichen Motiven 

Thesen formuliert, die ich durch eine empirische Untersuchung überprüfe und bewerte (Osmer 

Schritt 2 und 3). Hier fließen auch die Ergebnisse der Interviews ein, besonders diejenigen, die 

über die Thesen hinausgehen und völlig neue Erkenntnisse liefern.  

Zum Abschluss nenne ich dann die sich daraus ergebenden relevanten Vorschläge für 

die Umsetzung in die Praxis, für den Club29 selbst und für andere Einrichtungen der 

Suchtkrankenhilfe (Osmer Schritt 4).   

 Um die Arbeit der ehrenamtlichen Suchtkrankenhelfer besser kennenzulernen, muss erst 

einmal beschrieben werden, was ehrenamtliche Tätigkeiten überhaupt sind und was Menschen 

motiviert. 
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2  Ehrenamtliche Arbeit 

 

In diesem Kapitel gebe ich einen Überblick über die ehrenamtliche Arbeit. Dazu gebe ich einen 

kurzen Abriss der Geschichte und Gegenwart des Ehrenamts in Deutschland. Im Ergebnis 

sollen sich daraus bereits Hinweise zur Beantwortung der Forschungsfrage ergeben. 

 

2.1 Terminologie und Definition von ehrenamtlicher Mitarbeit 

Viele Menschen sehen es als selbstverständlich an, neben Schule oder Beruf einen Beitrag für 

das Gemeinwohl zu leisten. Sie sehen es als ein inneres Bedürfnis oder als eine moralische 

Verpflichtung an, anderen zu helfen. Der Begriff „Ehrenamt“ bedeutet, dass es für diese 

Tätigkeit keinen Lohn gibt, außer der „Ehre“.  

 

Als „Ehrenamt“ wird ein Amt bezeichnet, welches auf freiwilliger Basis ausgeübt wird 

und für dessen Ausübung der Tätige nicht entlohnt wird (Gaskin, Davis Smith & 

Paulwitz 1996:13).  

 

Andere Bezeichnungen für Ehrenamt sind beispielsweise: Freiwilligenarbeit, Initiativen- und 

Projektarbeit, Bürgerengagement, freiwilliges Engagement, bürgerschaftliches Engagement, 

zivilgesellschaftliches Engagement, gemeinwohlorientierte Arbeit, Selbsthilfe oder 

nebenberufliche Tätigkeit (BMFSFJ 2004:92). Diese Bezeichnungen sind Synonyme dafür, 

dass sich Menschen innerhalb einer Gesellschaft unentgeltlich und aus freier Entscheidung in 

den verschiedensten Bereichen für andere einsetzen. Zu so einem Amt kommt man in der Regel 

durch Beauftragung, Wahl oder Berufung (Reifenhäuser, Hoffmann & Kegel 2012:14). Die 

meisten Menschen entscheiden sich für ein Ehrenamt aus einem inneren Bedürfnis heraus oder 

aufgrund einer moralisch-ethischen Verpflichtung (ebd.). 

Danach befragt verstehen die meisten Engagierten ihre freiwilligen Tätigkeiten nicht als 

Ehrenamt, sondern als Freiwilligenarbeit. Besonders die Frauen und die jungen Menschen 

sehen dies so (ebd.). Angesichts dieser persönlichen Sicht wird in der Literatur daher häufig der 

Oberbegriff „Freiwilliges Engagement“ genutzt, um die Vielfalt der freiwilligen, 

bürgerschaftlichen und ehrenamtlichen Tätigkeiten darzustellen. Dieser Begriff wird auch 

zusammen mit dem Begriff „freiwilliges Engagement“ als Pendant zum englischen Begriff 

„volunteering“ gesehen. Auf Seiten der Bundesregierung spricht man heute eher vom 

bürgerschaftlichen Engagement und weniger vom Ehrenamt (Kühnlein & Böhle 2002:32, 

https://www.juraforum.de/lexikon/amt
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Rosenkranz & Weber 2012:17). Beim bürgerschaftlichen Engagement geht es um 

selbstgewähltes Handeln selbstbewusster Menschen (Klein 2015:1). Das Engagement der 

Bürger und Bürgerinnen wird vor allem von deren Einstellung bestimmt, so zum Beispiel die 

Mitverantwortung für andere oder die Sensibilität für die Anforderungen des Gemeinwesens 

(:70). Es geht bei allem Engagement um die Vielfalt der Tätigkeiten und um die vermehrten 

Möglichkeiten, sich politisch oder sozial betätigen zu können.  

 

Ehrenamtliches Engagement ist demnach 

– freiwillig, 

– nicht auf materiellen Gewinn gerichtet, 

– gemeinwohlorientiert, 

– öffentlich bzw. findet im öffentlichen Raum statt und 

– wird in der Regel gemeinschaftlich/kooperativ ausgeübt (BMFSFJ 2014:28; Pinl    

   2010:19; Wenzel, & Beerlage & Springer 2012:19)  

 

Am häufigsten (43% aller Ehrenamtlichen) werden ehrenamtliche Tätigkeiten im Rahmen eines 

Vereins ausgeübt (Kühnlein & Böhle 2002:30). Laut Beher, Liebig und Rauschenbach (2002:1) 

ist die höchste Beteiligung dabei im Bereich Sport und Bewegung (16,3%, z.B. Sportvereine, 

Altensport), Schule und Kindergarten (9,1%, z.B. Elternvertretung, Schülervertretung, 

Förderkreis), Kultur und Musik (9,0%, z.B. Chor, Theatergruppe, Musikgruppe), der soziale 

Bereich (8,5%, z.B. Hilfsorganisation, Wohlfahrtsverband, Nachbarschaftshilfe), der kirchliche 

und religiöse Bereich (7,6%, z.B. Kirchengemeinde, religiöse Gemeinschaft), der 

Gesundheitsbereich (2,5%, z.B. Besuchsdienste, Selbsthilfegruppen), die berufliche 

Interessenvertretung (2,5%, z.B. Gewerkschaft, Arbeitsloseninitiative) oder im Bereich der 

Justiz oder Kriminalitätsproblemen (0,5%, z.B. Schöffe, Betreuung von Straffälligen).  

Aber seit wann gibt es ehrenamtliche Tätigkeiten und wie war die Entwicklung in 

Deutschland? 

 

2.2 Geschichte und Gegenwart des Ehrenamts in Deutschland 

Freiwillige Mitarbeit gibt es in Europa seit Hunderten von Jahren (Gaskin, Davis Smith & 

Paulwitz 1996:26). Im gewissen Sinn gibt es Ehrenämter schon seit dem Mittelalter, denn viele 

kirchliche Orden organisierten die Versorgung der Armen mit Almosen. Das Engagement für 

Menschen in Not konzentrierte sich ab dem 16. Jahrhundert dann mehr und mehr auf christliche 

Gemeinden (Hoof 2010:29). Ausgeübt als regelrechtes Ehrenamt wurde es in Gilden und 

Bruderschaften von Adligen und Fürsten, die damit ihre Ehre steigern konnten. Später durften 
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auch Bürgerliche ein Ehrenamt annehmen und so zur Ehre kommen, beispielsweise als 

Laienrichter, so wie es heute noch üblich ist (:30). Bürger sollten auch später die lokalen 

Angelegenheiten der Stadt selber verwalten dürfen. So wurde das Bürgerliche Ehrenamt 1808 

in der Preußischen Städteverordnung im § 191 wie folgt festgeschrieben: 

 

Jeder Bürger ist schuldig, öffentliche Stadtämter zu übernehmen und solche, womit 

kein Diensteinkommen verbunden ist, unentgeltlich zu verrichten (Preußische 

Städteverordnung 1808).  

 

Viele Wohltätigkeitsvereinigungen bildeten sich bereits Ende des 17. Jahrhunderts, auch hier 

half man vor allem den Armen. In erster Linie waren es freiwillige Organisationen, die den 

Bedürftigen Unterstützung gaben, wenn die staatliche Hilfe unterblieb. Später waren auch die 

Kirchen überfordert, denn die zunehmende Industrialisierung schuf vermehrt individuelle und 

gesellschaftliche Notlagen (:30). Erste lokale Vorbilder für die organisierte Wohlfahrtpflege 

gab es 1853 in Wuppertal und später auch in anderen großen deutschen Städten (ebd.). 

Bedürftige Familien wurde von unentgeltlich tätigen Armenpflegern materiell, hygienisch und 

erzieherisch unterstützt.  

Im Nationalsozialismus wurde besonders von Frauen eine unentgeltliche ehrenamtliche 

Tätigkeit zum Wohle des Volkes gefordert. Dies führte zu einer Krise des Ehrenamts in den 

fünfziger Jahren (:31). Gemäß dem deutschen Grundgesetz von 1949 soll jeder Bürger im Sinne 

sozialer Solidarität handeln und sowohl individuelle als auch kollektive Selbsthilfe praktizieren.  

Seit den ausgehenden 70er Jahren des 20. Jahrhunderts haben sich in Deutschland, wie 

auch in anderen europäischen Ländern, neue Formen des Engagements herausgebildet. Hierzu 

zählen beispielsweise Selbsthilfegruppen, Initiativen oder Sozialprojekte. Zugleich bildeten 

sich neue Motivations- und Ausdrucksformen des freiwilligen Engagements heraus. Während 

bisher vor allem Werte wie Pflicht- und Opferbereitschaft sowie die Zugehörigkeit zu 

bestimmten sozialen Milieus (wie zum Beispiel dem evangelischen, katholischen bzw. 

sozialdemokratischen Arbeitermilieu) freiwilliges und unentgeltliches Engagement motiviert 

haben, so treten seitdem neue Motivlagen wie Persönlichkeitsentwicklung, Selbstentfaltung 

und „Spaß“ als neue Motivationsgrundlagen hinzu. Diese Entwicklung ist in der 

sozialwissenschaftlichen Forschung als „Strukturwandel des Ehrenamtes“ bezeichnet worden 

(Kühnlein & Böhle 2002:335). 

Menschen in Not sollen Hilfe zuerst innerhalb der Familie, der Nachbarschaft, der 

Selbsthilfegruppen und dann bei freien Trägern suchen. Der Staat interveniert nur dann, wenn 
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keine anderen Hilfen möglich sind. Die Ursprünge vieler Hilfen liegen im religiösen Bereich 

(Hoof 2010:31). Religiöses Pflichtgefühl hat die Menschen motiviert, über ihre Nächsten 

hinaus soziale Arbeit zu leisten, wobei die jeweiligen Kirchen die nötige Struktur geschaffen 

haben. Drei der sechs Wohlfahrtsverbände Deutschlands haben einen großen Einfluss und sind 

dabei auch religiös motiviert. Dies sind die Diakonie, die Caritas und die Zentralwohlfahrtstelle 

der Juden.  

In den letzten dreißig Jahren ist ein deutlicher Trend zum Ehrenamt zu erkennen. Der 

Staat hat ein großes Interesse an ehrenamtlich Tätigen, das Ehrenamt erlebt in Deutschland 

einen „Boom“ (:32). Die ökonomisch bedingte Krise des Sozialstaates führt zu einer Kultur des 

Helfens. Städte und Kommunen unterstützen ehrenamtliches Engagement nach ihren 

Möglichkeiten. So hat die Stadt München beispielsweise ein eigenes System der Auszeichnung 

unter „München dankt“. Wer sich mindestens 80 Stunden im Jahr ehrenamtlich engagiert, 

bekommt ein Gutscheinheft mit vielen Gratisgeschenken wie eine Fahrkarte, Museumsbesuche, 

MVHS-Kurse, eine Urkunde und vieles mehr (Landeshauptstadt München 2017). Freiwilliges 

Engagement in Deutschland ist aus der sozialen Arbeit nicht mehr wegzudenken. Und es 

werden jedes Jahr mehr Freiwillige, wie verschiedenste Untersuchungen, zum Beispiel die 

Befragungen der Freiwilligensurveys in 2014 von knappen 30.000 Personen, belegen können 

(BMFSFJ 2016:16).  

In 2014 waren es fast 31 Millionen Deutsche über 14 Jahre, die sich in den 

verschiedensten Bereichen wie beispielsweise in Vereinen (z.B. Sportvereinen), aber auch in 

Bürgerinitiativen, Kirchen oder karitativen Einrichtungen ehrenamtlich engagierten, das 

entspricht 43,6 Prozent der Wohnbevölkerung (:17). Damit ist die Quote um über zehn Prozent 

in den letzten 15 Jahren angestiegen. Besonders in den letzten acht Jahren stellt man einen 

deutlichen dynamischen Anstieg fest und führt dies auf gesellschaftliche Veränderungen 

zurück, wie beispielsweise die Bildungsexpansion oder das stärkere Thematisieren des Themas 

Ehrenamt in Öffentlichkeit und Politik.  

Männer engagieren sich im Verhältnis öfter als Frauen (45,7 zu 41,5 Prozent), Schüler 

und Menschen mit hohem Bildungsabschluss engagieren sich mit höheren Anteilen als 

Menschen mit mittlerem oder niedrigem Bildungsabschluss. Im Bereich Sport und Bewegung 

engagieren sich die meisten Personen, gefolgt von den Bereichen Schule, Kindergarten, Kultur 

und Musik.  Auch die Bereitschaft, sich zukünftig ehrenamtlich zu engagieren, ist deutlich 

gestiegen.  
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Die Freie Wohlfahrtspflege gibt an, dass es in Deutschland ca. 1.5 Millionen ehrenamtliche 

Helferinnen und Helfer im sozialen Bereich gibt, wovon allein in der Caritas und in der 

Diakonie jeweils um die 500.000 Personen arbeiten (:29).  

Obwohl immer mehr Personen durch ihre ehrenamtliche Tätigkeit Zeit spenden, sieht 

es bei den Geldspenden anders aus. Das Gesamtspendenvolumen in 2014 ist gegenüber 2009 

von 6,2 auf 5,9 Milliarden Euro zurückgegangen. Man spendet noch, aber im Durchschnitt 

weniger als noch fünf Jahre zuvor (:18). Vielleicht ist man eher bereit, Zeit statt Geld zu 

spenden. 

Interessant für alle Ehrenamtlichen sind die staatlichen finanziellen Möglichkeiten in 

Form der Ehrenamtspauschale oder der Übungsleiterpauschale (siehe Einkommensteuergesetz 

§ 3, Absatz 26a). Eine gemeinnützige, kirchliche, mildtätige oder öffentlich-rechtliche 

Einrichtung kann dem Ehrenamtlichen eine steuerfreie Pauschale für den Aufwand im 

Ehrenamt zahlen. Bis zu 2.400 Euro im Jahr (Stand 2018) können Übungsleiterinnen und 

Übungsleiter als Übungsleiterpauschale verdienen, ohne dass dafür Steuern oder Sozialabgaben 

fällig werden. Übungsleiterinnen oder Übungsleiter sind z.B. Trainerin oder Trainer im 

Sportverein, Chorleiterin oder Chorleiter im Gesangsverein, Ausbilderin oder Ausbilder bei der 

freiwilligen Feuerwehr oder Kursleiterin oder Kursleiter in der Volkshochschule. 

Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in unterschiedlichste 

Aufgabenbereiche eingeteilt. Am häufigsten sind es praktisch-organisatorische Fähigkeiten. 

Dies kann im Sportverein sein als Übungsleiterin oder Übungsleiter, oder als Vater/Mutter in 

der Elternvertretung in der Schule, in einem Chor, als Schülerlotsin oder Schülerlotse, als 

Jugendgruppenleiterin oder Jugendgruppenleiter oder als Schöffin oder Schöffe. Da sind 

keinerlei Grenzen gesetzt (BMFSFJ 2016:18).  

Ungefähr 25% aller freiwillig Engagierten haben eine Leitungsfunktion und sitzen im 

Vorstand oder ähnlichen Gremien. Dabei sind es nach wie vor noch deutlich mehr Männer als 

Frauen mit leitenden Funktionen (:18). Es fällt auf, dass es seit 2009 zwar mehr Freiwillige gab, 

dass diese aber in der Tendenz weniger Zeit für ihre Tätigkeit aufwendeten. In 2014 arbeiteten 

58,1% aller Freiwilligen bis zu zwei Stunden die Woche, in 2009 waren es nur 55,4%. Auch 

bei den Freiwilligen, die über sechs Stunden die Woche arbeiten, ist diese Tendenz zu 

beobachten. In 2009 waren es noch 22,9%, in 2014 sind es nur noch 18,9% aller Freiwilligen. 

Die Zeitdauer verschiebt sich also hin zu kürzeren Einsatzzeiten (:18).  

Ungefähr dreißig Prozent aller Freiwilligen sind seit über zehn Jahren ehrenamtlich 

tätig, es ist auch nicht zu beobachten, dass es ein besonderes Einstiegsalter für das Ehrenamt 
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gibt. Ehrenamtliche steigen in allen Lebensphasen ein (:18). Fünfundzwanzig Prozent der 

Freiwilligen brauchen für ihre Tätigkeit eine spezielle Aus- oder Weiterbildung, besonders im 

Bereich der Rettungshilfe und der Freiwilligen Feuerwehr (:18). Ungefähr fünfundsiebzig 

Prozent der Freiwilligen erwerben oder verbessern ihre sozialen Fähigkeiten, besonders sind es 

dabei die Schülerinnen und Schüler. Aber es werden auch persönliche Fähigkeiten und 

Fachkenntnisse erworben, dies immerhin von ungefähr fünfzig Prozent (:19). 

Geld spielt in der Freiwilligenarbeit insgesamt eine untergeordnete Rolle. 

Aufwendungen werden nur selten erstattet, meistens verzichten die Freiwilligen darauf, obwohl 

es Kostenerstattungen gibt. Nur knappe zehn Prozent der Freiwilligen bekommen regelmäßige 

Geldzuwendungen, meist sind dies Kleinbeträge unter fünfzig Euro monatlich (:19).  

Ungefähr fünfzig Prozent der Freiwilligen sind aus eigenem Antrieb ehrenamtlich tätig 

geworden, die anderen wurden angefragt, meistens von Personen, die im jeweiligen Bereich 

bereits tätig waren oder durch Freunde und Bekannte. Nicht zu unterschätzen sind heutzutage 

Informations- oder Kontaktstellen, denn immerhin zehn Prozent aller Freiwilligen haben diese 

Angebote genutzt und sind so in ihre ehrenamtliche Arbeit gekommen (:19). Dabei arbeiten 

ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besonders häufig in Nonprofit-Organisationen 

mit.     

 

2.3 Ehrenamt in Nonprofit-Organisationen (NPO) 

Der Begriff „Nonprofit-Organisation (NPO)“ wird verwendet für Organisationen, die in erster 

Linie nicht erwerbswirtschaftliche Ziele verfolgen. Unter NPO fallen öffentliche Institutionen 

wie beispielsweise Ämter, Schulen oder Museen, aber auch private Vereinigungen wie 

gemeinnützige Organisationen, Stiftungen oder Vereine. NPO verfolgen in erster Linie 

wissenschaftliche, soziale oder kulturelle Ziele auf einer gemeinnützigen Basis. Für viele dieser 

Organisationen ist es charakteristisch, dass ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

dort unterstützend tätig sind (Reifenhäuser, Hoffmann & Kegel 2012:16). 

Gewählte ehrenamtliche Mitglieder leiten die NPO, wenn auch in letzter Zeit 

Veränderungen nötiger werden. Durch gestiegene Anforderungen aufgrund des Wettbewerb- 

oder Kostendrucks werden mehr und mehr ehrenamtliche Vorstände durch hauptamtliche 

Vorstände ersetzt. Gründe sind in den gestiegenen Qualifikationsanforderungen oder einfach 

im Zeitbudget zu finden, das ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung 

steht (Braune & Alberternst 2013:91).  
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Führungskräfte in NPOs haben besonders die Aufgabe, ehrenamtlich aktive Personen 

zu qualifizieren und die Zusammenarbeit zwischen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern zu organisieren. In jeder NPO ist es unerlässlich, ein gutes 

Freiwilligenmanagement zu haben, um neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen und 

bereits tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig zu fördern, zu schulen und deren 

Arbeitsbedingungen so gut wie möglich zu gestalten. Dabei erweist sich das 

Freiwilligenmanagement durchaus als schwieriger, als es früher der Fall war, denn es hat sich 

ein Paradigmenwechsel vollzogen (Reifenhäuser, Hoffmann & Kegel 2012:18). Freiwillige 

müssen gefunden und in den Arbeitsbereich eingearbeitet werden. Für die Aufgabe bedarf es in 

der Regel eines genauen Aufgabenprofils. In der weiteren Entwicklung müssen die Freiwilligen 

dann gefördert und qualifiziert werden. Und nicht zuletzt geht es darum, Freiwillige möglichst 

lange an die NPO zu binden und sie bei deren Ausscheiden gut zu verabschieden. Bei einer 

Vielzahl der damit verbundenen Aufgaben wird der enge Kontakt zur neuen Mitarbeiterin, bzw. 

zum neuen Mitarbeiter deutlich, gerade im Bereich der Freiwilligen-Koordination. Während es 

im Bereich des Freiwilligen-Managements eher um die strategischen Entscheidungen, 

Rahmenbedingungen und Konzepte geht, geht es bei der Koordination um das Gewinnen von 

Ehrenamtlichen, das Einbinden in die Arbeit und das Begleiten der Neuen.  

Ein gutes Freiwilligenmanagement und eine gute Freiwilligenkoordination sind auch 

deshalb nötig, weil die Aufgaben und Anforderungen für den sozialen Bereich in der Zukunft 

wachsen, während die Ressourcen parallel dazu knapper werden. Wohlfahrtverbände und 

soziale Dienste sind mehr und mehr darauf angewiesen, durch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter Unterstützung zu erfahren (Baldas & Bangert 2008:17).  Daher ist ein Invest in 

eine gute Freiwilligenarbeit für eine Nonprofit-Organisation eine sehr lohnende Aufgabe, denn 

der Einsatz von Freiwilligen spart viel Geld ein. Und Freiwillige arbeiten meist nicht nur 

unentgeltlich, sie arbeiten meist auch regelmäßig und hochmotiviert innerhalb der NPO, der sie 

sich verpflichtet fühlen und mit deren Zielen sie konformgehen (Rosenkranz & Weber 

2012:36).   

Häufig arbeitet man mit anderen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern zusammen, 

wobei die Koordination je nach NPO sehr unterschiedlich aussehen kann. Sie hängt auch ganz 

davon ab, in welchem Bereich man tätig ist. Die Helferin, bzw. der Helfer hat irgendeinen 

Bezug zu der Arbeit, die sie, bzw. er regelmäßig ehrenamtlich ausübt. So ist zum Beispiel im 

Bereich der Suchthilfe die ehrenamtliche Mitarbeiterin, bzw. der ehrenamtliche Mitarbeiter oft 

gleichzeitig auch eine Selbstbetroffene, bzw. ein Selbstbetroffener. Für diejenige, bzw. 



18 

 

denjenigen, die, bzw. der Hilfe sucht, ist dies durchaus ein großer Vorteil, den man nicht 

unterschätzen darf. Wenn es um das Thema „Sucht“ geht, weiß die Mitarbeiterin, bzw. der 

Mitarbeiter aus eigener Betroffenheit, wie es der anderen, bzw. dem anderen geht und welche 

Lösungswege es aus der Sucht gibt.  

 

2.4 Fazit Ehrenamtliche Arbeit 

Ehrenamt ist eine Tätigkeit, die auf freiwilliger Basis ausgeübt wird und für die man 

normalerweise nicht bezahlt wird. Das Motiv für diese Tätigkeit ist also nicht in den zu 

erwartenden Finanzen zu sehen, sondern es ist jemandem ein inneres Bedürfnis oder eine 

moralische Verpflichtung, anderen zu helfen.  

Kirchen schafften an vielen Stellen Strukturen für den Dienst am Nächsten, weil die 

Nächstenliebe und das religiöse Pflichtgefühl wichtige Werte waren. Die Kultur des Helfens 

gibt es auch weiterhin, wenn auch nicht mehr religiöse Motive dabei im Vordergrund stehen 

(Hoof 2010:32). Motive wie Spaß und Persönlichkeitsentwicklung kommen mehr und mehr in 

den Vordergrund. Altruistische Motive gehen dagegen mehr und mehr in den Hintergrund. 

(Baldas & Bangert 2008:109).  

In den letzten dreißig Jahren ist ein deutlicher Trend zum Ehrenamt zu erkennen. Der 

Staat ist sehr interessiert daran, Ehrenamtliche zu fördern. Immerhin engagieren sich mehr als 

einunddreißig Millionen Deutsche über vierzehn Jahre ehrenamtlich in Vereinen, Schulen, 

Kindergärten, sozialen Bereichen, kulturellen Bereichen, Rettungsdienst, Umweltschutz, 

Tierschutz, freiwilligen Feuerwehr oder der Kirche. In vielen dieser Nonprofit-Unternehmen 

ist die ehrenamtliche Arbeit nicht mehr wegzudenken. 
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3  Ehrenamtliche Arbeit im Club29 

 

Wie unter Punkt 1.2 erwähnt, arbeite ich seit 1982 ehrenamtlich in den verschiedensten, meist 

christlichen Organisationen mit. Dabei hatte und habe ich immer wieder mit ehrenamtlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu tun. In meinem jetzigen Beruf arbeite ich mit 

suchtkranken Ehrenamtlichen zusammen, beispielsweise bei Clubvorstellungen im 

Krankenhaus oder in der clubeigenen Redaktion. Ich bin zusammen mit Ehrenamtlichen für die 

clubeigenen Fahrzeuge zuständig. 

 

3.1 Der Club29 als Nonprofit-Organisation 

Der Club29 wurde 1982 von Herbert Hubert, dem damaligen Suchtbeauftragten der Caritas, 

gegründet. Von der Struktur her ist der Club29 ein Verein und fällt somit unter das deutsche 

Vereinsrecht. Aus einer reinen Selbsthilfegruppe 1982 entstanden, hat sich der Club29 e.V. im 

Laufe der letzten Jahrzehnte vom Selbsthilfeverein zum Trägerverein mit mittlerweile zwei 

Tochtergesellschaften weiterentwickelt (Huber: o.J.:1).  

 Der Vorstand des Club29 wird seit 2011 von einem hauptamtlichen Geschäftsführer 

unterstützt. In erster Linie entstand diese Änderung durch eine gestiegene Haftungsproblematik 

für den Vorstand und die reale Möglichkeit, dass eine ehemalige Klientin, bzw. ein ehemaliger 

Klient zur Vorgesetzten, bzw. zum Vorgesetzten einer hauptamtlichen Mitarbeiterin, bzw. eines 

hauptamtlichen Mitarbeiters werden kann. Dazu kamen fehlende Kompetenzen im Bereich der 

Finanzen und fehlende Zeit für die Leitung der Gesamtorganisation. Der Vorstand wollte sich 

wieder auf sein Kerngeschäft, die Schulung und Befähigung der ehrenamtlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und generell auf die ehrenamtliche Arbeit konzentrieren.   

Die Tochtergesellschaften sind die Club29 Suchthilfe gGmbH und der alkoholfreie 

Treffpunkt des Club29 in der Profis gGmbH. Die Gründung der GmbH wurde in 2014 durch 

einen Beschluss vom Vorstand des Club29 e.V. gefasst. Ziel war es dabei, durch die Gründung 

einer eigenständigen und gemeinnützigen GmbH die professionellen Angebote zu verbessern 

und damit die Bereiche noch effektiver gestalten zu können. Seit 2015 sind in der Club29 

Suchthilfe gGmbH alle Hauptamtlichen angestellt und zwar in den Bereichen Beratung, 

Betreutes Einzelwohnen, Nachsorge, Therapeutische Wohngemeinschaften, Kontakt- und 

Begegnungsstätte und Zuverdienst. Der alkoholfreie Treff ist ein Treffpunkt für 

Alkoholabhängige und – gefährdete, aber auch für Angehörige, Freunde und Interessierte.   
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Der Club29 e.V. fungiert insgesamt als Alleingesellschafter. Der Cub29 e.V. orientiert 

sich an den gesellschaftlichen und suchtspezifischen Entwicklungen, um allen Betroffenen und 

Angehörigen einen Ort der Geborgenheit und professionellen Hilfe bieten zu können.  

Im Club29 sind insgesamt ca. vierzig ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

tätig, die fast alle eine Suchtvergangenheit haben. In der Regel war Alkohol das Suchtmittel. 

Jede Mitarbeiterin, bzw. jeder Mitarbeiter hat eine Therapie gemacht und anschließend die 

Angebote des Club29 genutzt. Nach einem Jahr der Abstinenz ist es jedem Mitglied möglich, 

in die ehrenamtliche Arbeit einzusteigen, in der Regel durch den vorherigen Besuch der 

clubeigenen Ausbildung zur ambulanten Suchtkrankenhelferin, bzw. zum ambulanten 

Suchtkrankenhelfer (Club29 e.V. 2018b).   

In Deutschland ist die Alkoholproblematik die zweithäufigste psychische Erkrankung 

nach Angststörungen (Wittchen et al.1992:247-258). Laut der deutschen Drogenbeauftragten 

Marlene Mortler konsumieren 9,5 Millionen Deutsche Alkohol in gesundheitlich riskanter 

Form. 1,3 Millionen Deutsche gelten als alkoholabhängig, nur zehn Prozent unterziehen sich 

einer Therapie. Über 20.000 Deutsche sterben jedes Jahr direkt oder indirekt an den Folgen des 

Alkoholmissbrauchs (Mortler 2018:1).   

Einige wenige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nicht selber suchtkrank, sondern 

sind als Familienmitglied betroffen, sei es als Kind suchtkranker Eltern oder als Ehepartner 

eines suchtkranken Menschen. Von den Mitgliedern sind die meisten männlich, über fünfzig 

Jahre alt und fast alle sind in München oder Umgebung geboren. Es sind bis heute keine 

Migranten im Club29 tätig. Diese Ehrenamtlichen arbeiten in der Regel im Verein, einige 

wenige aber auch in der gGmbH oder im alkoholfreien Treff.  

Die Bereiche im Verein sind beispielsweise der Vorstand, der Beirat, die Gartengruppe 

(Pflegen der Beete, der Bäume und des Rasens, Bewirtschaftung des clubeigenen Kiosks, 

Reparaturarbeiten), die Leitung einer Selbsthilfegruppe, das Organisieren von Vereinsfesten, 

die Krankenhausdienste (ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind wöchentlich in 

sechs unterschiedlichen Krankenhäusern unterwegs, um dort mit Patientinnen und Patienten 

über deren Sucht und die Angebote des Club29 zu sprechen) oder in der Verwaltung. Die 

Bereiche in der Club29 Suchthilfe gGmbH sind beispielsweise Hauswirtschaft und ein 

Buchprojekt, im alkoholfreien Treff sind dies Putzaufgaben und Service.   

Die für diese Forschungsarbeit befragten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind seit 

mindestens fünf Jahren im Club29 ehrenamtlich aktiv und ausnahmslos alle in leitenden 

Funktionen tätig. Sie sind beispielsweise als Leitung einer Selbsthilfegruppe oder als 
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Vorstandsmitglied aktiv und kennen daher die Arbeit in der Suchtkrankenhilfe recht gut. Einige 

der Interviewten kennen neben dem Club29 auch die Arbeit anderer Suchthilfeeinrichtungen, 

wie beispielsweise die Anonymen Alkoholiker (AA), das Blaue Kreuz oder den Kreuzbund und 

können da gut Vergleiche ziehen. Tatsächlich nutzen manche der Befragten immer noch 

zusätzlich die Angebote anderer Einrichtungen, vorwiegend, weil sie in der Vergangenheit auf 

ihrem Weg der Abstinenz mehrere Einrichtungen besuchten und den entsprechenden 

Einrichtungen daher auch viel verdanken. Aus verschiedensten Gründen haben sich die 

Befragten aber letztendlich für den Club29 als ihr neues „alkoholfreies Zuhause“ entschieden.  

Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Club29 bezeichnen sich am liebsten 

selber mit dem Begriff „ehrenamtliche Mitarbeiterin“ bzw. „ehrenamtlicher Mitarbeiter“. Die 

Synonyme dazu wie beispielsweise „Bürgerliches Engagement“ oder „Freiwilligenarbeit“ 

kommen im Vereinsleben nicht vor, weder im Flyer, noch auf der Homepage, noch beim Orga-

Treff oder bei der Clubvorstellung. Die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entscheiden 

sich aus einem inneren Bedürfnis heraus in die Mitarbeit einzusteigen. Teilweise wurden sie 

dazu gefragt, teilweise war es ihre eigene Entscheidung. Zum Vorstandsmitglied muss man, 

wie in vielen anderen Vereinen auch, von der Mitgliederversammlung gewählt werden. Auch 

im Club29 ist das ehrenamtliche Engagement freiwillig, nicht auf materiellen Gewinn 

ausgerichtet, gemeinwohlorientiert, findet das Ehrenamt öffentlich statt und wird kooperativ 

ausgeübt. Und dazu bedienen sich die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 

Club29 unterschiedlicher Motive. 

 

3.2 Umfrage unter den Freiwilligen im Club29 

Eine Umfrage im Herbst 2014 im Club29, deren Ergebnisse am 15.11.2014 an einem 

Klausurtag den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorgestellt wurden, sagt 

einiges über die Zufriedenheit und damit auch über die Motivation aus (siehe Abbildung 1: 

Umfrage unter den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (Club29:2014). Bei 

dieser Umfrage wurden seitens des Vorstands alle Ehrenamtlichen befragt. Dazu bekamen alle 

Ehrenamtliche den Fragebogen in ihr Fach gelegt, mit der Bitte, diesen anonym auszufüllen 

und den ausgefüllten Fragebogen in den Briefkasten der Verwaltung zu legen, bzw. diesen 

direkt in der Verwaltung bei der Verwaltungskraft abzugeben.  

Insgesamt fünfzehn Ehrenamtliche gaben eine Rückmeldung. Die meisten arbeiten 

bereits zwei Jahre und länger ehrenamtlich mit, überwiegend in der Selbsthilfegruppe. Im 

Durchschnitt sind es pro Woche 4,25 Stunden an ehrenamtlicher Arbeit. Alle Personen, die den 
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Fragebogen zurückgaben, gaben an, zufrieden bis sehr zufrieden mit der Art oder dem Inhalt 

ihrer Tätigkeit zu sein.  

Auch der zeitliche Umfang passt den meisten sehr gut. Weitere hohe Bewertungen 

bekamen das Erreichen eigener Ziele in der Tätigkeit, die Anerkennung für die Tätigkeit, die 

hauptamtliche Unterstützung, die Erreichbarkeit der zuständigen Ansprechpartner, der 

Informationsfluss, das Orga-Treffen, die Supervisionen, das Club-Fortbildungsangebot, die 

Clubfeste und die Ausflüge, die Höhe der Auslagenerstattung, die Betreuung bei anderen 

Einsätzen wie die Krankenhausvorstellung oder der Lotsendienst. Auffallend ist, dass mit 

sieben Stimmen bei „sehr zufrieden“ die insgesamt höchste Punktzahl bei der Frage vergeben 

wurde, wie zufrieden die Mitarbeiter in der Zusammenarbeit mit anderen Ehrenamtlichen sind.  

Dies ist für die Forschungsarbeit von Belang, denn hier findet sich ein Indiz dafür, dass 

die Zusammenarbeit mit anderen von großer Bedeutung ist. Insgesamt zwölf von fünfzehn 

Personen sind in der Zusammenarbeit mit anderen sehr zufrieden bis zufrieden. Dies weist auf 

eine insgesamt gute Zusammenarbeit der Ehrenamtlichen hin und könnte bereits ein Hinweis 

darauf sein, dass die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Club29 motiviert 

sind durch gute Kontakte mit anderen. Auf den folgenden Seiten lassen sich die o.a. Ergebnisse 

detailliert nachlesen.  
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Abbildung 1: Umfrage unter den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

(Club29:2014) 
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Aufgrund meines Interesses an den Ergebnissen, bat ich darum, an diesem Klausurtag 

teilnehmen zu können. Ich war dann auch tatsächlich Teil dieses Auswertungsteams. Persönlich 

habe ich davon stark profitiert, da ich an diesem Klausurtag zum ersten Mal auch die 

Auswertung zu sehen bekam und wusste, dass ich bei meiner Befragung tendenziell motivierte 

Interviewpartnerinnen und Interviewpartner befragen werde. Ich erhoffte mir dadurch bessere 

Ergebnisse für meine Forschungsarbeit. Bemängelt werden bei dieser Umfrage vor allem die 

fehlende Anerkennung für die ehrenamtliche Tätigkeit, der mangelnde Informationsfluss, der 

zeitliche Umfang der Tätigkeit, die hauptamtliche Unterstützung, die Erreichbarkeit der 

Ansprechpartner, die Supervision, die Fortbildungsangebote, die Clubfeste, die 

Zusammenarbeit mit anderen Ehrenamtlichen und die Höhe der Auslagenerstattung. Diese 

Punkte wurden zum Teil bei meiner Befragung wieder genannt, interessanterweise aber nicht 

als größere Demotivation gesehen.  

Von den Befragten waren zehn Personen über fünfzig Jahre alt. Der Wunsch nach 

Anerkennung wurde bei der Befragung am Schluss konkretisiert und eingeteilt in Lob, 

Interesse, Respekt und Wertschätzung. Bei den Antworten kam es zu keinen genauen 

Vorstellungen, wie diese Anerkennung denn genau aussehen soll. Die Antworten hier fielen 

insgesamt sehr „bescheiden“ aus. Genannt wurde beispielsweise eine bessere Zusammenarbeit 

mit den Hauptamtlichen und eine Würdigung des Einsatzes in irgendeiner Art und Weise. 

Auch der Wunsch nach einer Wiedereinführung eines Ehrenamtlichen-Stammtisches, die 

Idee, eine Info-Wand mit Bildern aller Ehrenamtlichen anzubringen oder die Zusammenarbeit 

mit den Hauptamtlichen zu verbessern, lässt vermuten, dass der Wunsch nach guten sozialen 

Beziehungen sehr stark ist und dazu dienen kann, Einfluss auf die eigene Motivation zu 

nehmen. 

Die Ergebnisse dieser Umfrage, so wird man später sehen, bestätigen und ergänzen die 

Ergebnisse aus meinen Interviews. Die meisten ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter im Club29 sind grundsätzlich motiviert bis sehr motiviert, beziehungsweise 

zufrieden bis sehr zufrieden. Was in der ehrenamtlichen Umfrage nicht gefragt wurde, ist der 

Grund für diese Zufriedenheit. Diese Lücke wird durch die Interviews geschlossen. Es wurden 

bei der Umfrage aber auch Wünsche und Bedürfnisse thematisiert, die bei den Interviews 

fehlen, so zum Beispiel die Zufriedenheit der Supervision, die Zusammenarbeit mit den 

Hauptamtlichen oder die Möglichkeit des finanziellen Zuschusses. Inwieweit später auf die 

Wünsche und Bedürfnisse konkret eingegangen wurde und welche davon mittlerweile erfüllt 

worden sind, entzieht sich meiner Kenntnis. Nach vielen Gesprächen werden aber die 
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Fahrtkosten für die Selbsthilfegruppenleiterinnen und Selbsthilfegruppenleiter nun erstattet. 

Viele freuen sich darüber, weil sie auch hierin eine Art Wertschätzung ihrer Arbeit sehen, 

besonders diejenigen, die vom Arbeitslosengeld II leben müssen und daher für jeden 

zusätzlichen Euro dankbar sind. 

Ich nehme im Ergebnis auch wahr, dass es eine hohe Motivation seitens der 

Ehrenamtlichen gibt, mit uns Hauptamtlichen zusammenzuarbeiten und dass für viele der 

gemeinsame Jahresauftakt im Februar eines Jahres ein sehr wertvoller Abend ist. An diesem 

Abend stellen beide Bereiche ihre Arbeit vor und erzählen aus ihrem Alltag mit allen Höhen 

und Tiefen. Es entsteht dadurch eine Verbundenheit, die auf alle sehr motivierend wirkt und 

viel gemeinsames Verständnis schafft. Gerade die eingeladenen Gäste vom Bezirk Oberbayern 

oder der Stadt München geben die Rückmeldung, dass wir froh sein können, dass dieses gute 

Miteinander eine sehr große Hilfe beim gemeinsamen Kampf gegen die Sucht ist. Beide 

Kooperationspartner wissen ihre Zuschussgelder für die Arbeit des Club29 gut angelegt.  

Dieses Wissen um die Zufriedenheit der „Geldgeber“ schafft wiederum eine zusätzliche 

Zufriedenheit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und damit eine gesteigerte Motivation für 

die Arbeit des laufenden Jahres und darüber hinaus.  

 

3.3 Fazit ehrenamtliche Arbeit im Club29 

Der Club29 e.V. ist als Nonprofit-Organisation in München seit seiner Gründung 1982 überaus 

erfolgreich in der Suchtarbeit tätig. Viele Suchtkranke haben hier zur Abstinenz gefunden, 

etliche sind ehrenamtlich tätig geworden. Eine Umfrage in 2014 ergab, dass die meisten 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr zufrieden bis zufrieden mit ihrer Tätigkeit sind. Die 

positivsten Bewertungen bekam die Rubrik „Zusammenarbeit mit anderen Ehrenamtlichen im 

Club29“. Bezogen auf die Forschungsfrage sehe ich hier ein Indiz, dass eine gute 

Zusammenarbeit mit anderen motiviert, was sich auch auf andere Bereiche auswirken kann, 

wie beispielsweise gemeinsame Schulungen oder der Wunsch nach einer stärkeren 

Zusammenarbeit mit den hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Welche Motive 

noch motivieren können zeigt nachfolgendes Kapitel. 
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4 Motivation und Motivationstheorien 

 

Ehrenamtliche sind in der Regel intrinsisch motiviert, dies wurde bereits in Kapitel 2 und 3 

thematisiert. Die Frage dabei ist, was sie genau motiviert. In diesem Kapitel stelle ich dazu 

einige Motivationstheorien vor und gebe einige Fakten über mögliche Motive weiter. Dabei 

soll auch untersucht werden, ob Christen andere Motive haben als Nichtchristen. Und es soll 

untersucht werden, was über die Motivation von Menschen in Vergangenheit und Gegenwart 

bekannt ist und was das für den untersuchten Kontext im Suchtbereich bedeutet. 

  

4.1 Definition 

Wenn jemand davon spricht, dass er motiviert ist, dann meint er damit, dass er etwas gerne 

tut oder von sich aus tut (Heckhausen 2010: IX). Der Begriff „Motivation“ kommt aus dem 

Lateinischen vom Begriff „movere“, was so viel bedeutet wie „bewegen“ (Rudolph 2009:1) 

oder „in Bewegung setzen“. Das englische Verb „to move“ illustriert dies sehr gut. Es hat hier 

seine Wurzeln und veranschaulicht gut die vielfältigen Bedeutungsmöglichkeiten. „To move“ 

kann man im Deutschen beispielsweise mit „bewegen“, „antreiben“, „vorankommen“, 

„umziehen“, „fahren“, „rücken“, „regen“, „ergreifen“ oder vielen weiteren Begriffen 

übersetzen, die eine Dynamik, eine Bewegung deutlich machen. Es geht bei einer Motivation 

also immer um etwas, was uns zu einer Handlung veranlasst.  

Die Frage ist dabei, was menschliches Verhalten auslöst, die Frage nach dem „Warum“ und 

„Wozu“. Was treibt Menschen an, was bewegt sie, warum verhalten sich Menschen so und 

nicht anders (Pommerenke 2013:17) und mit welchem Ziel (wozu) verhalten sie sich so? Fehlt 

es an Motivation, sind Menschen in der Regel passiv und handeln nicht. Die Frage ist, warum 

sich Menschen so verhalten, wie sie es tun. Die Motivationspsychologie hat es sich zur Aufgabe 

gemacht, die Gründe und Ursachen für menschliches Handeln herauszufinden (Holodynski 

2007:299).  

Menschen haben Bedürfnisse, die befriedigt werden wollen (Rudolph 2009:3). Die 

Bereitschaft, dieses Mangelempfinden zu beheben, nennt man Motiv (Hugo-Becker & Becker 

1997:3). Motivation ist also die Gesamtheit der Motive, die zu einer Handlung führen. Motive 

sind in allen Menschen vorhanden und werden durch Anreize aktiviert. Die 

Verhaltensbereitschaft ist aber bei jedem Menschen anders ausgeprägt und abhängig von seiner 

Motivationsstruktur. Hauptbedürfnisse sind meist, Positives zu erhalten und Negatives zu 

vermeiden (Rudolph 2009:2).  
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Psychologen sind stark daran interessiert, die Funktionen verschiedener 

Motivationskonzepte zu analysieren und nennen dabei fünf grundlegende Zwecke: 

a) Erklärung der Verbindung von Verhalten und Biologie 

Innere Mangelzustände motivieren uns zu einer Handlung (beispielsweise essen wir, 

weil wir hungrig sind). 

b) Erklärung von unterschiedlichem Verhalten in vergleichbaren Situationen 

Manchmal ist es eine besondere Motivation, die Menschen zu Höchstleistungen 

veranlasst. Fehlt diese aber, wird die Leistung wahrscheinlich nicht erreicht. 

c) Erklärung des inneren Zustands aufgrund äußerer Handlungen 

Innere Zustände wie Traurigkeit drücken sich äußerlich aus (z.B. durch Weinen). 

d) Erklärung von verantwortlichem Handeln und innerer Motivation 

Wenn man seine Handlungen kontrollieren kann, ist man für sein Handeln auch 

verantwortlich. Gerade bei Drogenkonsum wird dies deutlich, weil zum Beispiel 

Strafdelikte anders gewertet werden.  

e) Erklärung von Aushalten negativer Umstände  

Es wäre manchmal leichter, Dinge nicht zu tun. Unsere Motivation bringt uns dazu, sie 

trotzdem zu tun, weil wir den Sinn darin sehen, wie zum Beispiel Sport treiben (Gerrig 

2008:414). 

 

Früher wurde versucht, alle Motivation genetisch durch Instinkte zu erklären (Darwin 

1871:142). Später stellten Forscher aber mehr und mehr fest, dass dies nicht ausreicht. Es finden 

sich dann Versuche, die Motivation auf die Grundbedürfnisse zurückzuführen (Maslow 

2010:62). Es wurden viele Theorien aufgestellt, dass unsere Verhaltensweisen durch innere 

Triebe ausgelöst sind (Hull 1952:33). Der menschliche Organismus versucht demnach, ein 

Ungleichgewicht oder eine Spannung wie zum Beispiel Hunger, Durst, Müdigkeit 

auszugleichen. Ein physiologisch vorgegebener Sollwert wird also ständig mit dem Ist-Wert 

verglichen (Asendorpf & Neyer 2012:168).  

Gibt es zu starke Abweichungen, wird ein entsprechendes Verhalten zum Ausgleich 

motiviert. Motivation ist aber noch da, selbst wenn alle physiologischen Bedürfnisse gestillt 

sind. Es musste also noch mehr Auslöser für Motivation geben und so fand man Anreiztheorien. 

Der Mensch hat das Bestreben nach optimaler Nutzung seiner Emotionen, dies ist besonders 

im Bereich der Sucht ein großes Thema. Die Abweichung wird also intern produziert. Es gibt 

daneben aber auch eine Menge äußerer Anreize, um das Verhalten eines Menschen zu 
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beeinflussen. So kann man zum Beispiel bei einer anderen Person Neugierde wecken, um zu 

einem bestimmten Verhalten zu motivieren. In der Motivationstheorie unterscheidet man 

demnach innere und äußere Motivation, also intrinsisch und extrinsisch motivierte Menschen 

(Hugo-Becker & Becker 1997:5). Im Folgenden gebe ich einen Überblick über verschiedene 

Motivationstheorien.    

 

4.2 Eine Auswahl verschiedener Motivationstheorien 

Bei der Auswahl an Motivationstheorien folge ich vor allem dem Lehrbuch über 

Motivationspsychologie von Udo Rudolph (2009). Rudolph behandelt die wichtigsten 

Motivationstheorien und nennt dabei zentrale Aspekte der Motivationspsychologie (: XII). Ihm 

ist es dabei ein Anliegen, nicht motivationale Phänomene in den Mittelpunkt zu stellen, sondern 

einen theoretisch-historischen Einstieg zu vermitteln. Durch diese grundlegenden theoretischen 

Entwürfe der Motivation sind seiner Meinung nach auch andere und neue Forschungsarbeiten 

besser zu verstehen und zu hinterfragen (: XIII). Aus diesem Grund schien mir seine Auswahl 

sehr passend für meine Forschungsarbeit zu sein, da in etlichen Theorien auch Hinweise über 

Motive und Motivation im ehrenamtlichen Kontext zu finden sind.  

Besonders bei Maslow fällt der Zusammenhang zwischen der Motivation und guten 

menschlichen Beziehungen auf, daher erläutere ich seine Aussagen in einem separaten 

Abschnitt. Ergänzend zu Rudolph führe ich noch die Untersuchungen von Stefan Kühl aus, da 

er mit seinen möglichen Motivationsformen einige Beiträge zum Thema Motivation aufgrund 

guter Zusammenarbeit liefert.   

   

4.2.1 Von Epikur bis Herzberg 

Die Frage nach den Ursachen und Gründen unseres Verhaltens, nach den Motiven und 

Motivationen hat Philosophen schon lange vor der modernen Psychologie bewegt (Rudolph 

2009:1). Der griechische Philosoph Epikur, der um 300 vor Christus gelebt hat, vertrat die 

Auffassung, dass wir in erster Linie handeln, um uns Lust und Freude zu bereiten und um 

Schmerz zu vermeiden (Rudolph 2009:2). Beispiele sind für ihn Neugeborene und kleinere 

Kinder, die instinktiv so handeln. Nichts ist für sie wichtiger als Nahrung, Schlaf und 

Zuwendung. Menschen verhalten sich so, dass die Konsequenzen ihres Handelns für sie 

möglichst günstig ausfallen (:3).  Epikurs Theorien sind nach wie vor noch aktuell und in der 

Philosophie als „psychologischer Hedonismus“ bekannt, wobei seine Theorien aber noch viele 



30 

 

weitere Fragen aufgeben, zum Beispiel nach den Bedürfnissen des Menschen (:2). Seine 

Theorien waren im Römischen Reich äußerst beliebt, weil sie so einfach zu verstehen waren 

(ebd.). Verknüpfen wir Epikurs Theorien mit der Motivation ehrenamtlicher 

Suchtkrankenhelfer, gibt es durchaus schlüssige Ergebnisse. Ehrenamtliche Arbeit soll Spaß 

machen (Lust oder Freude) und zudem soll sie vor einem Rückfall (Schmerz) bewahren. 

Epikurs Ansätze finden sich in späteren Persönlichkeitsmodellen wieder. Dabei spielen die 

Motivationstheorien von Sigmund Freud, der als Begründer der Psychoanalyse gilt und die 

„Behavioristische Theorie der Motivation“ von Clark Hull eine Rolle.  

Sigmund Freud (1856–1939) beschrieb ein Triebkonzept, ein Persönlichkeitsmodell 

und Denk- und Handelsmodelle (Rudolph 2009:17). Seiner Beobachtung nach geht das 

menschliche Bestreben mehr dahin, Leid von sich fernzuhalten, als sich Genuss zu verschaffen 

(:16). Angst, Schmerz und innere Konflikte bestimmen den Menschen, weniger das Streben 

nach Freude (ebd.). Die Triebe motivieren das menschliche Verhalten, wobei die Haupttriebe 

Aggression und Sexualität sind (:19). Seiner Meinung nach bestimmen das Es (Triebimpulse), 

das Ich (Vernunft) und das Über-Ich (Ideale, Werte, Normen) das menschliche Handeln. Das 

Ich muss nun permanent zwischen diesen beiden anderen Kräften vermitteln. Das Es folgt dem 

Lustprinzip, das Ich dem Realitätsprinzip (:32). Dabei muss das Ich die Normen und Regeln 

beachten, so dass das menschliche Verhalten immer von Konflikten begleitet ist. Freuds 

Theorien basieren primär auf seinen Fallstudien (Rudolph 2009:16). Seine Theorien haben im 

20. Jahrhundert insgesamt großen Einfluss auf die psychologische Forschung gehabt (:30). 

Setzt man Freuds Thesen in Bezug zur Motivation Suchtkranker für die ehrenamtliche Arbeit, 

kann man zum Schluss kommen, dass die Hauptmotivation eines Suchtkranken sein könnte, 

einen Rückfall zu vermeiden. Alle anderen Motive wären dann zweitrangig. Ob dies anhand 

der empirischen Befunde so bestätigt werden kann, wird sich im Späteren zeigen.     

   Clark Hull (1884–1952) forschte im Bereich der Triebe und machte dazu etliche 

Tierversuche (:33). Er fand heraus, dass hungrige Ratten schneller liefen, je näher sie dem Ziel 

(Nahrung) kamen. Je hungriger sie waren, umso eher waren sie auch bereit, auf diesem Weg 

Schmerzen zu ertragen. Lebewesen vermeiden Schmerzen. Dabei bedienen sie sich sekundärer 

Triebe, die im Gegensatz zu den primären Trieben nicht angeboren, sondern erlernt sind (:38). 

Hull gelang es somit als erstem Motivationspsychologen, innere Vorgänge des Menschen 

messbar zu machen (:33). Seinen Beobachtungen nach sind es grundlegende Bedürfnisse des 

Menschen wie Hunger, Durst oder Schlaf, die den Organismus motivieren (:34). Hull sah also 

in den Trieben des Menschen generell dessen Hauptmotivation und begründete die 
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behavioristische Theorie. Übertragen auf die ehrenamtliche Arbeit Suchtkranker könnte man 

zu einem ähnlichen Ergebnis wie bei Freud kommen. Auch hier könnte die Hauptmotivation 

Suchtkranker es sein, einen Rückfall zu vermeiden. Und Hull könnte eine Erklärung dafür 

bieten. Die Motivation für den Einsatz ist erlernt und nicht angeboren. Eigene Erfahrungen oder 

gute (bzw. schlechte) Vorbilder könnten die Motivation in Gang setzen, zerstören oder erhalten. 

Auch dies kann durch die empirische Untersuchung beantwortet werden.      

Frederick Irving Herzberg (1923–2000) begründete die Zwei-Faktoren-Theorie der 

menschlichen Bedürfnisse (Hugo-Becker & Becker 1997:36). Sie ist vor allem eine Theorie zur 

Arbeitsmotivation. Herzberg befragte Arbeitnehmer nach Situationen, in denen sie besonders 

zufrieden oder unzufrieden waren. Im Ergebnis ließ sich zeigen, dass andere Bedingungen zur 

Unzufriedenheit führen als zur Zufriedenheit. Herzberg unterscheidet Hygienefaktoren 

(Dissatisfaktoren) und Motivatoren (auch Satisfaktoren). Herzberg nennt dabei sechzehn 

Aspekte, die Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit und Motivation haben.  

Nur die Motivatoren können die Zufriedenheit erhöhen, wohingegen die Hygienefaktoren 

nur Unzufriedenheit abbauen können. Zu den Motivatoren gehören zum Beispiel Anerkennung, 

Verantwortung, Arbeitsleistung und Erfolg. Zu den Hygienefaktoren gehören zum Beispiel die 

Entlohnung der Mitarbeiterin, bzw. des Mitarbeiters und die Ausstattung seines Arbeitsplatzes, 

aber auch die Qualität der zwischenmenschlichen Beziehungen zu Vorgesetzten, Kollegen und 

Unterstellten. Die Zufriedenheit einer Mitarbeiterin, bzw. eines Mitarbeiters entsteht in der 

Regel aus der Arbeit an sich, die Unzufriedenheit tendenziell aus seinen Arbeitsbedingungen 

(:40). Bei optimaler Ausprägung der Motivatoren und Hygienefaktoren ist eine Mitarbeiterin, 

bzw. ein Mitarbeiter in der Regel zufrieden und motiviert. Nach Herzberg ist sie, bzw. er sogar 

nur dann motiviert (:38). Sie, bzw. er ist mit einem optimalen Arbeitsumfeld zufrieden und hat 

dabei auch noch eine erfüllende Arbeitsaufgabe. Bezogen auf die ehrenamtliche Arbeit 

Suchtkranker wäre die Frage zu klären, ob die zwischenmenschlichen Beziehungen als 

Motivatoren die Hauptmotivation für den Dienst sind und ob es Hygienefaktoren gibt, die für 

eine Unzufriedenheit und damit für eine Demotivation verantwortlich sind. Besonders Maslow 

trifft einige Aussagen bezüglich der menschlichen Bedürfnisse im sozialen Bereich.      

 

4.2.2 Maslow 

Abraham Maslow (1908–1970) begründete das Modell der menschlichen Bedürfnisse (Maslow 

2010; Hugo-Becker & Becker 1997:32). Er lehnte als Humanist alle Sichtweisen ab, bei denen 

der Mensch in seiner Gesamtheit durch niedere Triebe gesteuert sein soll. Seiner Meinung nach 



32 

 

ist der Mensch im Ergebnis auf Selbstverwirklichung aus. Wenn er, so soll dies auch seine 

Bedürfnishierarchie zeigen, das Bedürfnis einer unteren Stufe gestillt hat, so strebt er nach der 

Bedürfnisbefriedigung einer höheren Stufe. In der Regel werden seine Theorien in einer 

Pyramide dargestellt (obwohl er selbst diese Darstellung nie gewählt hat). Nach den 

wirtschaftlichen Bedürfnissen folgen die Identifikationsbedürfnisse, die schließlich in der 

Selbstverwirklichung gipfeln. In der Abbildung 2 wird dies gut deutlich. Langfristige 

Frustration eines Bedürfnisbereichs führt zu Krankheit, Bedürfnisbefriedigung zu Gesundheit. 

 

 

Abbildung 2: Maslowsche Bedürfnishierarchie (Maslow 2010:62) 

Nach Maslow sind die physiologischen Bedürfnisse grundlegend, weil für ihn die 

physiologischen Bedürfnisse die mächtigsten sind. Wenn es einem Menschen an allem mangelt, 

werden diese Bedürfnisse am wahrscheinlichsten die Hauptmotivation darstellen. Wer Mangel 

hat an Nahrung, Sicherheit, Liebe und Wertschätzung, wird wahrscheinlich am meisten nach 

Nahrung verlangen (2010:63).  

Aber Maslow sieht auch besondere Bedürfnisse zwischenmenschlicher Art. Achtung, 

Schutz und Liebe sind wichtige Bedürfnisse, die ein Mensch nur von anderen Menschen 

bekommen kann. Diese Bedürfnisse lassen sich an keiner anderen Stelle stillen. Jeder Mensch 

stellt für ihn eine kleine psychotherapeutische Kraft dar, wenn er freundlich, hilfreich, 

anständig, psychologisch, demokratisch, zuneigungsvoll und warm ist (:290).     
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Zum Thema Mensch und soziale Beziehungen führt Maslow aus: 

Diese Bedürfnisse können nicht von Bäumen, Bergen oder auch Hunden befriedigt 

werden. Nur von anderen Menschenwesen können wir vollbefriedigende Achtung 

und Schutz und Liebe erhalten, und es sind nur andere Menschen, denen wir 

dasselbe im vollen Maß selbst gewähren können. Das ist es genau, was, wie wir 

sehen können, gute Freunde, gute Liebespartner, gute Eltern und Kinder, gute 

Lehrer und Studenten einander geben können. Das sind gerade jene 

Befriedigungen, die wir in guten menschlichen Beziehungen jeder Art suchen 

(:284). 

   

Bei ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist in der Regel davon auszugehen, dass 

die Grund- und Existenzbedürfnisse wie Essen oder Schlafen und auch das Bedürfnis nach 

Sicherheit befriedigt sind. In der Bedürfnishierarchie nach Maslow kommen dann aber die 

sozialen Bedürfnisse und dort lassen sich die Motive ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter gut ansiedeln. Meistens wird die ehrenamtliche Mitarbeit in einer Einrichtung wie 

Verein, Kirche, Schule, Kultur, Musik oder im sozialen Bereich geleistet, wo man fast immer 

mit anderen Menschen zusammenkommt. Man hilft dabei anderen und es wird einem geholfen. 

Maslow formuliert es so, dass nur ein anderer Mensch das Bedürfnis nach Anerkennung und 

Liebe stillen kann (:284).  

Der Mensch sucht Befriedigungen, die er nur in guten Beziehungen finden kann. 

Bezogen auf diese Arbeit sind diese Erkenntnisse interessant und wichtig. Jeder Suchtkranke 

sucht Befriedigung durch sein Suchtmittel. Er zerstört sich damit aber fast unweigerlich sein 

soziales Umfeld. Durch eine Therapie schafft er sich wieder ein gesundes Fundament. Der 

Sozialstaat unterstützt ihn dabei, dass er seine Grundbedürfnisse wieder stillen kann. Das 

soziale Umfeld muss sich ein Suchtkranker aber wieder selber neu erarbeiten. Kann es sein, 

dass er gerade deswegen motiviert ist, dass er sich durch ein ehrenamtliches Engagement sein 

soziales Umfeld wiederaufbaut?  

Wie wichtig ist dabei eine Organisation wie der Club29? Und wie wird man in einer 

Organisation überhaupt motiviert? Wie anfangs erwähnt weist Rudolph auf neue 

Forschungsarbeiten und weitere Theorien hin. Der deutsche Soziologe Stefan Kühl, Professor 

an der Universität Bielefeld, hat verschiedenste Organisationen (auch Nonprofit-

Organisationen) untersucht. Seine Entdeckungen über die verschiedenen Motivationsformen 

stelle ich im nachfolgenden Kapitel vor.         
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4.2.3 Kühl 

Stefan Kühl weist darauf hin, dass unser Leben von Geburt an weitestgehend von 

Organisationen bestimmt wird (Kühl 2011:9). Egal ob wir beruflich oder ehrenamtlich in einer 

Organisation tätig sind, es ist ratsam, sich mit den Zielen und Zwecken dieser Organisation 

vertraut zu machen (:23). Eine Organisation ist darauf angewiesen, dass Menschen in ihr tätig 

sind, wenn möglich, sehr motiviert und mit einer starken Bindung. Dazu bedient sie sich nach 

Kühl folgender fünf Motivationsformen (:37): 

 

a) Geld oder materielle Zuwendungen 

Für jede noch so unattraktive Aufgabe findet man jemanden, wenn man ihm genug Geld dafür 

zahlt. Menschen müssen ihren Lebensunterhalt bestreiten, benötigen also ständig Geld in Form 

von Lohn, Gehalt oder Prämien. Geld ist deswegen als Motivationsmittel geeignet, weil es 

hoch flexibel ist. Für Geld ist man bereit zu arbeiten, auch wenn die Tätigkeit oder der 

Vorgesetzte nicht so motivierend ist (:38).  

 

b) Zwang 

Eine eher früher durchaus übliche Form der Motivation ist Zwang (:39). In der westlichen 

Kultur ist dies bei den Berufssoldatinnen, bzw. Berufssoldaten der Fall. Diese können nicht so 

agieren, wie sie möchten. Wenn sie beispielsweise zu einem Einsatz ins Ausland beordert 

werden, müssen sie diesem Auftrag folgen, sonst drohen Repressalien. Ähnliches gilt für 

Polizistinnen, bzw. Polizisten und Grenzsoldatinnen, bzw. Grenzsoldaten in Kriegs- oder 

anderen Notsituationen wie beispielsweise Terror. Wenn der Staat seine Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter benötigt, müssen sie den Befehlen Folge leisten.  

Der Vorteil dieser Art der Motivation ist, dass es für den Ernstfall eine große Zahl an 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gibt, die sich um die entstandenen Probleme kümmern 

(müssen). Wer sich verpflichtet hat, dem Vaterland zu dienen, muss gerade dann seine 

Zuverlässigkeit unter Beweis stellen, wenn andere gehen, beziehungsweise sich nicht 

unterordnen wollen.              

 

c) Zweckidentifikation 

Attraktive Zwecke wie beispielsweise humanitäre Hilfen oder Naturschutz binden 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Je motivierender die Zwecke sind, umso weniger muss man 

in der Regel seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlohnen (:40). Die hauptsächliche 
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Motivation erwächst aus der Aufgabe an sich. Dies ist vor allem die Stärke von Non-Profit-

Organisationen, die für die Arbeit ihrer Mitglieder kaum bis gar nichts zahlen. Teilweise 

unterstützen diese ihre Organisation sogar finanziell mit einem Mitgliedsbeitrag. Wenn die 

eigenen Interessen mit denen der Organisation übereinstimmen, dann ist in der Regel die 

Mitarbeiterin, bzw. der Mitarbeiter motiviert von ihrem, bzw. seinem Tun. Sie, bzw. er 

identifiziert sich mit den Normen und Werten des Unternehmens (:41).  

 

d) Attraktivität der Handlung 

Es gibt viele Organisationen, die attraktive Aufgaben haben. Die meisten Sportvereine 

funktionieren so, weil sie viele Mitglieder haben, die große Freude am Sport haben und das im 

Verein am besten ausleben können. In sozialen Einrichtungen kommt neben der Freude an der 

Tätigkeit noch der Zweck der Organisation hinzu. Die Vorteile der Attraktivität der Handlung 

sind ähnlich wie bei den Zwecken. Wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Freude an der 

Tätigkeit haben, dann benötigen sie selten eine hohe Bezahlung, beziehungsweise können sie 

eventuell ganz darauf verzichten. Der Nachteil dieser Motivationsform ist der, dass nicht alle 

Aufgaben in der Organisation auch Spaß machen. Es gibt viele Aufgaben, die müssen einfach 

getan werden und machen keinen Spaß. Hier wird es in einer Organisation, die durch 

Attraktivität der Handlung motiviert, immer wieder Probleme geben (:43).         

 

e) Kollegialität – die Beziehung zu den anderen 

Die fünfte Möglichkeit, die Kühl sieht, ist die Motivierung durch die Kollegialität, durch gute 

Beziehungen mit anderen. Kühl weist darauf hin, dass die Organisationsforschung immer 

wieder versucht hat nachzuweisen, dass Mitglieder zufriedener und leistungswilliger sind, 

wenn sie eine enge Beziehung zu ihren Kolleginnen und Kollegen haben. Das Bedürfnis des 

Menschen nach Kontakt und Zusammensein wird von den Kolleginnen und Kollegen befriedigt 

(:44). Der Vorteil dieser Art von Motivation ist es, dass unmittelbare Kolleginnen und Kollegen 

motivieren, aber auch disziplinieren. Die von ihnen aufgestellten Normen sind meistens 

wirksamer als die Normen des Unternehmens. Und hier liegt auch ein möglicher Nachteil. 

Wenn die Normen der Kolleginnen und Kollegen den Organisationsnormen entgegenstehen, 

kann es zu Konflikten kommen. Die Mitarbeiterin, bzw. der Mitarbeiter muss sich entscheiden, 

auf welcher Seite sie, bzw. er steht.    

Kühl weist am Ende seiner fünf Formen der Mitgliedermotivation darauf hin, dass die 

meisten Organisationen zur Motivation ihrer Mitglieder verschiedene Mittel in Kombination 
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einsetzen. So ist es durchaus denkbar, dass eine zweckorientierte Organisation seine 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut bezahlt. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lange im Unternehmen bleiben werden, gerade wenn 

zusätzlich ein gutes Miteinander zwischen den Kolleginnen und Kollegen besteht, ist sehr hoch.  

Die Entdeckungen Kühls bieten viele gute Anhaltspunkte auch für die ehrenamtliche 

Arbeit. Materielle Zuwendungen und Zwang sind in einer Nonprofit-Organisation nicht die 

entscheidenden Motivatoren, umso mehr sind es aber der Zweck, die Attraktivität und die 

Kollegialität. Wenn die ehrenamtliche Arbeit Freude macht, wenn sie einen Sinn macht und 

wenn es im Miteinander stimmt, dann sind dies drei gute Voraussetzungen für eine hohe 

Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Inwieweit die empirische Untersuchung 

dieser Arbeit dazu Belege gibt, wird später deutlich.  

 

Die Untersuchungen von Joachim Bauer geben weitere wichtige Hinweise für Gründe 

der Motivation an.   

 

4.3 Die Motivationstheorie von Bauer  

Für die Untersuchung dieser Masterarbeit soll besonders die Motivationstheorie des bekannten 

Medizinprofessors und Psychotherapeuten Joachim Bauer dienen. 

 

4.3.1 Zur Person Joachim Bauer 

Prof. Dr. med. Joachim Bauer ist Neurowissenschaftler, Arzt (Facharzt für Innere Medizin, Arzt 

für Psychosomatische Medizin und Arzt für Psychiatrie und Psychotherapie), Psychotherapeut 

und Buchautor. Nach dem Studium arbeitete er einige Jahre als Assistenzarzt in der Akut- und 

Notfallmedizin, interessierte sich aber schon früh für die Forschung. Besonders interessierte er 

sich für die Forschung im Bereich Biochemie und Molekularbiologie. In einer Arbeitsgruppe 

am Biochemischen Institut der Universität Freiburg beschäftigte er sich mit der Regulation von 

Genen von Entzündungs-Eiweißen und mit Botenstoffen des Immunsystems. Bauer machte 

zwei Facharztausbildungen und arbeitete auch in verschiedenen renommierten Forschungs-

labors in den USA. 1990 wechselte er aufgrund seines Interesses an molekularen und klinischen 

Wechselwirkungen zwischen Gehirn und Körper in die Abteilung Allgemeine Psychiatrie. Hier 

baute er unter anderem eine eigene Forschungsgruppe und neurobiologische Labors auf und 

wurde Leiter in einem neurowissenschaftlichen Forschungsbereich.  
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Bauer habilitierte für das Fach Psychiatrie und entdeckte, dass Immunbotenstoffe an der 

Alzheimer Erkrankung beteiligt sind. Mit etlichen Kollegen publizierte Joachim Bauer bislang 

über 150 wissenschaftliche Arbeiten, überwiegend in englischen Fachzeitschriften. Er gehört 

zu den erfolgreichsten Forschern in der deutschen Psychiatrie und Psychosomatik.  

Ab 2000 bis zu seiner Emeritierung war Bauer als Oberarzt in der Klinik für 

Psychosomatische Medizin und Psychotherapie des Uniklinikums Freiburg im Breisgau tätig 

und beschäftigte sich vor allem mit Angsterkrankungen, mit dem Burnout-Syndrom und der 

Depression. Bauer wirkte an vier verschiedenen Sonderforschungsprojekten mit, beispielsweise 

war er der Leiter eines Forschungsprojektes im Auftrag der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin Berlin, bei dem es um die körperliche und seelische Gesundheit an Schulen 

ging. Seine Erkenntnisse aus seinen Forschungen finden sich in vielen seinen Büchern wieder.  

In seinen Büchern zeigt Joachim Bauer, welche Bedeutung Erkenntnisse der modernen Neuro-

wissenschaften für die Medizin, für die Psychologie, für die Pädagogik, für die Arbeitswelt und 

für den ganz normalen Alltag des Menschen haben. Hauptsächlich geht es um die Frage, 

inwieweit Erkenntnisse aus der Hirn- oder Genforschung hilfreich für das Verstehen 

menschlicher Beziehungen, für die Motivation und die körperliche Gesundheit sind. Profitieren 

würden seiner Meinung nach dabei besonders die Ärzte und Pädagogen.   

Konkret ist Bauer seit 2011 vom Kultusministerium der Landesregierung Baden-

Württemberg damit betraut, Gesundheitspräventions-Maßnahmen für schulische Lehrer zu 

entwickeln und durchzuführen. Hierin geht es darum, vor allem die Beziehungskompetenzen 

der Lehrer und Lehrerinnen an Schulen zu stärken. Dabei werden neurobiologische 

Erkenntnisse zu Hilfe genommen. Nach den Forschungen Bauers aktivieren Beachtung, 

Anerkennung und Zuwendung die Motivationssysteme und beruhigen die Stressachse. Dies soll 

bei aller pädagogischen Arbeit berücksichtigt werden, besonders an den Schulen, wo eine hohe 

Motivation und ein guter Umgang mit Stress unerlässlich sind. Dieses Wissen sollen die 

Pädagoginnen und Pädagogen für ihre Arbeit nutzen, denn die Schule ist für die Entwicklung 

von Kindern und Jugendlichen sehr wichtig.  

Wenn es möglich ist, sucht der Mensch immer wieder den sozialen Kontakt zu anderen. 

Verliert er aber einen ihm liebgewordenen Menschen, dann kann das bei ihm Depressionen 

oder andere psychische Krankheiten auslösen. Über dem Selbsterhaltungstrieb steht das 

Bemühen des Menschen, als Person gesehen zu werden. Alle Ziele im Rahmen des normalen 

Alltags haben aus Sicht des Gehirns den tiefen Sinn, auf zwischenmenschliche Beziehungen zu 

zielen (:39). 
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Das Wissen um neurobiologische Zusammenhänge mit den sich daraus ergebenden 

Konsequenzen und Perspektiven ist für Eltern, Schülerinnen, bzw. Schüler und Lehrerinnen, 

bzw. Lehrer unerlässlich (Bauer 2008a:11). Bauer weist in seinem Manual für Lehrer-

Coachinggruppen auch darauf hin, dass Motivation immer im Zusammenhang mit Beziehung 

steht, es gibt keine Motivation ohne Beziehung (Bauer 2011b:25). Durch Entdeckungen von 

Neuroleptika wie beispielsweise Chlorpromazin in den vierziger Jahren des zwanzigsten 

Jahrhunderts konnte man beim Menschen und auch beim Tier den Antrieb und die Motivation 

geradezu lahmlegen (:27). Parallel dazu gab es etliche Beobachtungen und auch entsprechende 

Versuche, die nahelegten, dass jedes Lebewesen ein biologisches Motivationssystem haben 

muss (:28). Ergänzend stellte man fest, dass durch bestimmte Stoffe die Motivation eines 

Lebewesens aber auch steigerbar ist, nämlich vor allem durch stoffgebundene Suchtmittel wie 

Alkohol, Heroin, Methamphetamine, Kokain, Cannabis oder Aufputschmittel. Süchtige 

Menschen ordnen ihre Ziele ihrem Suchtmittel unter (:28). Dieses Verhalten ließ sich 

experimentell auch an Tieren unter Beweis stellen (:26).  

Bauer schrieb bislang etliche Bücher und Artikel in Fachzeitschriften, die alle die 

Biologie und Neurobiologie im Zusammenhang mit Motivationssystemen zum Thema haben. 

Besonders sein Buch „Prinzip Menschlichkeit – Warum wir von Natur aus kooperieren“ steht 

in dieser Forschungsarbeit im Fokus, da Joachim Bauer hier immer wieder auch Bezüge zur 

Suchterkrankung herstellt. Bauer betont, dass Motivation, kooperatives Verhalten und 

Beziehungsgestaltung neurobiologisch verankert sind (Bauer 2008b:38).  

Im Folgenden stelle ich seine Bücher chronologisch kurz vor, da ich mich immer wieder 

auf sie beziehen werde. Ihnen ist gemeinsam, dass Bauer hier viele Argumente nennt, die seine 

Motivationstheorie unterstützen. 

 

4.3.2 Bauers Theorien über gute Beziehungen in seinen Publikationen 

1) Warum ich fühle, was du fühlst: Intuitive Kommunikation und das Geheimnis der 

Spiegelneurone (2006).  

Bauer beschäftigt sich in diesem Buch mit dem Resonanzphänomen wie der intuitiven 

Übertragung von Gefühlen und körperlichen Gesten. Spiegelneurone ermöglichen es, intuitive 

Vorstellungen über die Gefühle und Absichten eines anderen Menschen zu gewinnen, also einer 

Fähigkeit, die als „Theory of Mind“ (TOM) bezeichnet wird (:10). Den Spiegelneuronen genügt 

dabei nur eine kurze Momentaufnahme, um sofort eine intuitive Ahnung von der nachfolgenden 
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Handlung zu bekommen. Bauer sieht dies als Beweis, dass der Mensch für die Kommunikation 

mit anderen gemacht ist. 

 

2) Lob der Schule. Sieben Perspektiven für Schüler, Lehrer und Eltern (2008a). 

Bauer begründet in diesem Buch aus neurobiologischer Sicht die Grenzen der Disziplin an 

Schulen und plädiert für die Notwendigkeit, dass Lehrerinnen und Lehrer mit ihren 

Schülerinnen und Schülern gelingende Beziehungen aufbauen müssen (:11). So weckt man in 

ihnen die Motivation und Lust am Lernen (:16). Für eine gute Präsenz der Lehrerin, bzw. des 

Lehrers gibt er zwölf Hinweise, beispielsweise durch selbstbewusstes Auftreten mit einer guten 

Körperhaltung, einen entspannten Unterrichtsbeginn, fröhliches Auftreten, Weglassen von 

Formalien und Zeigen von echtem Interesse, viel Lob, Unterstützung leistungsschwacher 

Schülerinnen und Schüler und echte Freundlichkeit (:82).      

 

3) Prinzip Menschlichkeit. Warum wir von Natur aus kooperieren (2008b). 

Bauer widerlegt aus neurobiologischer Sicht die Annahme vom Konkurrenzkampf der 

Menschen und zeigt dagegen auf, das menschliches Handeln durch Zuwendung und 

Wertschätzung motiviert ist. Der Mensch ist auf Kooperation ausgelegt (:9). Im guten 

Miteinander werden Botenstoffe wie Dopamin, Opioide und Oxytozin ausgeschüttet. Diese 

Botenstoffe sind dafür verantwortlich, dass wir uns im Kontakt mit anderen gut fühlen. 

 

4) Das kooperative Gen. Evolution als kreativer Prozess (2010). 

Bauer geht in diesem Buch auf Darwin und die Evolutionslehre ein. Bauers Thesen nach sind 

die Grundprinzipien der Biologie Kooperation, Kommunikation und Kreativität, was alles 

bereits in den Genen der Menschen angelegt sei (:150). Bauer spricht viel von der Evolution als 

anerkannte Wissenschaft, weist aber parallel darauf hin, dass der Biologie eine Bewertung 

religiöser Fragen nicht zusteht und daher durchaus der Glaube an einen Gott seinen Platz hat. 

Selbst Darwin nahm gegenüber Fragen über Gott und der Religion eine eher nachdenkliche 

Position ein und bezeichnete sich selbst als Agnostiker (:187).  

 

5) Arbeit. Warum unser Glück von ihr abhängt und wie sie uns krank macht (2013a). 

Bauer geht in diesem Buch auf die Arbeit und die damit verbundenen Belastungen ein. Soziale 

Beziehungen werden Bauers Meinung nach in Bezug auf die biologischen und psychischen 

Auswirkungen stark unterschätzt. Zwischenmenschliche Beziehungen hinterlassen deutliche 
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Spuren in Seele und Körper. Es ist daher wichtig, mit seiner Seele und anderen bewusster 

umzugehen. Wenn Wertschätzung, ein gutes Arbeitsklima oder Anerkennung fehlen, kann dies 

die Motivation nachhaltig beeinträchtigen und ein langfristiger Mangel dieser Faktoren auch 

krankmachen. Fühlende Lebewesen wie der Mensch wollen sich gut fühlen, besonders bei der 

Arbeit, weil sie hier einen Großteil ihrer Lebenszeit verbringen. Menschen suchen daher nach 

solchen Erlebnissen und Kolleginnen oder Kollegen, die die innere Motivation in Gang setzen 

(Bauer 2013a:13). Wer arbeitet, braucht aus humanitären und neurobiologischen Gründen 

soziale Unterstützung. Das Motivationssystem des Menschen ist wichtig, um Arbeit erfüllend 

zu erleben (:53). Stress, Depressionen und andere psychische Erkrankungen haben in den 

letzten Jahren deutlich zugenommen (:75). Gegenseitige kollegiale Unterstützung ist für Bauer 

dabei der wichtigste Schutzfaktor gegen diese Erkrankungen (:180).  

 

6) Das Gedächtnis des Körpers. Wie Beziehungen und Lebensstile unsere Gene  

 steuern (2013b).  

Bauer sieht einen Zusammenhang zwischen der menschlichen Gesundheit und der Seele. Stress 

und Depression, chronische Schmerzen und Burnout sind heute an der Tagesordnung. Bauer 

sieht in guten zwischenmenschlichen Beziehungen eine nebenwirkungsfreie „Droge“ gegen 

diese Erkrankungen (Bauer 2013b:13). Zahlreiche Studien belegen, dass das 

Motivationssystem besonders dann anspringt, wenn uns andere Menschen wie z.B. Chefinnen 

oder Chefs, bzw. Kolleginnen und Kollegen mit Sympathie, Anerkennung, Wertschätzung oder 

Liebe begegnen (Bauer 2013b:10). Dann produzieren die Nervenzellen des Motivationssystems 

einen Botenstoffcocktail, der aus Dopamin, endogenen Opioiden und Oxytozin besteht. 

Psychisch geht es uns in Bezug auf unsere Motivation besser und physisch werden wir zur 

Aktion angeregt.         

 

7) Schmerzgrenze. Vom Ursprung alltäglicher und globaler Gewalt (2013c). 

Bauer geht dem Phänomen der Gewalt auf den Grund und entlarvt den Aggressionstrieb als 

Mythos (Bauer 2013c:9). Zu kooperieren, anderen zu helfen und Gerechtigkeit walten zu lassen 

ist eine global anzutreffende menschliche Grundmotivation (:37). Dies bedeutet, dass sich die 

Gewaltbereitschaft und Aggression erhöhen wird, überall da, wo jemand in sozialen Systemen 

wie Kindergarten, Schule oder Arbeitsplatz ausgegrenzt oder gedemütigt wird. Wo es aber fair 

und gerecht zugeht, wo die zwischenmenschlichen Beziehungen gut funktionieren, wo ein 

Fokus auch auf Bildung ist, da sind Gewalt oder Aggression eher selten anzutreffen. Die 
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stärksten Triebe eines Menschen sind seine sozialen Instinkte. Die größte Grundmotivation des 

Menschen ist und bleibt sein Wunsch nach Akzeptanz und zwischenmenschlicher 

Verbundenheit (:34).  

   

8) Selbststeuerung. Die Wiederentdeckung des freien Willens (2015). 

Bauer verdeutlicht, dass man im Leben mit der Selbststeuerung vieles erreichen kann (:139). 

Der Mensch sollte die Selbstfürsorge in den Mittelpunkt stellen, sonst steht die westliche Welt 

in Gefahr zu einer süchtigen Gesellschaft zu werden (:77). Ärzte haben bei Kranken eine hohe 

Verantwortung. Schon der persönliche Kontakt oder ein Gespräch sind für den Heilungsprozess 

sehr förderlich (:119).  

 

 All diese Bücher haben eines gemeinsam – sie unterstützen die Thesen von Joachim 

Bauer, dass soziale Kontakte entscheidend für eine hohe Motivation sind.  

 

4.3.3 Bauers Motivationstheorie 

Joachim Bauer kommt in seinen neurobiologischen Untersuchungen zu folgenden Ergebnissen 

(Bauer 2008b): 

a) Jeder Mensch ist – aus neurobiologischer Sicht – auf soziale Resonanz und Kooperation 

angelegt (:23).  

b) Erkenntnisse aus der Suchtforschung und die Wirkung von Medikamenten zeigen, wie 

das Motivationssystem funktioniert. Das Motivationssystem ist ein Belohnungssystem. 

Suchtdrogen sind deswegen Suchtdrogen, weil sie auf die körpereigenen 

Motivationssysteme einwirken und als Ersatzbefriedigung dienen (:28).  

c) Der Kern aller Motivation eines Menschen ist es, Anerkennung, Wertschätzung, 

Zuwendung und Zuneigung zu finden und zu geben. Dabei sind alle Formen sozialen 

Zusammenwirkens eingeschlossen, nicht nur persönliche Beziehungen (:36).  

d) Die Motivationssysteme werden vor allem durch den Wunsch aktiviert, von anderen 

gesehen zu werden, soziale Anerkennung und Liebe zu bekommen (:37). 

e) Soziale Ausgrenzung führt zu Apathie und Zusammenbruch jeglicher Motivation (:37). 

f) Nichts aktiviert die Motivationssysteme so sehr, wie der Wunsch, von anderen gesehen 

zu werden, das Erleben positiver Zuwendung und die Erfahrung von Liebe (:37). 

g) Verlustereignisse können Auslöser von psychischen Krisen (wie einer Depression) sein 

(:39). 
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h) Alle Ziele, die Menschen erreichen wollen, haben den tieferen Sinn, 

zwischenmenschliche Beziehungen zu erhalten oder zu erwerben (ebd.).  

i) Biologisch gesehen liegt es an den Motivationsbotenstoffen Dopamin, Oxytozin und 

endogenen Opioiden, dass der Mensch gerne Bindungen eingeht und diese gerne erhält 

(:51). 

j) Wer Menschen nachhaltig motivieren will, muss ihnen die Möglichkeit geben, mit 

anderen zu kooperieren und Möglichkeiten schaffen, dass Beziehungen entstehen 

können (:63).   

k) Ohne Beziehung gibt es keine dauerhafte Motivation (:63). Gestörte Beziehungen oder 

Verluste von Beziehungen können das Motivationssystem lähmen (:64). 

l) Beziehungskrisen oder Konflikte beeinflussen das Motivationssystem (:69). Konflikte 

sollten daher angesprochen und bereinigt werden. 

m) Menschen reagieren aggressiv, wenn für sie wichtige Beziehungen gefährdet sind oder 

wenn Bindungen nicht gelingen (:75).  

n) Wo Menschen Verantwortung für andere tragen, sollte eine hohe Fähigkeit entwickelt 

sein, Beziehungen zu gestalten (:198). 

o) Für einen guten Arbeitsplatz sollte man die Motivation als Grundhaltung sehen, gute 

Beziehungen am Arbeitsplatz gestalten und berücksichtigen, dass dadurch positive 

Auswirkungen auf die psychische und physische Gesundheit zu erwarten sind (:206). 

p) Ein guter Führungsstil verfolgt kooperative Strategien (:207).  

q) Motivation wird unbewusst durch den Wunsch gesteuert, etwas für andere zu tun (:208). 

r) Das Triebziel jedes Menschen ist, sich wohl und vital zu fühlen (siehe hierzu auch 

Abbildung 3). 
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Abbildung 3: Triebziele des Menschen (Bauer 2013c:36) 

Dinge wie Lust, Wohlgefühl und Vitalität bedingen Botenstoffe. Bauer weist darauf hin, dass 

gute Beziehungen dazu eine Voraussetzung sind, aber auch stark mit unserem Verhalten zu tun 

haben. 

Die Ausschüttung dieser Wohlfühlbotenstoffe hat wiederum gute 

zwischenmenschliche Beziehungserfahrungen zur Voraussetzung. Gute 

Beziehungen werden dem erwachsenen Menschen nicht auf dem Tablett serviert, 

wir können – und müssen – mit unserem Verhalten dazu einen Beitrag leisten 

(Bauer 2013c:36). 

 

Bauer geht es auch immer wieder um das Menschenbild. Geht es im menschlichen Miteinander 

tatsächlich immer um Konkurrenzkampf und Aggression, so wie es Darwin verstanden hat, 

oder ist der Mensch nicht eher auf ein gelingendes Miteinander, auf Zuwendung und 

Wertschätzung angelegt?  

Bauer sieht einige Aussagen von Charles Darwin passend zu seinem Konzept, denn auch 

Darwin ist der Auffassung, dass der Mensch ein soziales Wesen ist und dass Menschen einander 
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brauchen. Darwin geht davon aus, dass gute Gewohnheiten weiterererbt werden. Der Mensch 

hat eine Abneigung gegen Einsamkeit und einen starken Wunsch nach Gemeinschaft. Wer 

anderen hilft, erfährt selbst oft Hilfe. So kann das Helfen zur Gewohnheit werden, was sich 

weitervererben könnte. Zudem stärken wohlwollende Handlungen das Gefühl der Sympathie 

(Darwin 1871:71, 142). Bauer zitiert Darwin mit den Worten: 

 

Deshalb ist man jetzt überzeugt davon, dass die meisten oder alle fühlenden 

Wesen sich durch natürliche Selektion dergestalt entwickelt haben, dass sie sich 

habituell von angenehmen Empfindungen leiten lassen. […] Das sehen wir an der 

Freude bei Kraftanstrengungen, bisweilen sogar bei großen körperlichen oder 

geistigen Anstrengungen – an der Freude, die wir aus Geselligkeit und Liebe zu 

unseren Familien gewinnen (Darwin in Bauer 2013a:227). 

              

 

4.3.4 Kritik an Bauers Theorien 

Kritik findet sich an Bauers Theorien in der Literatur (noch) keine. Aber Bauer lässt manche 

Fragen offen, beziehungsweise stellt er viele Behauptungen auf, die es zu beweisen gilt. So 

behauptet er zum Beispiel, dass der Mensch erst in Gesellschaft motiviert ist, gerade in der 

Resonanz mit anderen seine wahren Ziele zum Wohle aller erfüllen kann. Hiermit steht er aber 

im Widerspruch beispielsweise zu dem Philosophen Jean-Jaques Rousseau, der in seiner 

„Abhandlung über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen“ 

eine völlig andere Meinung vertritt.  

Für Rousseau hat die Beziehung mit anderen Menschen durchaus negative Folgen, denn 

der Mensch wird erst im Kontakt mit dem anderen neidisch und selbstsüchtig. Der Mensch an 

sich ist gut und wird nur durch den Einfluss anderer Menschen böse. Wäre er allein, wäre er 

gut und nicht böse. Er zieht beispielsweise einen Zaun, beansprucht damit sein Land und 

begründet damit die zivile Gesellschaft (Rousseau 2017:74). Das Miteinander muss nun durch 

Ordnungen und Gesetze geregelt werden, der „Naturmensch“ brauchte diese Dinge nicht.  

Bauer beantwortet nicht die Frage nach dem Bösen des Menschen. Er geht davon aus, 

dass jeder Mensch dem anderen etwas Gutes will und daher die Kooperation mit anderen sucht. 

Jegliche Motivation ist für Bauer reine Biologie zum Nutzen aller. Aber wie sieht es mit den 

Menschen aus, die motiviert sind, anderen zu schaden? Besteht dann nicht die Gefahr, den 

Menschen der Verantwortung seiner Handlungen zu berauben und ihn für seine schlechten 

Taten als schuldunfähig oder eingeschränkt schuldfähig zu halten? Genau dies ist in einem der 

größten Prozesse des 21. Jahrhunderts, im NSU-Prozess (NSU = Nationalsozialistischer 
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Untergrund), geschehen. Zehn Menschen sind aufgrund von Fremdenhass ermordet worden. 

Angeklagt in diesem Prozess ist Beate Zschäpe als einzig Überlebende. Mittendrin im Prozess 

steht Joachim Bauer, bestellt als psychiatrischer Gutachter, um ihre Schuldfähigkeit 

festzustellen. Das bisherige Gutachten des Gerichtspsychiaters Henning Saß wertet Beate 

Zschäpe als voll schuldfähig mit Potential zum Rückfall nach Verbüßung der Strafe.  

Bauer wertet Zschäpes Verhalten anders.  Er kommt anhand seiner Gespräche mit Beate 

Zschäpe zum Schluss, dass diese eine Persönlichkeitsstörung hat. Aufgrund einer 

Vernachlässigung in ihrer Kindheit sei sie aus diesem Grund zum Zeitpunkt der Taten nur 

eingeschränkt schuldfähig gewesen, das Strafmaß sollte deshalb milde ausfallen (Friedrichsen: 

2017a).  

Eine Vernachlässigung hält Saß für völlig ausgeschlossen. Gespräche mit Zschäpe´s 

Mutter haben zu einem anderen Ergebnis geführt. Beate Zschäpe sei ganz normal 

aufgewachsen. Saß entdeckt bei Bauer eine Vermischung von Beobachtungen, Interpretationen 

und Hypothesen, sowie spekulative, an Vorannahmen gebundene Vermutungen (ebd.).  

Dem Gericht fällt zudem auf, dass sich Bauer für sein Gutachten nur der Aussagen 

bedient, die seine Hypothesen unterstützen und gut in sein Konzept passen. Andere Aussagen 

ignoriert er einfach, so dass im Gerichtssaal seine Inkompetenz immer augenscheinlicher wird. 

Auf die Thesen seines Gutachtens erntet er fast einhellig Ablehnung, vehemente Kritik, ja sogar 

Hohn, Spott und Gelächter (Friedrichsen:2017b). Zusätzlich sind viele empört, dass er Beate 

Zschäpe eine Schachtel Pralinen mit in die Zelle bringen wollte. Dafür zeigt niemand im 

Publikum Verständnis. 

Bauer kann im Gerichtsprozess letztlich nicht überzeugen. Sein Versuch, Beate Zschäpe 

als Opfer und nicht als Täter darzustellen, scheitert. Das Gegengutachten setzt sich durch. Bauer 

wird schließlich als Gutachter im NSU-Prozess vom Oberlandesgericht München abgelehnt. 

Beate Zschäpe wird damit als voll schuldfähig verurteilt.  

Beim Lesen Bauers‘ Bücher sind manche Argumente von Henning Saß nachvollziehbar. 

Es mischen sich in den Büchern manchmal Beobachtungen, Vermutungen und Hypothesen, so 

dass es teilweise schwerfällt, die wissenschaftlichen Erkenntnisse genau herauszufiltern. Es ist 

daher zu erwarten, dass in den nächsten Jahren Bauers Thesen zur Motivation von anderen 

Neurobiologen modifiziert und ergänzt werden.   

Bauers Thesen erfahren viel Unterstützung durch Untersuchungen aus der Hirn- und 

Glücksforschung, wie nachstehendes Kapitel zeigen wird. 
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4.4 Motivation in der Glücks- und Hirnforschung 

Große Unterstützung erfährt Bauer durch Untersuchungen des Motivationsforschers Thomas 

Insel, der 2003 den wissenschaftlichen Artikel: „Is Social Attachment an Addictive Disorder?“ 

veröffentlichte. In diesem Artikel wies Insel auf die große Bedeutung von Dopamin als 

Glückshormon und Wohlfühldroge hin (Insel 2003:1).   

Bauers neurobiologischen Untersuchungen zeigen, dass jede Motivation im Gehirn entsteht und 

dabei vor allem gute zwischenmenschliche Beziehungen Motivationsauslöser sind. Belege zu 

seinen Thesen finden sich auch in der Hirn- und Glücksforschung. Professor Mariano Rojas, 

ein bekannter Glücksexperte Lateinamerikas, hat beispielsweise durch seine Forschungen 

herausgefunden, dass es zwei große Glücksaspekte gibt: gute zwischenmenschliche 

Beziehungen und die freie Zeit, die Menschen zur Verfügung haben (van den Boom 2016:84).  

 Van den Boom ist auch überzeugt davon, dass sich die Wissenschaft darüber einig ist, 

dass die Gemeinschaft mit anderen Menschen der Glücksmacher Nummer Eins ist. Eine starke 

Verbundenheit mit anderen Menschen ist ihrer Beobachtung nach weltweit gesehen der 

Schlüssel zum Glück (:87).    

Der Hirnforscher und Neurobiologe Gerald Hüther weist darauf hin, dass das 

menschliche Gehirn ein soziales Produkt und daher für die Gestaltung von sozialen 

Beziehungen optimiert ist. Es ist seiner Meinung nach ein Sozialorgan (Hüther 2016:44). Erst 

durch externe Beziehungen werden Emotionen, Bedürfnisse und Orientierungen geformt. 

Niemand kann alleine überleben, geschweige denn alle seine Potentiale entfalten. Dazu kommt, 

dass jeder Mensch nach Beziehungen sucht, wo er sich zugleich gebunden, aber auch frei fühlt. 

Findet ein Mensch dies nicht, so sucht er Ersatzbefriedigungen. Und so können eigentlich 

unwichtige Dinge wie Fernsehen, Handy, Shoppen und Suchtmittel bedeutsam werden. Das 

unterscheidet den Menschen auch von den Tieren, die nur das für wichtig halten, was für das 

eigene Überleben oder für den Nachwuchs von Bedeutung ist. Menschen haben die Fähigkeit, 

ihre Neugierde auf andere zu übertragen, mögen es, die gemeinsamen Potentiale zu entfalten 

und wachsen dabei, wie keine andere Lebensform, über sich hinaus. Das motiviert den 

Einzelnen, aber auch die Gemeinschaft im Gesamten.  

Einige Funktionen und Aufgaben des Gehirns (siehe Abbildung 4) wurden dadurch 

entdeckt, dass es unfall- oder krankheitsbedingt Persönlichkeitsveränderungen oder kognitive 

Einschränkungen gab. 
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Abbildung 4: Der Motivations- und Belohnungskreislauf (Esch 2014:120) 

 

Die Funktionen des Präfrontalen Cortex (PFC) wurden beispielsweise bereits 1848 bei einem 

Unfall im Schienenbau entdeckt (Swaab 2011:303). Dem Schienenarbeiter Phineas Gage 

schoss durch einen Dynamitunfall ein Eisenstab in den PFC. Er überlebte diesen Unfall wie 

durch ein Wunder und blieb sogar bei Bewusstsein. In der Folgezeit entwickelte sich bei ihm 

aber ein sehr unsoziales Verhalten. Er wurde zum Raufbold, war sehr launisch, grob und 

missachte alle Regeln. Obwohl er vormals ein guter und wertvoller Vorarbeiter war, blieb dem 

Unternehmen nun nichts Anderes mehr übrig, als ihn zu entlassen. Seine Persönlichkeit hatte 

sich durch den Hirnschaden zu sehr ins Negative verändert. Sein Sozialverhalten war für andere 

nun nicht mehr erträglich.  

In der Psychochirurgie zerstörte man um 1948 den PFC ganz bewusst in einer Operation 

namens Lobotomie. Stark aggressiven Patienten oder schizophrenen Patienten wurde durch die 

Augenhöhle ein Spatel getrieben, um die Verbindung zwischen dem PFC und den anderen 

Hirnregionen zu zerstören (:304). Im Ergebnis wurden die Patienten danach völlig antriebslos, 

der Mensch verlor jegliche Motivation. 

Auch der deutsche Mediziner, Glücksforscher und Neurobiologe Tobias Esch sieht 

einen Zusammenhang zwischen Motivation und guten Beziehungen. Der Mensch muss seinen 

Untersuchungen nach immer ganzheitlich gesehen werden. Wenn der Mensch etwas aktiv 
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macht, etwas, was ihm guttut oder gut für ihn ist, dann werden „Belohnungs-Botenstoff“ im 

Gehirn ausgeschüttet. Oxytozin, Serotonin und Dopamin wirken auf das Zentrale 

Nervensystem ein (siehe Abbildung 5). Liebe und Glück entstehen nach Eschs Untersuchungen 

demnach im Gehirn. Das funktioniert nicht gut ohne einen anderen Menschen (2014:160). Es 

sind nicht materielle Dinge, die Menschen glücklich machen, sondern die Verbindungen mit 

Familie und Freunden. Dabei sieht Esch die Botenstoffe als führende Rolle im 

„Glückscocktail“:  

 

Die beschriebenen Eigenschaften des sozialen Gehirns lassen schon vermuten, 

welche Neurotransmitter hier eine führende Rolle spielen könnten. Und richtig, 

auch wir erwarten eine Beteiligung von Oxytozin, Azetylcholin, ggf. Serotonin, 

aber auch … von endogenen Opioidagonisten. Die Folge dieses neurochemischen 

Potpourris wäre das, was wir auch von einem ‚Glückscocktail‘ erhoffen würden: 

prosoziales, gar liebevolles Verhalten und Kommunizieren. … kurzum, eine sichere 

und positive Beziehung zum Selbst und zum anderen. Das klingt etwas nach 

Flower-Power, Woodstock und Drogenkonsum, zugegebenermaßen (:109). 

 

Nachstehende Grafik verdeutlicht die Belohnungs- und Motivationsprozesse: 

 

Abbildung 5: Belohnungs- und Motivationsprozesse (Esch 2014:162) 

 

Bauer macht Vorschläge, wie diese Botenstoffe freigesetzt werden können. Gleichzeitig weist 

er aber auch darauf hin, wie man Motivation zerstören kann. Seinen Untersuchungen nach kann 
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Geld nur begrenzt leisten, was soziale Anerkennung, Wertschätzung und ein gutes Arbeitsklima 

vermögen: das Motivationssystem des Menschen und die Ausschüttung seiner 

Motivationsbotenstoffe in Fahrt zu bringen. Fehlende Wertschätzung, entwürdigende 

Umgangsweisen, schlechtes Arbeitsklima, fehlender kollegialer Zusammenhalt oder Mobbing 

sind Motivationskiller und machen krank (Bauer 2013b).  

 

4.5 Motivation im Wirtschaftsleben und in der Suchtliteratur 

Nicht nur Neurobiologen wie Bauer oder Esch sehen einen Zusammenhang zwischen guten 

sozialen Beziehungen und hoher Motivation. Etliche Motivationsforscher, wie beispielsweise 

Dirk Schmidt, sehen es ähnlich. Für Schmidt ist der Weg zur höchstmöglichen Motivation mit 

dem anderen zu reden. Ganz gleich, wen man motivieren möchte, jeder möchte als soziales 

Wesen wahrgenommen werden (Schmidt 2011:33). 

Auch in die Geschäftswelt hat die Erfahrung Einzug gehalten, dass zur Motivation am 

besten andere Menschen geeignet sind. Organisationen sind dabei, alte Motivationsmethoden 

zu verwerfen und neue auszuprobieren. Manche traditionelle Hierarchie wird aufgelöst und es 

wird stattdessen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erlaubt, in einer Art Netzwerk zu 

arbeiten. Es gibt dazu erste positive Erfahrungen. John P. Kotter, emeritierter Professor für 

Leadership an der Harvard Business School, hat im Harvard Business manager dazu einen 

interessanten Artikel geschrieben: 

 

Motivationsschub. Mitarbeiter berichten, wie befriedigend es ist, in dem neuen 

Umfeld mit ganz unterschiedlichen und neuen Menschen zusammenzuarbeiten. Es 

scheint so zu sein, dass das Gefühl, Teil eines großen Ganzen zu sein und ernst 

genommen zu werden, mehr wiegt als Geld. Personalmanager beobachten 

Mitarbeiter, die über sich hinauswachsen (Kottler 2015:90). 

 

Auch in fast jedem neueren Buch über Sucht kommt das Thema Motivation vor. Es ist 

von großer Bedeutung, wie hoch die Motivation zur Abstinenz ist und was alles dabei 

unterstützen kann, seine Abstinenzziele zu erreichen. In einem Therapiemanual ist das Thema 

„Beziehungen und soziale Kompetenzen“ das erste Kapitel, was Lust auf Abstinenz machen 

soll (Bachmann, Meinolf & El-Akhras, Andrada 2014:79-114). Hierzu enthält dieses Kapitel 

umfangreiches Arbeitsmaterial. Den Beziehungen wird, so deute ich das, ein großer Wert für 

die Erreichung einer Abstinenz beigemessen, da es als erste Einheit und mit fast vierzig Seiten 
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auch als größte Einheit im Manual steht. Die Autoren verweisen auf die Thesen Bauers und 

sehen diese wie folgt:   

 

Eine zentrale Motivation des Menschen ist darauf gerichtet, befriedigende 

mitmenschliche Beziehungen zu gestalten (Bauer 2006). Anhand von Prozessen 

im Gehirn konnte nachgewiesen werden, dass der Kern der menschlichen 

Bestrebungen stark auf zwischenmenschliche Anerkennung, Wertschätzung, 

Zuwendung und Zuneigung abzielt. Verluste bzw. ein Mangel an wichtigen 

Beziehungen sind typische Auslöser für Depressionen und andere psychische 

Krisen. Viele Ziele des alltäglichen Lebens bestehen darin, Beziehungen 

aufzubauen oder zu erhalten. Beziehungsprobleme gelten als generelle Ursachen 

für die Suchtentwicklung und- aufrechterhaltung. Aber auch Therapieabbrüche 

hängen oft mit Beziehungskrisen zusammen. Für den Suchtbereich gilt besonders: 

Alleine schafft es keiner (:80)! 

 

4.6 Motive ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

4.6.1 Forschungsstand quantitativer und qualitativer Untersuchungen  

In der empirischen Sozialforschung finden wir neben den quantitativen Ansätzen auch viele 

qualitative Ansätze und Mischformen von beiden (Beher & Liebig & Rauschenbach 2002:66).  

Zum Thema „Ehrenamt“ gibt es in Deutschland ab 1980 insgesamt 85 Studien, wovon 43 

publiziert und ausgewertet wurden (:45). Mehr als die Hälfte dieser Forschungen waren in 

Hochschulen eingebunden, beziehungsweise sind mit diesen durchgeführt worden. In der Regel 

waren dies Institute für Soziologie, Sozialwissenschaften, Sozialpädagogik, Umweltschutz an 

verschiedenen Universitäten. Die weiteren Studien wurden von Forschenden durchgeführt, die 

sich der sozialwissenschaftlichen Umfrageforschung zuordnen lassen. Beispiele für 

Auftraggeber sind das Statistische Bundesamt, der Deutsche Kulturrat, der Caritasverband, 

Bayrischer Jugendring, Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW oder 

der Deutsche Sportbund (:49). In elf Studien wird darauf hingewiesen, dass die Anfertigung 

einer Diplomarbeit oder Dissertation der Anlass der Untersuchung war (:47). Die 

Untersuchungen sind im Bereich Sport, Soziales (wie Altenhilfe, Frauen, ehrenamtlich tätige 

Senioren, Wohlfahrtsverbände, Jugendverbände), Kultur, Politik, Umwelt, Gesundheit und 

Pflege, Kirche, Wirtschaft und Arbeitsleben, Rettungswesen, Bildung und Erziehung, 

Ehrenamt in Europa, bürgerliches Engagement oder Motiv- und Einstellungsforschung (:61-

64). Von den zweiundvierzig Studien waren neunzehn Studien quantitativer Art, elf Studien 

qualitativer Art und zwölf Studien hatten beide Methoden miteinander verknüpft (:71).  
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In den letzten Jahren wurde also ausführlich empirisch geforscht, warum sich Menschen 

ehrenamtlich betätigen, was ihre Motive sind, wie hoch ihre Zufriedenheit ist und in welchen 

Bereichen sie sich engagieren (Rosenkranz & Weber 2012:11), beispielsweise die Studie vom 

Diakonischen Werk in 2012, die Allensbacher Repräsentativbefragung zum Ehrenamt in der 

Caritas (Baldas & Bangert 2008) oder die empirische Studie am Beispiel von Greenpeace 

Deutschland (Wallraff 2010). Die Greenpeacestudie belegt beispielsweise, dass eine insgesamt 

erfolgreiche Arbeit die Hauptmotivation für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

sein kann (:202). Der Erfolg einer gemeinnützigen Organisation wie Greenpeace wird garantiert 

durch professionelle Führung, gerade im Umgang mit Ehrenamtlichen.  

Die gute Betreuung und Weiterbildung ihrer Ehrenamtlichen lässt sich Greenpeace 

finanziell einiges kosten. Diese Investition ist es Greenpeace aber wert. Zudem geht Greenpeace 

auf die über den Altruismus hinausgehenden Motive ein wie Sozial- und Humankapital und 

Spaß an der Tätigkeit haben, um so die Motivation zu fördern. Gerade den Spaßfaktor und gute 

Rahmenbedingungen schätzen auch andere Organisationen als gute Motivatoren, wie zum 

Beispiel die Freiwillige Feuerwehr (Wenzel & Beerlage & Springer 2012:146).  

Gerade in den großen Studien der Freiwilligensurveys (BMFSFJ 1999, 2004, 2010, 

2016) werden viele analytische Anhaltspunkte für die ehrenamtliche Arbeit gegeben. Die 

ehrenamtliche Arbeit ist nicht zuletzt durch ihre große gesellschaftliche Bedeutung zu einem 

interessanten Forschungsfeld geworden (Beher, Liebig & Rauschenbach 2002:5). Leider ist es 

aber durchaus problematisch, dass die Forschungslandschaft mit der Zeit unüberschaubar 

wurde. Manche Ergebnisse widersprachen sich oder standen nebeneinander, so dass 

beispielsweise eine Literaturstudie in Auftrag gegeben wurde, um die empirischen Studien zum 

Ehrenamt zusammenzufassen, systematisch zu analysieren und für die Öffentlichkeit zu 

erschließen, da einfach ein guter Überblick fehlt (:9).  

Die Bundesregierung lebt davon, dass Bürgerinnen und Bürger bereit sind, sich 

ehrenamtlich zu engagieren. Wer das Ziel hat, ehrenamtliche Arbeit zu unterstützen und zu 

fördern, sollte über eine solide Datenbasis verfügen. Gerade aber auch für Bürgerinitiativen, 

Vereine und Verbände ist es wichtig zu wissen, welche gesellschaftlichen Veränderungen es 

gibt und welchen Wandel das bürgerliche Engagement macht, gerade auch in Bezug auf die 

Motive (BMFSFJ 2016:15).  
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4.6.2 Motive und Einstellungen in den Freiwilligensurveys 

Im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend wurde bei den 

Freiwilligensurveys auch stets nach den Motiven gefragt. Ganz oben auf der Skala steht der 

Spaß an der Tätigkeit (siehe Abbildung 6), gefolgt von dem Wunsch, mit sympathischen 

Menschen zusammenarbeiten zu können und um anderen zu helfen. Das Motiv, etwas für das 

Gemeinwohl zu tun, steht dann an vierter Stelle. Die Erwartungen der ehrenamtlichen 

Mitarbeiter an die freiwillige Tätigkeit gemäß der Freiwilligensurveys 1999 und 2004 lassen 

vermuten, dass zwischen guten sozialen Beziehungen und der eigenen Motivation ein großer 

Zusammenhang besteht.  

 

 

Abbildung 6: Erwartungen an die freiwillige Tätigkeit 1999 und 2004 (BMFSFJ 2004:28) 

 



53 

 

Insgesamt ist eine größere Veränderung der gegebenen Antworten zwischen den Jahren 1999 

und 2004 nicht zu beobachten. Weitere Motive wie die Erweiterung der eigenen Kenntnisse 

und Erfahrungen, das Übernehmen von Verantwortung, das Treffen freier Entscheidungen, das 

Erhalten von Anerkennung, das Vertreten von eigenen Interessen, das Lösen von eigenen 

Problemen und die Hoffnung, dass durch die Tätigkeit ein Nutzen für die beruflichen 

Möglichkeiten entsteht sind in den Jahren 1999 und 2004 nahezu identisch. Wie man der 

Abbildung entnehmen kann werden sie als jeweilige Themen unterschiedlich bewertet.   

 

 

 

Abbildung 7: Erwartungen an die freiwillige Tätigkeit 1999 und 2009 (BMFSFJ 2009:120) 

 

Fünf Jahre später ist keine Trendwende zu erkennen. Die Erwartungen beim späteren 

Freiwilligensurvey in 2009 haben sich kaum verändert (siehe Abbildung 7). Es ist bei fast allen 

Rubriken in den untersuchten zehn Jahren ein leichter Rückgang feststellbar. Aber immer noch 

sind der Spaß an der Tätigkeit und die Zusammenarbeit mit Menschen die meistgenannten 
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Motive für das ehrenamtliche Engagement. Auch hier sind die altruistischen Motive in der 

Skala der gegebenen Antworten ganz oben. Im hinteren Feld finden wir nach wie vor Motive 

wie Erhalten von Verantwortung, Anerkennung für die eigene Tätigkeit und das Vertreten 

eigener Interessen. 

 

 

Abbildung 8: Erwartungen an die freiwillige Tätigkeit 2014 (BMFSFJ 2014:419) 

 

In 2014 wurden die Fragen nach den Motiven etwas anders gestellt und entsprechend gewichtet 

(siehe Abbildung 8). Von daher kann man die Ergebnisse nicht exakt mit den Vorjahren 

vergleichen, denn es wurde gefragt, ob man den Antworten „voll und ganz zustimmt“ oder 

„eher zustimmt“. Aber immer noch steht der Spaß an der Tätigkeit an erster Stelle, gefolgt von 

dem Wunsch, mit anderen zusammenarbeiten zu können in produktiver Art und Weise als 

Mitgestalter der Gesellschaft. 
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Auffallend bei den Antworten in 2014 ist der gestiegene Wunsch, mit anderen Generationen 

zusammenzukommen. Vor allem die älteren Ehrenamtlichen geben an, dass sie den Austausch 

mit anderen Menschen suchen. Das sollten wir in einer Gesellschaft, wo es zukünftig immer 

mehr ältere Mitbürger geben wird, bedenken. Wo kann es diesen gewünschten Austausch unter 

den Generationen geben? Kann dazu auch die ehrenamtliche Tätigkeit verstärkt dienen? Hier 

kommen in der Regel Menschen zusammen, die gleiche Interessen haben und wo 

Altersunterschiede meist keine größere Rolle spielen. 

Folgendes stellt die Studie fest:  

Soziale Motive werden jedoch eher von den älteren Altersgruppen im Vergleich zu 

den jüngeren angegeben. Die Gesellschaft mitgestalten wollen am ehesten 30- bis 

49-Jährige. Während es für die älteste Altersgruppe allgemein wichtig ist mit 

anderen Menschen zusammenzukommen, geben auch die 50- bis 64-Jährigen 

häufig an, dass sie der Austausch mit anderen Generationen motiviert. Hier wird 

deutlich, dass die Geselligkeit im höheren Alter wichtiger ist (BMFSFJ 2016:421 

ff.). 

 

Sind in anderen Ländern die Motive für die ehrenamtliche Arbeit die gleichen Motive wie 

in Deutschland (Gaskin, Davis Smith & Paulwitz 1996:98)? Ein europaweites 

Forschungsvorhaben hat sich mit dem Ehrenamt beschäftigt und dazu die Eurovol-Studie 

herausgebracht. Die Ergebnisse sehen Sie in nachstehender Tabelle: 
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Tabelle 1: Vorteile durch Volunteering nach Geschlecht und Land (Gaskin. Davis Smith & 

Paulwitz 1996:98) 

 

Die obenstehende Tabelle mit Umfragen aus 1994 verdeutlicht die Motive der ehrenamtlichen 

Arbeit (Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich - T = Totale Nennungen in Prozent, 

BE = Belgien, BU =Bulgarien, DT = Deutschland, DW = Westdeutschland, DO = 

Ostdeutschland, IR = Irland, NL = Niederlande, SL = Slowakei, SW = Schweden und GB = 

Großbritannien). Die Befragten äußerten wie folgt auf die Frage, was sie zur ehrenamtlichen 

Mitarbeit motiviert, beziehungsweise worin sie ihre Vorteile sehen: Gefragt wurde in den 

Ländern Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland (gesamt), Westdeutschland, 

Ostdeutschland, Irland, Niederlande, Slowakei, Schweden und Großbritannien. Da in dem 

dänischen Fragebogen die Frage nach den Motiven (bzw. Vorteilen des Ehrenamts) aber nicht 

gestellt wurde, wurde Dänemark in der Tabelle nicht berücksichtigt).  

Auch hier ist der Aspekt des „Spaßhabens“ europaweit das Hauptmotiv, wobei 

Deutschland mit fünfundsechzig Prozent der Angaben Spitzenreiter ist. In Belgien sind es 

vergleichsweise nur acht Prozent. In Belgien sind die Hauptmotive, aktiv und gesund zu bleiben 
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und die soziale Anerkennung und Position im Gemeinwesen (Gaskin, Davis Smith & Paulwitz 

1996:98).  

An zweiter Stelle steht das Treffen von Menschen und Freundegewinnen. 

Ehrenamtliche Arbeit wird also als Chance gesehen, neue Leute kennenzulernen und vielleicht 

sogar Freunde zu finden. Abgeschlagen am Ende der Liste ist das Motiv, dass man seine 

religiösen oder moralischen Motive erhält oder verteidigt, also eine Art christliche 

Pflichterfüllung. Bei all den Antworten fällt es auf, dass die christliche Pflichterfüllung, die 

früher zu den Top-Antworten der Motivation gehörte, nur noch am Ende einer Motivliste 

auftaucht. Ist sie heute wirklich dem „Spaßfaktor“ gewichen, ohne den kaum noch jemand 

ehrenamtlich tätig sein möchte (Moschner 2002:5)?  

Der größte Vorteil des ehrenamtlichen Engagements liegt europaweit in der Tatsache 

begründet, dass Menschen einfach Freude an ihrer Arbeit haben (:97). Mehr als ein Drittel 

nannte die Vorteile, anderen Menschen zu begegnen, Freunde zu gewinnen oder die 

Befriedigung, Resultate zu sehen. Des Weiteren gaben die (vor allem älteren) Freiwilligen an, 

dass sie durch ihre Tätigkeit aktiv und gesund bleiben. Menschen über 55 Jahre hoben auch 

ihre moralischen und religiösen Grundsätze stärker hervor als die jungen Ehrenamtlichen (:99). 

Die Untersuchungsergebnisse bestätigten auch die Annahme, dass diejenigen, die in der 

Tendenz regelmäßig ihr Ehrenamt ausüben, mehr Vorteile in ihrer Tätigkeit sahen und dem 

auch einen höheren Stellenwert beimaßen. 

 

Ist hier tatsächlich, wie man der o.a. Tabelle entnehmen kann, ein Motivationswandel zu 

entdecken, so wie es beispielsweise Forscher wie Olk oder Gensicke und auch andere behaupten 

(Olk & Gensicke 2014:5, Kühnlein & Böhle 2002:49 oder Braun 2011:150)? Die Ergebnisse 

der vier Freiwilligensurveys und die europaweiten Befragungsergebnisse scheinen es zu 

bestätigen. Viele Vereinsmitglieder fühlen sich durch die vielfältigen persönlichen 

Beziehungen mit Ihrem Verein besonders verbunden (Reifenhäuser, Hoffmann & Kegel 

2012:36). Sie empfinden ihren ehrenamtlichen Einsatz als befriedigend und sinnvoll.  

Andere haben eine ehrenamtliche Tätigkeit eher befristet aufgenommen. Sie wollen sich 

nicht für einen zu langen Zeitraum festlegen. Zukünftig werden es wohl immer weniger 

Ehrenamtliche pro Organisation sein, da es zum einen immer mehr ältere Personen geben wird 

und zum anderen die Zahl der Organisationen wachsen wird, die mit Ehrenamtlichen 

zusammenarbeiten (:37). Da gilt es, zu lernen, wie man einen Anreiz für neue ehrenamtliche 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaffen kann. Wenn man weiß, welche Unterschiede in der 
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ehrenamtlichen Mitarbeit auf einen in der Zukunft zukommen werden, kann man sich gut darauf 

einstellen. 

So verdeutlicht die Herausforderungen des Strukturwandels folgende 

Gegenüberstellung des traditionellen Ehrenamts mit dem neuen Freiwilligenmanagement: 

 

Traditionelles Ehrenamt Neues Freiwilligenmanagement 

Engagement in etablierten Organisationen Engagement in Initiativen und Projekten 

Langjähriges, kontinuierliches Engagement Zeitlich definiertes Engagement 

Angefragt, gebeten, berufen oder gewählt Eigener Entschluss 

Altruistische Motivation und hohes 

Pflichtgefühl 

Breit gefächerte Motivation: Spaß, Freude an 

der Tätigkeit, eigene Interessen und Nutzen, 

Geselligkeit 

Diffuse Aufgabenstruktur Konkrete Beschreibung der Tätigkeiten und 

Verantwortungsbereiche 

Bereitschaft, sich in hierarchische und 

komplexe Strukturen einzufinden  

Wunsch nach Transparenz der Strukturen 

sowie Möglichkeiten der Teilhabe und 

Mitbestimmung 

Tabelle 2: Traditionelles Ehrenamt und neues Freiwilligenmanagement (Reifenhäuser, 

Hoffmann & Kegel 2012:36)  

Wie sehen nun die Motive und Einstellungen im kirchlichen Bereich aus? Unterscheiden sich 

diese von denen im nichtkirchlichen Bereich? 

 

4.6.3 Motive und Einstellungen im kirchlichen Bereich 

Manche christlichen Autoren betonen bei der Motivation von Christen den Auftrag, den diese 

zu erfüllen haben. Der Spaßfaktor darf für Christen nur untergeordnet sein. In erster Linie 

zählen nicht Lust oder Unlust, sondern ein Auftrag und die Beziehung zu Christus (so z.B. 

Bierbaum 1982:28). Dazu hängt die Existenz vieler Kirchengemeinden oft von Ehrenamtlichen 

ab und da gibt es viele Dinge, die getan werden müssen, die aber einfach keinen Spaß machen 

(Nowottka 2008:24-26). Für viele Christen gehören Religiosität und Hilfsbereitschaft einfach 

zusammen (Hoof 2010:143).  

Ethische Forderungen in der westlichen Welt sind Liebe, Empathie, Toleranz, 

Vergebungsbereitschaft und Hilfsbereitschaft. Für Christen gilt in der Begegnung mit dem 
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anderen das Gebot von Jesus Christus, dass er den anderen lieben soll, wie sich selbst (Lukas 

10, 27). Dies ist ein hoher Anspruch, der sich in der Wirklichkeit schwer umsetzen lässt, wenn 

die Bedingungen schwierig sind. Zu vielschichtig sind auch die Motive des Ehrenamts. Christen 

haben natürlich religiöse Motive für ihre Tätigkeit, daneben haben sie aber auch noch viele 

andere.  

Dies bestätigt eine repräsentative Umfrage (Diakonisches Werk 2012:35) unter 

Freiwilligen, die in Einrichtungen der Diakonie tätig sind. Es wurden dabei 1.500 repräsentativ 

ausgewählte Einrichtungen und Dienste der Diakonie telefonisch interviewt. Bei 25,4 Prozent 

der Befragten spielt die Religiosität eine große Rolle, bei 11,9 Prozent sogar eine sehr große 

Rolle.  

Die religiöse Überzeugung ist dabei einer der sechs wichtigsten Motive für das 

Engagement (siehe dazu auch nachstehende Abbildung 9). Interessant dabei ist, dass vor der 

religiösen Überzeugung noch der Wunsch steht, mit anderen Menschen zusammen zu sein. 

Auffallend ist, dass das Motiv „weil es mir Spaß macht“ nicht Spitzenreiter der gegebenen 

Antworten ist. Spitzenreiter mit 73 % der genannten Antworten ist, dass man sich freiwillig 

engagiert, „um etwas Sinnvolles und Nützliches“ zu tun. 
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Abbildung 9: Gründe für das freiwillige Engagement (Diakonie 2012:31) 

 

Eine ähnliche Studie hat die Caritas (zu der der Club29 als Mitgliedsverband gehört) bereits 

2006 in Auftrag gegeben. Erstmals ist die Caritas in der Lage, repräsentative Aussagen zu den 

Motiven, Einstellungen, Problemen und Perspektiven ihrer ehrenamtlich engagierten 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorzulegen (Baldas & Bangert 2008:9). Ehrenamtliche im 

Bereich der Caritas wurden unter anderem gefragt, zu wieviel Prozent das entsprechende Urteil 

auf ihre Tätigkeit zutrifft (:57, :230).  

In der nachstehenden Tabelle werden über dreißig Motive genannt, die ehrenamtliche 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Caritas für ihren Dienst haben. Die jeweiligen Angaben 

sind in Prozent und in absteigender Reihenfolge gelistet. 
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01) Eine Arbeit, die Spaß, Freude macht 79% 

02) Viele Kontakte zu anderen Menschen 76% 

03) Eine Aufgabe, die meinem Leben einen Sinn gibt 71% 

04) Interessant 71% 

05) Eine Tätigkeit, die für die Allgemeinheit wichtig ist 70% 

06) Eine Aufgabe, bei der man viel über den Umgang mit Menschen lernt 70% 

07) Man erfährt viel Dankbarkeit 65% 

08) Man kann eigene Ideen einbringen 63% 

09) Die eigene Tätigkeit wird von hauptamtlichen Mitarbeitern sehr geschätzt 58% 

10) Man lernt, was im Leben wirklich wichtig ist, was wirklich zählt 58% 

11) Ich kann mein Christsein verwirklichen 56% 

12) Eine Tätigkeit, bei der man immer wieder Neues lernt 55% 

13) Meine Erfahrung ist hier wichtig 48% 

14) Man braucht dafür Ideale 45% 

15) Man kann seine Zeit frei einteilen 45% 

16) Ein Ehrenamt, bei dem man viel Freiheit hat 45% 

17) Man wird dort gefordert. Kann zeigen, was in einem steckt 37% 

18) Angesehene Tätigkeit 33% 

19) Die Aufgaben von Haupt- und Ehrenamtlichen sind klar voneinander 

abgegrenzt 

32% 

20) Man bekommt manchmal negative Reaktionen von außen 23% 

21) Man ist mit hohen Erwartungen der Menschen konfrontiert, die man  

betreut, um die man sich kümmern muss 

20% 

22) Eine Tätigkeit, für die man sich laufend weiterbilden muss 19% 

23) Für meine ehrenamtliche Tätigkeit gibt es eine Aufgabenbeschreibung 19% 

24) Psychisch anstrengend. Man ist ständig mit den Problemen anderer  

konfrontiert 

19% 

25) Viel Arbeit 18% 

26) Man bekommt von der Gesellschaft zu wenig Anerkennung 15% 

27) Die Trennung zwischen Ehrenamt und Privatleben ist schwierig 13% 

28) Man ist häufig im Stress 11% 

29) Viel Bürokratie 11% 
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30) Mein Familienleben leidet manchmal darunter 11% 

31) Körperlich anstrengend 09% 

  

Tabelle 3: Motive ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Caritas (Baldas & 

Bangert 2008:230) 

 

Auch den Freiwilligen in den Caritas-Einrichtungen ist die Freude an der Arbeit sehr wichtig, 

hier ist es das Hauptmotiv für die ehrenamtliche Tätigkeit, so sagen es 79 % der Befragten. Es 

nennen über 56 % der Befragten das Verwirklichen des eigenen Christseins als Motiv für ihr 

Engagement. Und ähnlich wie in der Diakonie ist die Zusammenarbeit mit anderen Menschen 

den meisten Ehrenamtlichen sehr wichtig. Immerhin antworten 76 % der Befragten, dass sie es 

mögen, viele Kontakte zu anderen Menschen zu haben und 70 %, dass sie viel über den Umgang 

mit anderen Menschen lernen. 

Christen, die sich in der Hospizarbeit für Sterbende und deren Angehörige engagieren, 

machen dies meistens aus religiösen Motiven, denn hier geht es um die Fragen des Lebens und 

Todes (Hoof 2010:319). In anderen Bereichen der Kirche haben Christen eher das starke 

Bedürfnis nach Gemeinschaft oder sind beeinflusst von Freunden oder Verwandten (:319) und 

unterscheiden sich damit kaum von Menschen mit säkularem Hintergrund.  

 

Hoof kommt bei seinen Untersuchungen zu folgendem Fazit: 

Auch in traditionellen Tätigkeitsfeldern wollen Ehrenamtliche immer beides: 

Etwas für sich selbst tun und für andere. Das sollten Hilfs- und 

Wohlfahrtsorganisationen, die neue Ehrenamtliche anwerben wollen, unbedingt 

beachten. … Kirchlich Engagierte sind religiöser als die Mitarbeitenden anderer 

Gruppen, jedoch deutlich weniger altruistisch motiviert. … Säkular Engagierte 

sind hingegen im geringsten Umfang religiös, arbeiten aber vor allem aus 

altruistischen Gründen mit. Religiosität und das Ausmaß des freiwilligen 

Engagements sowie die Zufriedenheit damit hängen nicht zusammen. Tendenziell 

schlägt sich Religiosität allenfalls in der Dauer des Engagements nieder (Hoof 

2010:323). 

 

4.6.4 Motive und Einstellungen im Club29 

In dieser Arbeit wird die ehrenamtliche Tätigkeit von suchtkranken Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern untersucht, die neben ihrer Erkrankung noch etliche weitere Problemfelder haben. 

Es lassen sich bei einer, bzw. einem Alkoholkranken mindestens fünf weitere Problemfelder 

feststellen, die die Folgen einer Alkoholabhängigkeit sind. Diese wären eine schwierige 
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Wohnungssituation, eine drohende oder tatsächliche Arbeitslosigkeit, Schulden, ein 

schwieriges soziales Umfeld und die soziale Isolierung (Lämmermann 2001:20-21). 

Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten nach Möglichkeit in der Lage 

sein, selber mit diesen Problemfeldern umgehen zu können, bevor sie anderen eine Hilfe sind. 

Im Idealfall haben sie es geschafft, ihre Wohnung zu erhalten, eine Arbeitslosigkeit 

abzuwenden, keine Schulden mehr zu haben, ihr altes soziales Umfeld aufzugeben und ein 

neues Umfeld aufzubauen. Bei den Befragten können dies etliche bestätigen (B32, C38, D18, 

D44, E50, I30, I57, J20, J70)4.  

Es liegt nahe, dass gerade im Suchtbereich Schwierigkeiten vermehrt auftauchen, da der 

Alkohol und nicht der Mensch zum Lebensmittelpunkt wird. Die Sucht zerstört alle sozialen 

Kontakte. Die, bzw. der Suchtkranke ist nicht mehr mit sich und anderen im Frieden. Die 

Gedanken kreisen den ganzen Tag darum, wo und wie man das nächste Suchtmittel bekommt 

und ob davon am Wochenende noch genug davon da ist. Freunde und Familie treten dabei 

völlig in den Hintergrund. Die, bzw. der Suchtkranke isoliert sich immer mehr. Und viele 

wollen in der Regel auch nicht mehr so gerne mit ihr, bzw. ihm zusammen sein.  

Gerade im Suchtbereich werden oft religiöse Gründe für eine hohe Motivation zur 

Abstinenz genannt. Bei den Anonymen Alkoholikern (AA) zum Beispiel wird durch das 

„Gottes-Bewusstsein“ (Anonyme Alkoholiker 2011:430) eine neue, bisher unbekannte 

Kraftquelle entdeckt, die wesentlich dazu beiträgt, abstinent zu leben. Foster Kennedy, ein 

Neurologe, formuliert es wie folgt:  

 

‚Die Organisation der Anonymen Alkoholiker beruft sich auf die beiden stärksten 

Kraftquellen, die dem Menschen bekannt sind: die Religion und jenen Instinkt zum 

Zusammenschluss mit seinesgleichen, ... den ‘Herden-Instinkt’. Ich meine, unser 

ärztlicher Stand muss voller Zustimmung diese wichtige therapeutische Waffe zur 

Kenntnis nehmen (Kennedy 2011:431)‘.        

 

Bei Gesprächen mit ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern des Club29 wird hin 

und wieder die Aussage getroffen, dass die Motivation zum Helfen mit dem Glauben an Gott 

zu tun hat. Der Weg zur Abstinenz wird leichter, wenn man an Gott glaubt. Einige 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Club29 gehen zusätzlich zu den Angeboten der 

Anonymen Alkoholiker und haben da ihre Gottesbegegnung und die Begegnung mit dem 

                                                 

4 Zu den Abkürzungen siehe Punkt 6.8. „B32“ ist beispielsweise das Interview mit Frau B, wobei die passende 

Aussage zu dem Gesagten in der Zeile 32 des Interviews mit ihr zu finden ist 
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Nächsten. Der dann spätere ehrenamtliche Einsatz ergibt sich dann bei ihnen auch aus einem 

religiösen Pflichtgefühl dem Nächsten zu helfen. Dazu gab es bisher aber noch keine konkreten 

und systematischen Befragungen im Club29, was in dieser Arbeit geschehen soll.  

Offiziell wird neben der Motivation die gründliche Schulung betont, um Erfüllung im 

Dienst zu finden. Auf der Homepage findet man dazu folgende Zeilen von Herbert Huber, dem 

Gründer und langjährigem Vorstandsvorsitzenden des Club29: 

  

Ehrenamtliche Arbeit im Club29 e.V. soll Freude machen und dem Betreffenden 

wie auch dem Verein Nutzen bringen. Damit dies auch dauerhaft möglich wird, 

legen wir großen Wert auf die Schulung der Ehrenamtlichen. Dabei wird Ihnen das 

nötige Rüstzeug an die Hand gegeben, denn Motivation alleine reicht auf die Dauer 

nicht aus, in dieser Arbeit Erfüllung zu finden. Unser Ziel ist es, diese 

MitarbeiterInnen langfristig an den Club29 e.V. zu binden. Der Club29 e.V. 

verbindet professionelles Handeln und Selbsthilfe unter Einbeziehung geschulter 

ehrenamtlicher MitarbeiterInnen. Dieses Konzept ist seit über dreißig Jahren 

erfolgreich und in dieser Art einzigartig. Schon damals galt als Motto: ‚Uns ist 

geholfen worden, jetzt helfen wir Anderen (Huber o.J.)‘. 

 

Als größtes Motiv (Motto) wird die Dankbarkeit gesehen. Weil einem als Suchtkranke, bzw. 

Suchtkranker in der Vergangenheit geholfen wurde, hilft man in der Gegenwart und Zukunft 

anderen. Dieses Zitat ist über 30 Jahre alt. War Herbert Huber damit seiner Zeit voraus, dass er 

den Spaß an der Arbeit als Hauptmotiv nennt? Wofür spricht eine ehrenamtliche Tätigkeit im 

Club29? Der Vorstand nennt einige Gründe, warum es sich lohnt, ehrenamtlich im Club29 

mitzuarbeiten.  

Für Selbstbetroffene dient dies der Stabilisierung der eigenen Abstinenz, man knüpft neue 

soziale Kontakte, hat eine sinnvolle Beschäftigung, trägt zum Gemeinwohl bei und wird für 

den diesen Dienst kostenfrei zur ehrenamtlichen Suchtkrankenhelfer, bzw. zum ehrenamtlichen 

Suchtkrankenhelfer ausgebildet (Club29 e.V. 2018a). 

Bei den meisten Ehrenamtlichen des Club29 geht es laut Meinung des Vorstandes um die 

Freude an der Arbeit, um den eigenen Nutzen, den Nutzen für andere und die Hilfe als 

Selbsthilfe, die Stabilisierung der eigenen Abstinenz. Und nebenbei lernt man neue Leute 

kennen. Im Club29 wird bei den Ehrenamtlichen immer mal wieder die Zufriedenheit ihrer 

ehrenamtlichen Tätigkeit abgefragt. Zuletzt geschah dies bei einer Umfrage in 2014 (siehe auch 

Punkt 3.2). Für mich war es im Kontext meiner Arbeit interessant, ob diese Umfrage zu 

ähnlichen Ergebnissen kommt wie meine Forschungsarbeit, denn zum Ehrenamt wird damit 

geworben, dass man neue Kontakte knüpfen kann. Für mich war die Umfrage eine Art Prästudie 
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zu meiner Arbeit. Es würden neben den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 

Leitungsfunktionen auch die zu Wort kommen, die keine Leitungsaufgabe haben.    

 

 

4.7 Fazit Motivation und Motivationstheorien  

Motivierte Menschen sind Menschen die handeln. Warum sie handeln hat unterschiedliche 

Motive als Ursache. Die vielen Belege aus dem Bereich der Neurobiologie, der 

Motivationsforschung und der Sozialwissenschaften lassen vermuten, dass Menschen 

grundsätzlich hochmotiviert sind, wenn sie mit anderen zusammen sind. Gerade Joachim Bauer 

überzeugt mit seinen Untersuchungen. Da Menschen an vielen Stellen mit anderen arbeiten, sei 

es hauptberuflich oder ehrenamtlich, muss diesem Fakt Rechnung getragen werden, auch im 

Club29.  

Speziell im Bereich Ehrenamt gibt es aber auch viele andere Motive, wie wir sehen 

konnten. Gerade im neuen Ehrenamt stehen weniger altruistische Motive im Vordergrund, 

sondern eher der Spaß an der Arbeit. Für Herbert Huber, Gründer und langjährige Leiter des 

Club29, sind Dankbarkeit, Freude an der Arbeit und persönliche Entwicklung durch Nutzung 

der clubeigenen Schulung die Hauptmotivatoren für eine ehrenamtliche Arbeit im Club29. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Club29 sollen möglichst langfristig ehrenamtlich tätig 

sein, für sich und den gesamten Verein.  

Aber natürlich kann der Spaß an der Arbeit damit zusammenhängen, dass man neuen 

Leuten begegnet und Freundschaften schließt. Dies zeigen die Untersuchungen in den 

europäischen Ländern (Gaskin, Davis Smith & Paulwitz 1996:99), die Untersuchungen der 

Diakonie (Diakonie 2012:31) und der Caritas (Baldas & Bangert 2008:57). Die Umfrage 2014 

im Club29 ergibt zudem, dass den meisten ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

gute Beziehungen zu anderen sehr wichtig sind, was ein wichtiger Indikator zur Beantwortung 

der Forschungsfrage ist. 
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5. Kurze theologische Reflexion 

 

In diesem Kapitel untersuche ich die Frage nach dem christlichen Menschenbild. Kann die 

Theologie bestätigen, dass der Mensch ein Beziehungswesen ist und dass daher eine 

Verknüpfung zwischen Motivation und Beziehungsverhalten biologisch wahrscheinlich ist? 

Welche Aussagen zum Forschungsthema macht die christliche Anthropologie? Ergeben sich 

Parallelen namhafter Theologen mit den Theorien von Joachim Bauer?“ Wie unter Punkt 1.6 

bereits erwähnt, schreibe ich diese Arbeit als evangelikaler Christ.    

 Das Schriftverständnis, dass dieser Arbeit zugrunde liegt, orientiert sich an der 

Glaubensbasis der Evangelischen Allianz. Ich habe daher die Überzeugung, dass die 

Menschheit von Gott geschaffen ist. Damit ist auch die Möglichkeit der Motivation biologisch 

von Gott im Menschen angelegt, was nahelegt, dass es für die Forschungsarbeit relevante 

Bezüge zwischen dem christlichen Menschenbild und der Forschungsfrage geben kann.  

 Diese Arbeit ist auf den deutschen Kontext beschränkt, daher untersuche ich die 

Aussagen deutschsprachiger Theologen, die auf Deutsch publiziert haben. Besonders bekannt 

sind dabei Martin Buber, Karl Barth und Hans Walter Wolff. Ihre Werke sind auch ins 

Englische übersetzt worden.  Mit den Antworten auf die obigen Fragen versuche ich, diese 

Bezüge herzustellen und Normen zu formulieren. Im Modell von Osmer ist es die normative 

Aufgabe (Osmer 2008:4). 

 

5.1 Martin Buber 

Der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber (1878-1965) betont die Wichtigkeit der 

menschlichen Beziehungen. Nur am Du kann der Mensch erkennen, wer er wirklich ist (Buber 

1995:28), denn Beziehung ist Gegenseitigkeit. Der andere wirkt an mir und ich wirke am 

anderen (:16). Für Buber ist am Anfang die Beziehung (:18). Der Bereich des 

Zwischenmenschlichen erstreckt sich dabei für Buber weit über den der Sympathie hinaus 

(:274). Das Fundament des „Mensch-mit-Mensch-seins“ ist der Wunsch jedes Menschen, als 

das was er ist und kann von anderen Menschen wahrgenommen zu werden (Buber 1951: 33). 

Somit will er also neben seinem Sein vom anderen bestätigt werden und im anderen auch seine 

Gegenwart haben (:43). Buber ist es wichtig, dass aus Beziehungen gute Gemeinschaften 

entstehen: 
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Gemeinschaft aber, werdende Gemeinschaft (nur die kennen wir bislang) ist das 

Nichtmehr-nebeneinander-, sondern Beieinandersein einer Vielheit von Personen, 

die, ob sie auch mitsammen sich auf ein Ziel zu bewege, überall ein 

Aufeinanderzu, ein dynamisches Gegenüber, ein Fluten von Ich zu Du erfährt: 

Gemeinschaft ist, wo Gemeinschaft geschieht. Die Kollektivität gründet sich auf 

einem organisierten Schwund der Personhaftigkeit, die Gemeinschaft auf ihrer 

Steigerung und Bestätigung im Zueinander (:185). 

 

5.2 Karl Barth 

Für den Theologen Karl Barth (1886-1968) ist der Mensch ein Mensch in Beziehung. Der 

Mensch ist seiner Auffassung nach immer ein Gemeinschaftswesen. Den Menschen gemeinsam 

ist die Humanität. Diese ist individuell und originell. Die Humanität des Menschen besteht in 

der Bestimmtheit seines Seins als Zusammensein mit anderen Menschen (Barth 1958:35). Der 

Mensch kommt immer aus sich heraus zu dem Anderen (Barth 2014:550).  

Voraussetzung für humanitäres Handeln ist für Barth die Erkenntnis der eigenen 

Geschöpflichkeit und die Verantwortung vor dem Schöpfer (Barth 2014:306). Die Beziehung 

zum anderen hat ihr Vorbild in der Beziehung zu Gott (:309). Der Mensch ist ein geschöpfliches 

Du und ein geschöpfliches Ich, damit Gottes Ebenbild und damit das Wesen der göttlichen 

Liebe (:313). Christus ist für laut Barth die Mitte aller Menschen. Dieser hat vorgelebt, wie die 

Beziehung zu Gott aussehen soll. Von daher ist die Anthropologie Barths christologisch und 

relational. Der Mensch existiert gerade als solcher nur in der Gemeinschaft der Menschheit 

(Barth 2014:471). 

Da der Mensch sich nicht selber ein Gegenüber sein kann, bedarf es dazu eines anderen 

Menschen. Dies kann kein anderes Wesen als der Mensch sein, denn der Mensch kann anderen 

Wesen Namen geben (siehe Gen. 2,20), umgekehrt können diese es aber nicht. Und sie leben 

ihr Leben nicht in eigener Initiative mit ihm.  

Was zwischen einem Menschen und einem Mitmenschen ist, ist ein Abbild dessen, was 

zwischen dem Menschen und Gott ist (:340). Barth sieht im Ergebnis daraus nicht automatisch 

die Möglichkeit des Menschen, einem anderen zu helfen. Im Gegenteil, er sieht eher die 

Möglichkeiten Gottes zu helfen und die Begrenztheit des Menschen, einem anderen in der Tiefe 

seines Menschseins helfen zu können. So schreibt er: 

 

Der Mitmensch als solcher ist eben wirklich nicht Gott, der uns als solcher helfen 

und der uns als solcher verpflichten könnte. Der Mitmensch als solcher ist als die 

Bezugsperson, die er uns an sich sein könnte und müsste, nicht brauchbar: ein 

Stab, der uns durch die Hand geht, wo er uns stützen sollte [vgl. Jes. 36,6]; und 
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dementsprechend steht es mit der Stütze, die wir für ihn bedeuten sollten. […] Wir 

reden natürlich nicht von den beiläufigen äußeren und inneren, leiblichen und 

seelischen Hilfen von Mensch zu Mensch, die man einander wohl leisten und die 

man auch wohl voneinander annehmen kann. Wir reden von der Hilfe, die durch 

dass Alles wohl angedeutet, aber nicht ersetzt werden kann: seiner eigentlichen 

Lebenshilfe (:356). 

 

Barth sieht in jedem Menschen den unaufhaltsamen Trieb, sich selbst zu erhalten, dann aber 

auch etwas mit sich anzufangen, sich zu entfalten und zu betätigen (Barth 1958:15). 

 

5.3 Hans Walter Wolff 

Hans Walter Wolff (1911-1993) weist in seiner Anthropologie des Alten Testaments darauf 

hin, dass der Mensch dazu bestimmt ist, seine Mitmenschen zu lieben und auch allen Hass zu 

überwinden (2010:313). Im Jubelruf Adams (Genesis 2, 18-23) über seine Frau wird deutlich, 

dass er ab nun nicht mehr allein sein muss, weil er endlich eine Hilfe gefunden hat, die ihm 

entspricht (:314). Weil es dem Menschen aber schwerfällt, seine Bestimmung zu leben, braucht 

er in der Folge immer wieder Gebote und Weisungen, wie er seine Beziehung zu anderen leben 

soll (:314), wie zum Beispiel in Levitikus 19, 17. 

Das Leben der Menschen hat unter anderem das Ziel, andere zu lieben. In Micha 6, 8 

wird deutlich, dass Gott dem Menschen gesagt hat, was gut ist und was er von dem Menschen 

fordert, nämlich die Gebote zu halten, Liebe zu üben und demütig zu sein.  

 

5.4 Zeitgenössische Theologen 

Auch Theologen der heutigen Zeit wie Jürgen van Oorschot, Michael Moxter, Manfred 

Marquardt, Peter Zimmerling oder Manfred Engeli sehen den Menschen eingebettet in 

Beziehungen. Alle impliziten und expliziten Anthropologien verbindet die Grundannahme, 

dass der Mensch in Bezügen existiert und dass die Erschließung dieser Relationen den Zugang 

zu Wesen und Existenz des Menschen eröffnet (van Oorschot 2018:2). Moxter betont als 

zentrale anthropologische These des Politischen, dass der Mensch auf Koexistenz und 

Kooperation mit Anderen angewiesen ist (:168). Marquardt sieht den Menschen als Geschöpf 

Gottes, der immer in dieser Bezogenheit zu Gott bleibt. Damit steht er in der Beziehung zu sich 

selbst, zu anderen Menschen und zur Schöpfung (Marquardt 2010:154).   

Auf diese Verse bezieht sich auch Zimmerling (2004:217). Seiner Meinung nach sind 

sich Theologie, Philosophie und Humanwissenschaften darin einig, dass, bis auf wenige 
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Ausnahmen, der Mensch ein soziales Wesen ist und in Beziehungen lebt. Gemeinschaft ist für 

den Menschen geradezu notwendig (:217). Theologisch gesehen befindet sich der Mensch in 

vier Beziehungswelten, zu sich selber, zur Umwelt, zum anderen Menschen und zu Gott (:218). 

Wären alle vier Beziehungen ausgewogen, könnte man vom heilen Menschen sprechen (:219). 

Die Sünde hat dazu geführt, dass diese Ausgewogenheit verlorengegangen ist. In einer guten 

gelebten christlichen Gemeinschaft wird viel Heilkraft auf unterschiedlichen Ebenen freigesetzt 

(:229). Hier entsteht Raum für Wahrhaftigkeit, Freiheit, Persönlichkeitsentfaltung, zum 

Einüben von Beziehungsfähigkeit, gemeinsames Feiern und Freude (:229-232).           

Der Theologe und Psychologe Manfred Engeli greift die verschiedenen Dimensionen 

der Beziehungen auf. Auch für ihn ist es selbstverständlich, dass der Mensch ein 

Beziehungswesen ist (Engeli 2014:25). Selbst das Vermeiden einer Begegnung ist ein 

Beziehungsverhalten. Der Mensch ist von Gott für Beziehungen und zur Liebe berufen. Alle 

Menschen haben eine gute oder schlechte Beziehung zu sich selbst und anderen und sind darauf 

angelegt, eine Beziehung zu Gott oder einem Gottersatz zu suchen.    

 Im Gebot der Liebe in Lukas 10, 27 sind zwei Aufträge enthalten. Der Mensch soll Gott 

mit seiner ganzen Existenz lieben und den anderen wie sich selbst. Die Liebe ist das 

Bestimmende und dabei Bedürfnis und Auftrag zugleich. Menschen streben danach, geliebt zu 

werden, aber auch danach, andere zu lieben (Engeli 2014:27). Bloß Mitleid für den anderen zu 

empfinden, ist zu wenig. Wer den anderen liebt, hilft ihm auch aus seiner Not (Lukas 10, 37).    

 

5.5 Fazit Theologische Reflexion 

Martin Buber, Karl Barth und Hans Walter Wolff sind deutschsprachige Theologen, deren 

Werke ins Englische übersetzt worden sind und daher einen weltweiten Einfluss erlangt haben. 

Alle drei Theologen gehen davon aus, dass die Anthropologie relational ist. Unterstützung 

erfahren sie durch etliche zeitgenössischen Theologen. Ich stimme damit überein, dass die 

biblische Anthropologie relational ist. 
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6. Die Datenerhebung 

 

Ziel dieser Forschungsarbeit ist es, Erkenntnis darüber zu erlangen, ob suchtkranke 

ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter soziale Kontakte als Hauptmotiv für ihre 

Tätigkeit sehen und ob auch christliche und weitere Motive von großer Bedeutung sind. Welche 

Konsequenzen wird dies für Suchteinrichtungen wie den Club29 in München haben? Dazu 

muss geklärt werden, welche Motive die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Club29 für ihre 

ehrenamtliche Tätigkeit angeben und welche Erwartungen sie insgesamt an die 

Arbeitsbedingungen stellen. Es ist auch von Bedeutung, welcher Einfluss eine extrinsische 

Motivation für sie durch Verantwortliche wie beispielsweise Vorstand oder Geschäftsführung 

hat und ob eine mögliche Demotivation die Tätigkeit gefährdet hat. Im Kapitel 6.4 beschreibe 

ich die Entwicklung des Leitfadens, bei dem folgende Thesen und sich daraus ergebende Fragen 

als Grundlage dienten. In diesem Kapitel überprüfe ich meine Thesen auf ihre Richtigkeit. Im 

Ergebnis soll deutlich werden, welche Thesen sich bewahrheiten, welche zu korrigieren und 

welche abzulehnen sind.  

 Diese Arbeit bezieht sich auf ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 

Club29, die seit mindestens fünf Jahren ehrenamtlich tätig sind. Von einigen befragten 

Personen wusste ich von ihrer christlichen Lebenseinstellung und den damit verbundenen 

christlichen Werten. Von anderen wusste ich um ihren atheistischen Einstellung Glauben. Von 

Bei den meisten Befragten wusste ich nicht, ob sie christliche Motive für ihre Mitarbeit haben. 

Alle Befragten sind nach wie vor ehrenamtlich für den Club29 tätig, wenn auch teilweise an 

anderer Stelle. Niemand der Befragten  hat auch drei Jahre nach dem Interview seine 

Selbsthilfegruppe weder gewechselt noch aufgegeben.  

Methodisch entschied ich mich anfangs, die Daten quantitativ zu erheben. Ich machte 

dazu einen Pre-Test mit einem Vorstandsmitglied mit einem von mir ausgearbeiteten 

quantitativen Fragebogen. Nach reiflicher Überlegung und Auswertung des Pre-Tests entschied 

ich mich jedoch, die Interviews anhand eines qualitativen Leitfadens zu führen. Für die 

Konzeption eines quantitativen Fragebogens hatte ich meiner Ansicht nach zu wenig 

Kompetenzen, zudem schien mir die Anzahl der Personen, die ich befragen konnte, für diese 

Art der Befragung nicht groß genug zu sein. 

 Das problemzentrierte Interview (Mayring 2002:67; Flick 2009:203ff.) schien mir 

daher die bessere Methode zu sein. Diese Art des Interviews bot für mich den Vorteil, dass ich 

gezielt Fragen zu meinen Thesen stellen konnte, den Interviewten aber auch genug Freiraum 

für das freie Erzählen ließ. Ein zu starkes Abweichen vom Thema würde ich dadurch 
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kompensieren können, dass ich durch die vorbereiteten Fragen und möglichen Zusatzfragen 

immer wieder entspannt zum Thema zurückführen würde können. Der Leitfaden sollte mir eine 

gute Orientierung im Interview geben und im Ergebnis gleichzeitig die Möglichkeit zur 

Überprüfung meiner These schaffen.  

Zu Beginn fragte ich statistische Daten ab wie Name, Geschlecht, Art der 

ehrenamtlichen Tätigkeit oder Familienstand. Nach einem kurzen Abriss des persönlichen 

Werdegangs stellte ich Übergangsfragen zur ehrenamtlichen Tätigkeit. Dabei ging es 

beispielsweise um die Hintergründe der Aufnahme der ehrenamtlichen Tätigkeit oder die 

persönlich empfundene Stärke der Motivation. Im Hauptteil fragte ich dann nach den Motiven 

der Tätigkeit und der Bedeutung von sozialen Beziehungen in Bezug auf die Motivation. In 

einem weiteren Block fragte ich dann nach einer möglichen Demotivation und Gründen dazu. 

Im Abschluss gab ich dann noch Freiraum für Ergänzungen, eigene Ideen und Erfahrungen.  

Die Fragen habe ich von meinen Thesen (siehe Punkt 6.3) abgeleitet, um diese so besser 

überprüfen zu können. Die Hauptfragen habe ich ausformuliert, die ergänzenden Fragen 

bewusst in Stichpunkten gesetzt. So sollte zum einen die Vergleichbarkeit der Antworten in den 

Hauptfragen möglichst genau sein können, während zum anderen die Stichpunkte der 

Zusatzfragen das Gespräch natürlich gestalten lassen sollten.  

 

6.1 Erklärungen zur Ethik 

Die Durchführung der empirischen Studie geschieht auf Grundlage des Ethik-Kodex der 

Deutschen Gesellschaft für Soziologie (DGS) und des Berufsverbandes Deutscher 

Soziologinnen und Soziologen (BDS), der Bestimmungen des § 6 des Bundesdatenschutzes der 

Bundesrepublik Deutschland (BDSG) 2009 und der Ethics Policy 2007 der University of South 

Africa.  

 

Die interviewende Person unterliegt der Schweigepflicht und ist dem Datengeheimnis 

verpflichtet. Die Arbeit (inklusiv der erhobenen Daten in den Interviews) dient alleine 

wissenschaftlichen Zwecken. Die Anonymität der Befragten wird zugesichert. Folgende Regeln 

sollen ein gesichertes Verfahren gewährleisten: 

 

a) Alle Befragten werden über Inhalt, Methode und Zweck des Forschungsprojektes aufgeklärt. 
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b) Bei einem Interview sind alle Fragen freiwillig zu beantworten und die, bzw. der Befragte 

hat jederzeit das Recht, Fragen nicht zu beantworten oder auch die Datenerhebung ganz 

abzubrechen. 

 

c) Die Aussagen in Interviewform werden aufgenommen und transkribiert. Die Aufnahmen 

werden nach Abschluss und Bewertung der Arbeit unwiderruflich gelöscht. Es werden dabei 

nur Daten aufgenommen, die relevant für den Forschungsprozess sind. 

 

d) Alle Angaben, die zur Entschlüsselung der Person führen könnten, werden anonymisiert 

gespeichert. Dies gilt für alle relevanten Daten wie z.B. Name, Ortsangabe, Alter, Konfession.  

 

e) Nachdem ein Interview transkribiert wurde, bekommt es die, bzw. der Befragte auf Wunsch 

zur Durchsicht, Korrektur und Freigabe zurück. Die Freigabe muss dann schriftlich erfolgen. 

 

f) In der Veröffentlichung der Arbeit gehen lediglich einzelne Zitate ein, aus deren kein 

Rückschluss auf die Identität des Befragten zu schließen ist. 

 

g) Die Veröffentlichung der erhobenen Daten, auch im Internet, darf nur mit schriftlicher 

Genehmigung der, bzw. des Befragten vorgenommen werden. 

 

h) Im Interviewvertrag (siehe 9.1) wird jede, bzw. jeder Befragte entsprechend über die 

Forschungsethik aufgeklärt und unterschreibt auch diesen Vertrag.  

 

6.2 Die Auswahl der Versuchspersonen 

Für die vorliegende Arbeit wurden zehn Männer und Frauen unterschiedlichen Alters befragt, 

die mindestens seit fünf Jahren aktiv in leitenden Positionen ehrenamtlich im Club29 

mitarbeiten (siehe auch Punkt 6.8, Tabelle 4). Wie im Punkt 1.2 bereits erwähnt, hat der Club29 

insgesamt ca. 230 Mitglieder, von denen ca. vierzig ehrenamtlich aktiv sind. Von diesen vierzig 

sind ca. zwanzig Personen seit über fünf Jahren in leitenden Funktionen tätig. Die anderen 

zwanzig Mitarbeiter arbeiten als Stellvertretung für die Gruppenleitung oder leiten keine 

Gruppe bzw. keinen Bereich. Interviewt habe ich fünf Männer und fünf Frauen im Alter 

zwischen 25 und 70 Jahren und damit ca. die Hälfte der möglichen ehrenamtlichen Mitarbeiter 

in Leitungsfunktion. Die Auswahl dazu geschah bei einem Gruppentreffen der Mitarbeiterinnen 
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und Mitarbeiter mithilfe eines Fragezettels. Bei diesem Treffen waren fast ungefähr dreißig 

Ehrenamtliche zugegen. Im Vorfeld des Treffens wurde per Tagesordnung auf die Befragung 

hingewiesen. Jede ehrenamtliche Mitarbeiterin und jeder ehrenamtliche Mitarbeiter hatte die 

Möglichkeit, seine Kontaktdaten anzugeben, wenn er für ein Interview zur Verfügung stehen 

wollte. Diesen Zettel konnte jeder nach der Veranstaltung anonym in einen Briefkasten legen. 

Es zeigten zehn Personen die Bereitschaft, bei dieser Untersuchung mitzumachen, wobei eine 

Person noch nicht lange genug in der Mitarbeit war und die andere (noch) keine 

Leitungsfunktion innehatte und daher nicht berücksichtigt werden konnte. In der Folgezeit 

sprach ich noch zwei weitere Personen persönlich an, die bei diesem Treffen nicht dabei waren, 

bei denen ich aber davon ausging, dass sie an dieser Befragung gerne teilnehmen würden (Frau 

B und Herr J).           

 Mein Ziel war es, durch weitere zwei Interviewpartnerinnen oder Interviewpartner ca. 

die Hälfte der möglichen Ehrenamtlichen zu befragen, um ein möglichst genaues Ergebnis zu 

bekommen. Ich ging auch davon aus, dass eine Befragung aller zwanzig möglichen 

Interviewpartnerinnen oder Interviewpartner die Ergebnisse nicht viel verändert hätte. Ich 

wählte Frau B und Herrn J aus, da sie durch die Kontakt- und Begegnungsstätte zur Abstinenz 

fanden und in der späteren Entwicklung durch die Ehrenamtlichen Schulung 

Leitungsfunktionen übernahmen. Spätestens hier wurde mir bewusst, dass es ein Problem sein 

könnte, dass mich die Interviewpartnerinnen oder Interviewpartner gut kennen. Die Gefahr 

würde bestehen, dass sie das sagen, was ich hören möchte. Oder sie würden das verschweigen, 

bei dem sie Angst hätten, dass es auf irgendeiner Art und Weise öffentlich wird. In beiden 

Fällen würde das Ergebnis davon beeinflusst werden. Aber ich ging davon aus, dass der 

gemeinsame Hintergrund zu besserem Verstehen führen wird, es mir aber gleichzeitig immer 

wieder gelingen muss, eine gewisse Distanz und Fremdheit zu wahren (Helfferich 2005:144). 

Im Punkt 7.9 habe ich dies methodisch kritisch reflektiert.  

Altersmäßig habe ich darauf geachtet, dass auch jüngere Personen in meiner Zielgruppe 

sind, so dass sich insgesamt ein gutes gemischtes Bild ergibt. Zwei Personen sind in der 

Altersgruppe 30-40 Jahre, sechs Personen in der Altersgruppe 50-60 Jahre und zwei Personen 

in der Altersgruppe 70-80 Jahre. In vielen Suchteinrichtungen ist dies ein normales Verhältnis. 

Die Gruppe der 50-60-Jährigen ist dabei am meisten vertreten. Von den Interviewpartnerinnen 

oder Interviewpartnern haben fünf vorher bereits ehrenamtliche Erfahrungen gemacht, fünf 

haben im Club29 zum ersten Mal eine ehrenamtliche Tätigkeit aufgenommen. Der Anonymität 

wegen sind alle Interviewpartnerinnen und Interviewpartner mit einem Buchstaben codiert und 



74 

 

das jeweilige Alter entsprechend in einem 10-Jahresfenster angegeben, wie es in der Suchtarbeit 

üblich ist, so zum Beispiel für die Statistik für den Bezirk Oberbayern. Im Privatarchiv des 

Verfassers können die entsprechenden Zuordnungen eingesehen werden. 

 

6.3 Thesen für die ehrenamtliche Arbeit 

Wie anfangs erwähnt hatte ich einige Thesen zu meiner Forschungsarbeit, die in erster Linie 

auf meiner Erfahrung und Beobachtung ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

beruhten. Ich erlebte oft, dass Menschen dadurch motiviert wurden, dass sie von ihnen 

sympathischen Menschen in eine Mitarbeit hineingenommen wurden. Durch die Lektüre von 

Joachim Bauer kam ich zu der Auffassung, dass die meisten Motive für die ehrenamtliche 

Arbeit in einer Suchteinrichtung mit guten sozialen Kontakten zu tun haben könnten. Diese 

würden das Ehrenamt prägen vom Einstieg bis zum Konflikt und damit dem möglichen 

Ausstieg. Anhand der Thesen aus meiner Erfahrung und Beobachtung und der Thesen von 

Bauer konstruierte ich die Themen für das Leitfadeninterview.  

Mir ist bewusst, dass diese Arbeit ein wenig zirkulär wirkt, da ich die Daten mit einer 

Art „Brille für soziale Kontakte“ erhoben und auch primär die entsprechende Literatur dazu 

befragt habe. Kritiker könnten mir vorwerfen, dass ich dabei manches außer Acht gelassen habe 

und natürlich nur das als Fazit herausbekommen kann, was ich „oben auch hineingetan habe“. 

Dies ist aber nur zum Teil berechtigt, denn tatsächlich wurde ein großer Teil meiner Thesen 

bestätigt, aber ein viel größerer Teil wurde ergänzt, erweitert und stärker in dieser Richtung 

untermauert, als ich es mir je habe vorstellen können.    

Meine jahrelangen Beobachtungen, Erfahrungen und Buchstudien lassen sich in sieben 

Blöcke zusammenfassen, wobei sich die Thesen in erster Linie aus vielen Gesprächen ergeben 

haben. 

 

6.3.1 Einstieg in eine ehrenamtliche Mitarbeit 

Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind irgendwann einmal in eine ehrenamtliche 

Mitarbeit eingestiegen. Vorbild waren manchmal dabei die eigenen Eltern oder ein Elternteil, 

Freunde oder Bekannte. Manche arbeiten bereits seit ihrer Kindheit oder Jugend ehrenamtlich 

an irgendeiner Stelle mit, andere begannen damit erst im späteren Alter. Die einen haben sich 

einfach für eine Mitarbeit von sich aus interessiert, die anderen wurden dazu angesprochen. Da 

viele Einrichtungen (so auch der Club29) eine Öffentlichkeitsarbeit haben, wäre es gut zu 
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wissen, ob für das Kennenlernen des Club29 und damit verbunden für eine spätere Mitarbeit 

Werbungsträger wie Flyer, Homepage oder Werbung im Schaufenster wichtig waren oder ob 

der Erstkontakt eher durch persönlichen (evtl. aufsuchenden) Kontakt erfolgte.   

 Die Allensbacher Repräsentativbefragung (Baldas & Bangert 2008:36) belegt, dass ein 

Großteil der ehrenamtlichen Mitarbeiter durch andere Menschen in die Mitarbeit gekommen 

ist, dies ist auch meine Beobachtung und Erfahrung. Die meisten wurden von Menschen 

angesprochen, die dort tätig sind (35 %), wurden durch Mitglieder Pfarrgemeinde angesprochen 

(34 %) oder haben dort Verwandte, Bekannte oder Freunde, die bereits ehrenamtlich tätig sind 

(18%).  Meine These ist es, dass meistens andere Menschen den entscheidenden Anstoß für den 

Einstieg in die ehrenamtliche Arbeit des Club29 geben. 

6.3.2 Suchthilfe als Selbsthilfe 

Ehrenamtliche in der Suchtarbeit sind meistens Mitglieder in Selbsthilfegruppen und arbeiten 

auch oft in diesen als Leiterin, bzw. Leiter oder als Co-Leiterin, bzw. Co-Leiter. Speziell im 

Club29 ist es wichtig, dass jede Mitarbeiterin, bzw. jeder Mitarbeiter eine eigene 

Selbsthilfegruppe hat. Wer durch eine Selbsthilfegruppe stabil in der Abstinenz geworden ist, 

wird in der Regel früher oder später gefragt werden, ob sie, bzw. er auch an irgendeiner Stelle 

mitarbeiten möchte. Wer Hilfe erfahren hat, kann gut als Betroffene, bzw. Betroffener diese 

Hilfe weitergeben. Meine These ist, dass durch die erlebte Hilfe eine große Motivation 

geschaffen wird, auch anderen zu helfen. Zum einen wünscht man dem anderen die Abstinenz 

und freut sich, wenn man ihn auf seinem Weg dahin begleiten kann. Zum anderen ist es aber 

eine Art gesunder Egoismus, dass durch das ehrenamtliche Engagement die eigene Abstinenz 

stabilisiert wird.   

 

6.3.3 Bedeutung guter sozialer Beziehungen im Ehrenamt 

Ehrenamtliche suchen sich häufig für ihre Mitarbeit eine Organisation aus, bei der sie jemanden 

kennen, der dort bereits mitarbeitet. Es kann sein, dass sie dort mitarbeiten wollen, weil sie den 

Spaß anderer am Ehrenamt in dieser Organisation entdecken. Anerkennung, Wertschätzung, 

Zuwendung und Zuneigung finden oder geben sind wichtige Bedürfnisse von Menschen (Bauer 

2008b:23). Meine These ist, dass diese Bedürfnisse gerade in einer Suchteinrichtung besonders 

wichtig sind, da hier viele Menschen mit mangelndem Selbstwert zu finden sind. Besonders 

Suchtkranke möchten gerne vom Vorstand, von der Geschäftsführung oder von anderen 
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Mitarbeitern in ihrem Tun gesehen und entsprechend anerkannt werden. Gute soziale 

Beziehungen haben in einer Einrichtung für Suchtkranke demnach eine große Bedeutung.      

6.3.4 Mögliche christliche Motive für den ehrenamtlichen Einsatz 

Für die Ausübung eines Ehrenamts gibt es die unterschiedlichsten Motive. Eines davon ist die 

christliche Pflichterfüllung, die vor einigen Jahren noch bei Umfragen an erster Stelle als Motiv 

stand. Laut den neuesten Umfragen steht heutzutage der Spaß an der ehrenamtlichen Arbeit, 

der Wunsch, anderen zu helfen und das Kennenlernen von sympathischen Menschen als Motiv 

im Vordergrund. Inwieweit christliche Motive eine Rolle im Club29 spielen, war mir nicht 

bekannt. Meine These ist, dass viele leitende ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

des Club29 christliche Motive für ihren Dienst haben, vermutlich mehr, als ich es erwarte oder 

allgemein bekannt ist.       

 

6.3.5 Mögliche Demotivation im Ehrenamt 

Viele Ehrenamtliche starten motiviert ihren Dienst. Im Laufe der Zeit kann es sein, dass sie 

durch irgendetwas oder irgendwen demotiviert werden. Suchtkranke sind leicht kränkbar und 

tun sich in der Regel schwer mit einer Konfliktlösung. Ungelöste Konflikte können 

demotivieren und zum Abbruch der ehrenamtlichen Tätigkeit führen. Meine These ist, dass 

mangelnde Anerkennung, Wertschätzung und ungelöste Konflikte die Hauptursachen für 

Demotivation im Club29 sind. 

 

6.3.6 Unterstützung durch Vorstand oder Ehrenamtskoordination 

Ehrenamtliche in der Suchtarbeit brauchen immer wieder Unterstützung. Da es einen durch 

Mitglieder gewählten Vorstand und eine Ehrenamtskoordination gibt, besteht hier ein 

definierter Personenkreis, der Unterstützung geben kann. Aus persönlichen Gesprächen weiß 

ich, dass es aber leider immer wieder zu kleineren „Reibereien“ kommt. Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter fühlen sich nicht manchmal verstanden, nicht genügend unterstützt, nicht gesehen 

oder werfen dem Vorstand vor, zu weit weg von der Basis zu sein. Ich kann nicht einschätzen, 

ob dies Einzelstimmen sind, oder ob es tatsächlich ernste Probleme gibt, die auf größerer Ebene 

eine Motivation verhindern, bzw. eine Demotivation erzeugen. Meine These ist, dass sich die 

meisten ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr Unterstützung vom Vorstand 
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und der Ehrenamtskoordination wünschen. Ein wenig mehr Anerkennung für den 

ehrenamtlichen Einsatz würde die Motivation erhöhen und erhalten.       

 

6.3.7 Eigene Ideen zum Erhalt der Motivation 

Wer sich über viele Jahre ehrenamtlich engagiert, weiß in der Regel, warum er dies macht, was 

ihn motiviert, was ihn aber auch demotiviert. Die Frage ist, ob er die Macht hat, demotivierende 

Faktoren abzustellen. Meine These ist, dass Ehrenamtliche wissen, was sie motiviert und dass 

sie auch wissen, welche Dinge im Vereinsleben unbedingt verändert werden müssen. Ich gehe 

auch davon aus, dass es eher kleinere Dinge sind, die einen im Dienst ärgern. Vermutlich 

mangelt es aber an einer gewissen Konsequenz oder an Mut, diese Dinge aus dem Weg zu 

räumen. Oder man weiß, dass ein Konfliktgespräch nötig ist und scheut dieses, weil man 

niemanden verärgern will. Ich bin überzeugt, dass jede, bzw. jeder Interviewte eigene Ideen 

haben wird, wie sie, bzw. er seine Motivation und die der anderen erhalten und vielleicht sogar 

verbessern kann.    

 

6.4 Der Fragebogen für das Leitfadeninterview 

Aus den Thesen ergaben sich die Fragen für das Leitfadeninterview. Im Folgenden sollen diese 

und weitere Fragen des Leitfadeninterviews näher erläutert werden. Für das Interview war es 

wichtig, den Rahmen des Interviews abzustecken. Wann sollte das Treffen sein, um welche 

Uhrzeit und an welchem Ort? Vorwiegend führte ich die Interviews in den Räumlichkeiten des 

Club29, wo niemand stören konnte. Teilweise traf ich mich im privaten Rahmen, wenn es die 

Interviewpartnerin, bzw. der Interviewpartner wünschte. Für die bessere Auswertung war es 

nötig, einige statistische Daten abzufragen, wie Geschlecht, Alter, Art der ehrenamtlichen 

Tätigkeit, Dauer der Mitarbeit und Familienstand.  

Diese Angaben dienten auch dazu, erst einmal ins Gespräch zu kommen, so dass die, 

bzw. der Befragte Vertrauen fassen konnte. Die statistischen Fragen sind im Fragebogen als 

Punkt „0“ und „6“ gekennzeichnet. Im Anschluss der kurzen statistischen Abfrage, teilweise 

aber auch vorab, stellte ich das Projekt der Masterarbeit genauer vor und erklärte, wofür ich das 

nun folgende Interview verwenden möchte und welche ethischen Grundsätze ich dabei 

beachten werde. Dazu händigte ich der, bzw. dem Befragten einen Interviewvertrag aus und 

ging diesen mit ihr, bzw. ihm kurz gemeinsam inhaltlich durch. Jeder Interviewpartnerin, bzw. 
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jeder Interviewpartner unterschrieb diesen Vertrag ohne zu Zögern. Vom möglichen Rücktritt 

des Interviews machte auch niemand Gebrauch, weder vor Ort oder noch später.  

 

Zu 1: ( Kurzabriss des persönlichen Werdegangs) 

 

Zu Beginn interessiert mich, wann und wie Sie in den Club29 gekommen sind. Können Sie sich 

daran noch erinnern? (mögliche Nachfrage nach Therapieeinrichtung, erste Kontakte innerhalb des Club29)   

 

Um den Befragten besser kennenzulernen, gab ich dann unter Punkt 1 die Möglichkeit zur 

Schilderung des persönlichen Werdegangs. Wie war der persönliche Suchtverlauf, wie kam der 

Wunsch zur Abstinenz und wie fand der Befragte schließlich den Weg zum Club29? Welche 

ersten Kontakte im Club29 gab es dabei? Da Suchtkranke gewöhnlich häufiger von ihrer Sucht 

erzählen, war dies für niemanden ein Problem und somit auch ein guter Einstieg in das gesamte 

Interview. Und für mich war es spannend zu erfahren, wie jemand, der bedingt durch exzessiven 

Alkoholgenuss in seinem Leben ganz unten war, durch den Kontakt zum Club29 neu ins Leben 

gefunden hat. Für die Forschungsfrage war es wichtig zu wissen, ob soziale Kontakte für den 

Einstieg motivierend und damit entscheidend waren. Und waren diese Person(en) für die 

Motivation zur ehrenamtlichen Mitarbeit auch später von Bedeutung? Neben den Hauptfragen 

beinhaltete der Fragebogen Ergänzungsfragen. Diese sollten gestellt werden, wenn die Frage 

zum Beispiel nicht ganz verstanden, oder zu knapp beantwortet wurde. Oder sie sollten für mich 

selbst eine Sicherheit sein, in welche Richtung die Hauptfrage zielt, beziehungsweise sollten 

helfen, die Antwort einzugrenzen. 

 

Zu 2:  (Übergangsfragen): 

 

2.1  Welche ehrenamtliche Tätigkeit üben Sie heute im Club29 aus? Seit wann ungefähr? (mögliche 

Nachfragen nach der Art und Weise, wie der Platz gefunden wurde, Frage nach der ehrenamtlichen Ausbildung, gab es Veränderungen in der 

Tätigkeit, z.B. Vorstandsberufung?)   

 

Zu 2 habe ich einige Übergangsfragen gestellt, die trotzdem wichtig sind. Die Frage nach der 

ehrenamtlichen Tätigkeit aus der Einleitung wird hier noch einmal aufgegriffen. Und sie wird 

weiter spezifiziert, denn es ist, nicht nur für die Forschungsfrage, von Interesse, ob diejenige 

oder derjenige seinen Platz im Ehrenamt von alleine gefunden hat, oder ob jemand dabei 

Hilfestellung gegeben hat. Dazu ist die Dauer der Tätigkeit wichtig.  
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Wenn jemand in seiner ehrenamtlichen Tätigkeit beispielsweise schon länger als zehn 

Jahre ist und später auch angibt, damit sehr zufrieden zu sein, dann wird sie, bzw. er in der 

Regel auch gut angeben können, was sie, bzw. ihn über eine so lange Zeit motiviert hält. Sind 

es die Menschen, mit denen sie, bzw. er schon so lange gemeinsam unterwegs ist?  

 

2.2 Waren Sie bereits vor dem Club29 bereits ehrenamtlich tätig? Wenn ja, erzählen Sie bitte davon. 

(mögliche Nachfragen nach Freundeskreis, Familienvorbildern, Schlüsselperson(en) für den Einstieg in die Mitarbeit, warum 

damals ehrenamtlich tätig?)   

 

Mit dieser Frage wollte ich herausfinden, ob die Interviewpartnerin oder der Interviewpartner 

bereits Erfahrungen mit einer ehrenamtlichen Tätigkeit in einer anderen Organisation gemacht 

hat, oder ob die ehrenamtliche Tätigkeit im Club29 ihre, bzw. seine erste ist. Hier könnten erste 

Hinweise auf Motive erzählt werden, die für die Forschungsfrage wichtig sind. Auch hier 

interessierte es mich, ob es dazu Schlüsselpersonen oder Vorbilder gab. Waren hier andere 

Menschen entscheidend für den Entschluss zur Mitarbeit, haben sie dazu motiviert? Sind gute 

soziale Beziehungen also nicht nur während des Ehrenamts wichtig, sondern bereits im 

Vorfeld? Auch interessierten mich seine oder ihre Motive. Die Frage habe ich bewusst offen 

gestellt, um die Interviewpartnerin oder den Interviewpartner besser kennen zu lernen und keine 

Vorgaben in irgendeiner Richtung zu machen. 

 

2.3 Was hat Sie motiviert, eine ehrenamtliche Tätigkeit im Club29 aufzunehmen? (mögliche Nachfragen 

nach intrinsischer oder extrinsischer Motivation) 

 

Nun habe ich wieder bewusst eine offene Frage gestellt. Zum einen wollte ich wissen, wie 

jemand den Weg im Club29 ins Ehrenamt findet. Wer spricht sie bzw. ihn an, woher bekommt 

sie bzw. er seine Informationen zur ehrenamtlichen Mitarbeit? Weiß jemand, der ehrenamtlich 

tätig sein will, an wen er sich wenden muss? Wurde sie bzw. er angesprochen oder kam die 

Motivation von alleine? Gibt es hier schon erste Hinweise auf die Theorien von Joachim Bauer? 

Bleibt die Anfangsmotivation bestehen, oder ändert sie sich im Laufe der Tätigkeit? 

 

2.4 Wenn Sie ein Kreuz auf einer Skala von 1 – 10 machen müssten, wie gerne Sie Ihre Tätigkeit 

derzeit ausüben (1 = wenig motiviert, 10 = hoch motiviert), an welcher Stelle würden Sie Ihr 

Kreuz machen? (mögliche Nachfragen, was zu der 10 noch fehlt, wenn die Zahl unter 10 ist)   
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Mit der Frage unter 2.4 wollte ich herausfinden, wie mein Gegenüber sich in Bezug auf seine 

Motivation selbst einschätzt. Ist sie oder er wunschlos glücklich und zufrieden in ihrer bzw. 

seiner Tätigkeit und wenn ja, warum? Wenn sie bzw. er sich einen niedrigen Wert gibt, was ist 

das Problem in ihrem bzw. seinem Ehrenamt? Ich gehe davon aus, dass motivierte 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter formulieren können, was sie motiviert und motiviert hält, 

während unmotivierte oder demotivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter formulieren können, 

warum sie gerade nicht so motiviert sind und sie sich wünschen.  

Gerade Suchtkranken sagt man nach, dass sie durch Konflikte mit anderen sehr demotiviert sein 

können. Viele geraten durch einen nicht gelösten Konflikt sogar in Rückfallgefahr. Ich war 

gespannt, wie hoch die persönliche Motivations-Skala ist und wie es im Vergleich mit den 

anderen Interviewpartnerinnen oder Interviewpartnern aussehen würde.   

 

Zu 3: (Hauptfrageblock, Forschungsfrage zur Motivation) 

 

3.1 In Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit haben Sie ja viel mit Menschen zu tun. Wie schätzen Sie deren 

Einfluss auf Ihre Motivation ein? Achten Sie auf „gute soziale Beziehungen“ in Ihrem 

Arbeitsumfeld? (mögliche Nachfragen nach guten Freunden, Beziehung zu Familienmitgliedern, nach der Bedeutung solcher 

Beziehungen für das eigene Leben, wenn ja, wie?)   

 

Im dritten Block wollte ich mit meinen Fragen nun direkter zum Thema führen. Sind es wirklich 

soziale Beziehungen, die motivieren, so wie es Bauer postuliert? Da alle Befragten in 

Leitungspositionen sind, konnte ich voraussetzen, dass sie viel mit Menschen zu tun haben. Die 

Tätigkeiten finden vornehmlich im Vorstand und in der Gruppenleitung der Selbsthilfegruppen 

statt. Mir ging es aber auch um die Frage, ob es auch zum Entstehen von guten Freundschaften 

gekommen ist; Freundschaften, die einen dann auch länger im ehrenamtlichen Dienst halten, 

weil man sich wie zuhause fühlt. Wie wichtig sind der bzw. dem Befragten Beziehungen, nicht 

nur im Ehrenamt, sondern generell? Nicht jeder Mensch ist automatisch menschenorientiert, es 

gibt auch viele sachorientierte Personen. Aber würden sich diese im Club29 wohlfühlen? 

 

3.2 Wie viele dieser guten sozialen Beziehungen haben Sie schätzungsweise im Club29? (mögliche 

Nachfragen nach Entwicklung vom 1. Tag im Club29 bis heute, was wäre der Wunsch für die Gegenwart und Zukunft an Qualität 

und Quantität an guten sozialen Beziehungen)   

 

Die Frage aus 3.1 soll nun konkretisiert werden. Wenn es gute soziale Beziehungen mit 

Personen des Club29 gibt, wie viele sind es tatsächlich? Mit dieser Frage wollte ich zum einen 
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nachfragen, ob es tatsächlich diese Beziehungen gibt und wenn ja, wie viele davon ausreichen, 

um gerne in den Club29 zu kommen. Reichen da schon ein bis zwei Personen aus, oder sollten 

es mehr sein? Was passiert, wenn es nur eine Person gibt, zu der eine gute Beziehung besteht, 

diese den Club29 verlässt? Reichen die verbliebenden Personen aus, mich weiterhin wohl zu 

fühlen? Im schlimmsten Fall geht dann auch der, der nun ohne Freunde ist.  

Dieses Phänomen kennt jeder, der Kinder hat. Solange es gute Freunde im Umfeld gibt, 

ist das Kind beispielsweise motiviert, in einen Jugendkreis zu gehen, in den Urlaub zu fahren, 

oder Besuch zu bekommen. Es reichen in der Regel dabei wenige und gute Freunde aus. Sollte 

es solche Freunde aber nicht geben, haben es viele Eltern schwer, ihr Kind zu etwas zu bewegen. 

Es will sich keinen Millimeter bewegen und ist durch nichts zu motivieren. Durch die Frage 

will ich sehen, ob es einen Zusammenhang zwischen der Motivation und der Qualität an 

Beziehungen gibt.        

 

3.3 In Deutschland hat man in den letzten Jahren viele Freiwillige (Ehrenamtliche) nach ihren 

Motiven befragt. Zu den meistgenannten Antworten gehören beispielsweise: „Die Tätigkeit 

muss mir Spaß machen“, oder „durch die Tätigkeit komme ich mit sympathischen Leuten 

zusammen“ oder „durch die Tätigkeit kann ich anderen helfen“. Wenn Sie sich für eine dieser 

drei Antworten entscheiden müssten, welche wäre es dann? (die drei Fragen wiederholen, mögliche 

Nachfragen nach verstärktem weiterem Grund)   

 

Für diese Frage informierte ich die Befragten über die drei Topmotive der letzten Jahre für das 

Ehrenamt. Spaß haben, gute Gemeinschaft erleben oder anderen helfen sind dabei die drei 

Schlagwörter. Ich war gespannt, wie die Antworten in den Interviews ausfüllen würden. Wenn 

ein Hauptschwerpunkt auf den „sympathischen Leuten“ liegen würde, würde das die Theorien 

von Bauer bestätigen? Oder lassen sich die drei Antwortmöglichkeiten gar nicht so sauber 

voneinander trennen? Wenn ich nämlich anderen helfe, die ich sympathisch finde, habe ich in 

der Regel auch Spaß an dieser Tätigkeit. Die Arbeit im Club29 hat immer mit Menschen zu 

tun. 

 

3.4 Bei früheren Umfragen zu den Motiven des Ehrenamts war die meistgenannte Antwort mit 

Abstand die christliche Pflichterfüllung. Dieses hat sich in den letzten Jahren aber verändert. 

Inwieweit spielen bei Ihren Motiven auch religiöse, bzw. christliche Motive eine Rolle? (mögliche 

Nachfragen nach Eingebunden sein in einer Kirchengemeinde)   
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Diese Arbeit ist eine Arbeit innerhalb der Theologie, speziell in der Disziplin der Christlichen 

Leiterschaft. Deswegen soll hier auch die Frage nach den möglichen christlichen Motiven 

gestellt werden. Mir war es wichtig, dass diese Frage gestellt wird, weil mir bekannt war, dass 

einige der Befragten mit Glauben und Kirche überhaupt nichts anfangen können.  

Ich wollte keinen Bruch im Interview haben oder eine peinliche Atmosphäre schaffen. 

Trotzdem war ich neugierig, ob bei dem der, bzw. ein oder anderen nicht doch auch christliche 

Motive eine Rolle spielen. Da kam es mir sehr entgegen, dass in früheren Freiwilligensurveys 

die „christliche Pflichterfüllung“ die meistgenannte Antwort war, die vor allem von den älteren 

Ehrenamtlichen genannt wurde: 

 

Die größere Popularität des Begriffes „Ehrenamt“ bei älteren Menschen hängt mit 

ihrer stärkeren und ausschließlicheren Betonung einer pflicht- und 

gemeinwohlorientierten Lebens- und Engagementauffassung ebenso zusammen 

wie mit ihrer vermehrten Vertretung im sozialen und kirchlich-religiösen 

Engagement (BMFSFJ 2004:333). 
   

Teilweise fiel die Antwort dann auch überraschend anders aus, als ich sie erwartet hatte. 

Während die, bzw. der eine Befragte diese Frage nur kurz und knapp verneinte und auch 

signalisierte, dass sie, bzw. er nun möglichst keine weiteren Fragen in dieser Richtung wünscht, 

kamen andere Befragte ein wenig mehr darüber ins Gespräch. Manche schienen erst bei dieser 

Frage festzustellen, dass sie ihre ehrenamtliche Arbeit aus christlichen Motiven tun. 

 

    3.5 Wünschen Sie sich irgendeine Art externer Motivation seitens Kollegen, Vorstand, 

Geschäftsführung, hauptamtlicher Mitarbeiter? Wenn ja, wie könnte diese aussehen, was wäre 

Ihnen wichtig? (mögliche Nachfragen nach Plattformen, wo sich Ehrenamtliche treffen können, wie wird das Auftreten in der 

Öffentlichkeit gesehen?)   

 

Bevor ich die konkrete Frage nach Joachim Bauer und seinen Theorien stellte, wollte ich 

wissen, ob es ein Bedürfnis nach externer Motivation gibt. Zu diesem Zeitpunkt hätte ich auch 

einiges über die intrinsische Motivation fragen können. Meistens wünschen sich 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, egal ob hauptberuflich oder ehrenamtlich, irgendeine Form 

der Anerkennung, der Wertschätzung, des Gesehenwerdens.  

Wenn die Befragten ihre Motivation als hoch einschätzen, kann es daran liegen, dass 

Anerkennung, Wertschätzung und Gesehenwerden durch Kolleginnen oder Kollegen und 

Vorstand bereits ausreichend erfolgen. Sollten sich die Befragten aber massiv wünschen, mehr 
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im Blickfeld anderer zu sein, kann es darauf hindeuten, dass die Motivation eher nicht durch 

die Beziehungen mit anderen kommt. Sie muss andere Wurzeln haben. 

 

3.6 Joachim Bauer, Universitätsprofessor in Freiburg, Psychotherapeut und Neurobiologe, vertritt 

die These, dass die größte Motivation durch eine gute Beziehungskompetenz erreicht wird. Er 

ist der Meinung, dass Menschen, mit denen wir gute Erfahrungen machen, unsere 

Motivationssysteme aktivieren. „Die stärkste und beste Droge für den Menschen ist der 

Mensch“. Wie denken Sie darüber? Hilft diese Art der „Droge“, andere Drogen (wie z.B. 

Alkohol) besser in den Griff zu bekommen? (1. Sehen und Gesehenwerden, 2. gemeinsame Aufmerksamkeit, 3. 

Emotionale Resonanz, 4. Gemeinsames Handeln, 5. Grundsätzliche Kooperationsbereitschaft und 6. Das Verstehen von Motiven 

und Absichten; mögliche Nachfrage nach bekannten Motivationsmodellen)    

 

Mit dieser Frage versuchte ich, die Theorien von Bauer kurz zu nennen und ein Feedback zu 

bekommen, ob diese Theorien, gerade aus der Sicht eines Suchtkranken, stimmen können. Ist 

die Beziehung zum anderen, zum Beispiel zu einer anderen ehrenamtlichen Mitarbeiterin, bzw. 

zu einem anderen ehrenamtlichen Mitarbeiter tatsächlich so eine hohe Motivation, dass man 

dies als eine „Droge“ bezeichnen kann? 

 

3.7 Sie sind jetzt über 5 Jahre im Club29. Ist es Ihre Erfahrung, dass die Beziehungen unter den 

Ehrenamtlichen wachsen und damit insgesamt auch die Motivation an der gemeinsamen Arbeit 

wächst? Wenn ja, wie sieht das konkret aus? (mögliche Nachfragen nach gemeinsamen Projekten, neuen Ideen der 

Zusammenarbeit, guten und schlechten Erfahrungen)      

 

Nachdem die Theorien von Bauer nun Teil des Interviews waren, habe ich noch eine Frage zur 

Überprüfung Bauers Thesen gestellt. Wenn es zu beobachten ist, dass sich die Beziehungen 

unter den Ehrenamtlichen verbessern, ist auch parallel eine Zunahme der Motivation 

festzustellen? An was kann man das konkret festmachen? Da alle Befragten länger als fünf 

Jahre im Club29 ehrenamtlich tätig sind, müssten alle diese Frage beantworten können. Sie 

müssten zumindest einmal darüber nachdenken, denn im Grunde arbeitet jeder gerne in einer 

Organisation, wo alle hochmotiviert sind.    

 

3.8 Was tun Sie bei Konflikten, wenn z.B. die Motive anderer gar nicht mit Ihren zusammenpassen? 

(mögliche Nachfragen nach externer Hilfe bei Konflikten, nach Möglichkeiten der Zusammenarbeit)   

 

Wo Menschen zusammenkommen, gibt es neben viel guter Zusammenarbeit aber auch 

Meinungsverschiedenheiten und Konflikte. Da die Ehrenamtlichen oft zu zweit eine 
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Selbsthilfegruppe leiten oder in ein Krankenhaus gehen, um über den Club29 zu informieren, 

sind diese Dinge nicht auszuschließen und können die Motivation beeinträchtigen.  

Mit dieser Frage ziele ich auf eine Art „Erste-Hilfe-Paket“ bei Konflikten, welches der 

Club29 zukünftig anbieten könnte. Weiß jeder Ehrenamtliche, was er tun muss, nicht tun sollte 

und an wen er sich wenden soll, wenn es mal „kracht“ oder die Motivation im sprichwörtlichen 

Keller ist? Diese Frage zielt auch schon ein wenig auf das Thema „Demotivation“ ab, was nun 

im nächsten Block stärker im Fokus ist.    

 

Zu 4:  (Demotivation) 

 

4.1 Gab es in Ihrer ehrenamtlichen Karriere Momente, wo Sie demotiviert waren und alles 

 „hinschmeißen“ wollten? Wenn ja, was war der Auslöser dafür (z. B. Konflikte) und wie 

 haben Sie diese Zeit überwunden? (mögliche Nachfragen nach Vertrauenspersonen, Schlichter, Gebet)   

 

Das Ehrenamt bringt für eine Organisation den Vorteil, dass sie mit geringen Kosten motivierte 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommt. Aus diesem Grund sollte sie aufpassen, dass die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht demotiviert werden und sich aus ihrer ehrenamtlichen 

Tätigkeit verabschieden.  

Die Frage 4.1 trägt diesem Thema Rechnung. Gab es einmal eine solche demotivierende 

Situation, was hat sie ausgelöst und wie wurde sie überwunden? Gab es Konflikte und wenn ja, 

wie wurden sie gelöst? Über manche der demotivierenden Situationen kann die bzw. der 

Befragte im Nachhinein sicher nur lachen, andere Situationen will sie bzw. er aber nicht wieder 

erleben. Es könnte sein, dass sie bzw. er dann die ehrenamtliche Tätigkeit aufgibt. 

 

4.2 Haben Sie andere ehrenamtliche Mitarbeiter beobachtet, die aufgrund demotivierender 

 Situationen ihre Arbeit beendet haben? Wenn ja, wie haben Sie das erlebt? (mögliche Nachfragen nach 

Beispielen, Gesprächen, evtl. Briefen, wenn Konflikte, gibt es die häufig? wie werden diese  gelöst? was sind die Ursachen 

dafür?) 

 

Die Frage 4.2 ist ähnlich wie die Frage 4.1, hier geht es aber mehr um den Umgang miteinander. 

Ich selbst habe in den nun fast zehn Jahren, die ich beim Club29 angestellt bin, unter den 

Ehrenamtlichen einige Konflikte mitbekommen. Von außen betrachtet ist man diese Konflikte 

nicht sehr gut angegangen, obwohl es für die Selbsthilfegruppenleiter und den Vorstand 

regelmäßige Supervisionen gibt.  
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So mancher hat dem Club29 den Rücken gekehrt, was nicht unbedingt notwendig 

gewesen wäre. In der Regel fühlte sich die Mitarbeiterin, bzw. der Mitarbeiter nicht 

ernstgenommen und es wurde mehr übereinander, statt miteinander geredet. Die Frage zielt also 

darauf ab, ob man Konflikte auch innerhalb des Ehrenamts mitbekommt und wie man sie 

gemeinsam lösen kann. Es ist für alle gut, wenn eine angespannte Atmosphäre erkannt und 

verbessert wird.     

 

 

Zu 5:  (Ideen zur besseren Erhaltung der Motivation im Club29) 

 

Welche Ideen haben Sie für den Club29, die Motivation möglichst aller Mitarbeiter 

 langfristig zu erhalten? Könnte die Arbeit an guten sozialen Beziehungen der Schlüssel dafür 

sein? (mögliche Nachfragen nach „Plänen in der Schublade“, Erfahrungen)   

 

Diese Frage ergab sich aus dem Pre-Test. Die Forschungsarbeit soll auch einen praktischen 

Nutzen haben und da ist es natürlich gut, die Ideen und Vorstellungen der Befragten zu hören 

und aufzugreifen. Kann die Erkenntnis aus der Motivationslehre Bauers die Motivation im 

Club29 insgesamt verbessern? Was wären konkrete Aufgaben für die Zukunft, gerade für die 

entsprechende Leitung?  

Bauer will seine Theorien gerne praktisch umgesetzt sehen (Bauer 2008a:11). Durch 

motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsteht im Club29 eine Bindekraft und eine über 

die Jahre gewachsene Vertrautheit. Diese erleichtert das gemeinsame Arbeiten und führt zum 

besseren Erreichen von Zielen (Huckman & Staats 2014:6). Teams mit gemeinsamen 

Erfahrungen leisten deutlich mehr, machen weniger Fehler und halten sich eher an das 

vorgegebene Budget (:7).   

  

Zu 6:  (Nähere Angaben zur Person) 

 

 Angaben zur Person wie Alter, Geschlecht, Familienstand, Dauer der Mitarbeit 

 

Diese Frage habe ich bewusst an das Ende gesetzt, um je nach Situation erst die statistischen 

Dinge abzufragen oder dies spätestens am Ende zu tun. Am Ende hat es den Vorteil, dass 

manche Daten schon in einem natürlichen Kontext abgefragt wurden, wie zum Beispiel die 

Dauer der Mitarbeit, oder bereits von der Interviewpartnerin, bzw. dem Interviewpartner 
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einfach so genannt wurden. Dann kann es sofort bei der Nennung oder aber erst später 

festgehalten werden.  

 

6.5 Der Pre-Test 

Wie bereits erwähnt machte ich einen Pre-Test mit einem Vorstandsmitglied mit einem 

quantitativen Fragenbogen. Dieser hatte achtundvierzig Fragen zum Ankreuzen und am Schluss 

einen Teil für persönliche Bemerkungen. Bei der Auswertung des Fragebogens entschied ich 

mich aber zu einem Leitfadeninterview und damit für einen qualitativen Ansatz. Dazu nahm 

ich etliche Ideen aus dem quantitativen Fragebogen, von daher war die Mühe damit nicht ganz 

umsonst. Durch den quantitativen Ansatz versprach ich mir durch die Gesprächsatmosphäre 

weitere Antworten zu bekommen, die ich bei einem qualitativen Fragebogen wahrscheinlich 

nicht bekommen hätte.   

Im weiteren Vorfeld meiner Interviews machte ich dann noch einen Pre-Test mit einem 

Entwurf eines qualitativen Fragebogens mit einer hauptamtlichen Mitarbeiterin meines 

Arbeitsbereichs. Ich wollte die Fragen austesten und gegebenenfalls anpassen. Die 

Mitarbeiterin kennt die ehrenamtliche Arbeit sehr gut und konnte sich so auch gut in die 

Interviewpartner hineinversetzen. Ich nahm mir also einen ganzen Nachmittag dazu Zeit und 

übte eine Interviewsituation mit dem Fragebogen mehrmals mit ihr in meinem Büro und auch 

außerhalb, um zu sehen, welche Umgebung für ein Interview am besten geeignet ist. 

Ich übte die Begrüßung, das Vorstellen meines Themas, das Vorstellen des 

Interviewbogens und dann auch anschließend die Fragen. Für mich war es sehr hilfreich, dass 

ich die Mitarbeiterin gut kannte und daher wenig Scheu vor dem Interview hatte. Ich stellte fest, 

dass es gar nicht so leicht ist, dem anderen Sicherheit zu geben, wenn man selber keine 

Sicherheit hat.  

Hilfreich war für mich die Vorbereitung mit der Auswahl des Interviewraumes, 

Bereitstellen von Wasser beziehungsweise Kaffee, das Bereitstellen einer gemütlichen und 

zwanglosen Sitzecke, die Vorbereitung von Kugelschreibern und dem Aufnahmegerät.  Hierzu 

hatte ich ein Gerät gekauft, das aber technisch nicht überzeugen konnte. Da es heutzutage üblich 

ist, sein Handy überall mit hin zu nehmen, probierte ich es mit meinem Iphone aus. Tatsächlich 

erwies sich das Handy als Aufnahmegerät als sehr zuverlässig und störte weder mich noch 

meine Testperson. Ich konnte also davon ausgehen, dass es auch meine Interviewpartnerinnen, 

bzw. Interviewpartner wohl nicht weiter stören würde. Zudem ist es im Alltag heutzutage 

üblich, sein Handy auf den Tisch zu legen. Das es dann dabei eine Sprachmemo aufzeichnet, 



87 

 

würde das Interview sicher nicht beeinträchtigen.      

 Schon zu Beginn des Testinterviews stellten sich mir einige Fragen. Womit sollte ich 

beginnen, womit sollte ich anschließend weitermachen? Sollte ich erst Smalltalk halten, bevor 

ich zum Thema kam? Wie sollte ich das Interview dann beenden? Ich kannte die meisten 

Interviewpartnerinnen und Interviewpartner. Wie konnte ich es schaffen, dass sie offen und 

ehrlich ihre Antworten gaben und nicht das erzählten, von dem sie glaubten, dass ich es hören 

wollte? Wie konnte ich anfangen, einen roten Faden zu spinnen, den ich dann nicht mehr aus 

der Hand geben sollte und wollte? Wie sollte ich es schaffen, meine Fragen kurz und bündig zu 

stellen, ohne dass es wie ein zu sehr konstruiertes Gespräch wirkte? Wie groß war die Gefahr, 

die Fragen umfassender zu stellen und damit das Interview zu sehr „aufzublähen“? 

 Würde ich es auch umgekehrt schaffen, mein Wissen über die Interviewpartnerinnen 

oder Interviewpartner, zum Beispiel ihre Höhen und Tiefen im Ehrenamt beiseite zu stellen, 

damit sie die Ergebnisse nicht verfälschen? Oder war es sogar eher ein Segen, wenn ich nähere 

Dinge über ihre ehrenamtliche Arbeit oder ihre Probleme mit anderen Ehrenamtlichen wusste, 

die meiner Masterarbeit sogar dienlich waren? Solche Fragen und noch viele mehr schossen 

mir durch den Kopf. Und ich war froh, dass mir diese Fragen bereits in dem Pre-Test kamen. 

Jetzt hatte ich noch Zeit, mir genauer darüber Gedanken zu machen und lief nicht Gefahr, durch 

falsches oder schlechtes Verhalten oder aber auch durch falsche oder schlechte Fragen die 

Interviews zu entkräften oder sogar unbrauchbar zu machen.    

 Umgekehrt ließ ich mich von der Mitarbeiterin interviewen, um in der 

Selbstwahrnehmung festzustellen, wie es mir bei dem Interview emotional geht, wie auf mich 

die Fragen wirken und was ich vielleicht selber nicht verstehe. Es war dann anfangs auch 

schwieriger, als ich gedacht hatte, insgesamt das richtige Setting herzustellen, aber auch 

konzentriert und gleichzeitig locker das Interview zu führen. Der Pre-Test erwies sich im 

Ergebnis als sehr nützlich, da ich dadurch: 

a) manche Frage umformuliert habe, um sie treffender zu machen (siehe zum Beispiel die Frage 

zu Punkt 5 des Fragebogens, wo ich den Tipp bekam, die Interviewpartnerinnen oder 

Interviewpartner nach einer eigenen Meinung zu Verbesserung der Motivation zu fragen) 

b) die Einleitung und das Ende des Interviews üben konnte 

c) gelernt habe, auf mich und meine Worte zu achten 

d) in Übung kam, wie ich das Gespräch besser und gezielter lenken kann 
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e) auf die Idee gebracht wurde, am Schluss Zeit für eine zusätzliche Meinung zu geben 

f) die Aufnahmetechnik austesten konnte 

g) Motivation, Sicherheit und Mut bekam für die zukünftigen Interviews 

Für das erste Interview wenige Wochen später fühlte ich mich gut vorbereitet und sicher. Ich 

wusste, dass es bestimmt noch einige kleine Stolpersteine geben würde, gleichzeitig wusste ich 

aber auch, dass ich schon viele Steine aus dem Weg geräumt hatte. Die Fragen an sich hatten 

einen logischen Aufbau, so wie man ihn auch in einem normalen tieferen Gespräch über die 

ehrenamtliche Arbeit wählen würde und doch hatte er einige Fragen, die in die Tiefe gingen 

und mir natürlich bei meinen Forschungsfragen helfen würden.     

 Im Pre-Test selber habe ich sehr vom Üben profitiert. Meine Mitarbeiterin und ich haben 

bewusst auch mal die Seiten gewechselt, ich war also auch mehrmals der Interviewte. Ich nahm 

wahr, was ich als eher angenehm und eher als unangenehm erlebte. Unangenehm empfand ich 

zum Beispiel, wenn es eine sehr förmliche Begrüßung wurde oder ich den Eindruck bekam, 

mein Gegenüber hört mir gar nicht richtig zu, gerade, wenn sie erzählen will. Ich lernte selber, 

gut zuzuhören und meiner Gesprächspartnerin, bzw. meinem Gesprächspartner genügend Zeit 

zum Erzählen zu geben.  

  

6.6 Durchführung der Interviews 

Neun Interviews führte ich vom 10.04.2015 bis zum 07.05.2015 durch. Am 20.12.2015 führte 

ich ein zehntes Interview durch, weil ich bei diesem Ehrenamtlichen den Eindruck hatte, dass 

er gerade sehr frustriert über seine Tätigkeit war und erhoffte mir so weitere aufschlussreiche 

Antworten, gerade in Bezug auf seine sozialen Beziehungen und die Gründe für seine 

Demotivation. Für die Interviews wählte ich einen Raum aus, wo die Interviewpartnerinnen 

oder Interviewpartner und ich ungestört sein konnten. Dies war fast hauptsächlich in den 

Räumlichkeiten des Club29, aber auch teilweise in den Privaträumen der Befragten. Ich 

überließ es den Befragten, wo sie lieber interviewt werden wollten. Mir ging es darum, dass 

sich die, bzw. der Befragte wohl fühlen sollte. Zu den Interviews kamen alle pünktlich und 

hochmotiviert, was die Interviews insgesamt leichter machte.  

Die ersten Interviews gingen zwischen achtundzwanzig und knappen achtzig Minuten, die 

letzten Interviews dauerten dagegen nur zwischen dreiundzwanzig und fünfundvierzig 

Minuten. Am Anfang der Interviews wies ich nach der Begrüßung auf den Datenschutz hin und 
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ließ mir von allen den Interview-Vertrag unterschreiben. Das Vorlesen und Erklären dieses 

Bogens nahm dann aber doch deutlich mehr Zeit in Anspruch, als ich es geübt und erwartet 

hatte. Die Zeit des Durchlesens und Verstehens einer DIN-A4-Seite Text war je nach Leser 

auch sehr unterschiedlich. Niemand der Befragten hatte ein Problem damit, den Interview-

Vertrag zu unterschreiben. Es verlangte auch niemand, dass das transkribierte Interview 

gelöscht werden sollte, so dass ich tatsächlich alle zehn geführten Interviews transkribieren und 

auswerten konnte. 

Mir ist bewusst, dass manche Antworten im Rahmen der „Erwünschtheit“ gegeben sein können. 

Als Leiter eines Bereichs der Einrichtung bin ich möglicherweise für manchen eine 

Respektsperson und es kann durchaus sein, dass einige Kritikpunkte deswegen nicht genannt 

wurden. Es ist auch möglich, dass manches positiver als erlebt dargestellt wurde, um keine 

Nachteile zu haben. Es wurde aber durchaus Kritik geäußert und die Antworten passten gut zu 

den Beteiligten, so wie ich sie seit Jahren kenne. 

 

6.7 Das Kodieren 

Nach dem Durchführen der Interviews mussten diese ausgewertet werden. Die Daten sollten 

bestmöglich analysiert werden, um Rückschlüsse auf die Beantwortung der Forschungsfrage 

ziehen zu können. Ich habe mich mit den vielen Möglichkeiten einer Auswertung beschäftigt 

und so beispielsweise den empirisch-theologischen Praxiszyklus nach Tobias Faix (Faix 

2007:157) oder die strukturierte Inhaltsanalyse nach Mayring (Mayring 2002) kennengelernt. 

Im Ergebnis habe ich mich dann für die thematische Inhaltsanalyse entschieden, weil sie für 

mein Forschungsfeld als am geeignetsten erschien.       

 Mir gefielen zusätzlich die Möglichkeiten, die Maxqda Plus 18 zum Erfassen und 

Auswerten von qualitativen Daten bietet. So nutzte ich es als Programm zum Transkribieren 

und konnte gut die Themen anhand meines Fragebogens in die Kategorien einteilen. Es fiel es 

mir leichter, die verschiedenen Aussagen zuzuordnen und später auch wiederzufinden. 

Wichtige Stellen habe ich markiert und auch einige Memos geschrieben. Anschließend habe 

ich thematische Hauptkategorien anhand des Fragebogens und der Forschungsfrage entwickelt. 

Das gesamte Material habe ich mit den Hauptkategorien codiert, bevor ich induktive 

Subkategorien erstellt habe. Zum Schluss habe ich die Ergebnisse auf Basis der Kategorien 

dargestellt.  
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Bei der Datenanalyse per Maxqda habe ich insgesamt 478 Codes gesetzt, was insgesamt 

einen Umfang von 162 DIN-A4 Seiten entspricht. Die Codes ergaben sich in erster Linie aus 

den deduktiv abgeleiteten Kernaussagen der Leitfadeninterviews. 

 

Beispiel: 

1. Kategorie 

Aus dem Interviewbogen wird eine Frage abgeleitet. Hier ist es beispielsweise die 

Frage zum Erstkontakt in den Club29: 

Beispiel: I.: „zu Beginn unseres Interviews interessiert mich am meisten, wie sind 

Sie überhaupt in den Club29 gekommen? Wann war das? Können Sie sich daran 

noch erinnern, wie das war damals (Interview mit Frau G, Zeile 1)?“ 

 

2. Festlegung des Codes 

Die Kategorie wurde genannt „Erstkontakt im Club29“ 

 

3. Codes 

Alle Textstellen wurden nun von mir untersucht, ob sie in diese Kategorie einsortiert 

werden können und damit der Auswertung dienen. 

Beispiel: B.: es war 2005 im Juli und zwar habe ich mich da, im Dezember, bin ich 

zur Entgiftung nach Haar und äh, da auf der Entgiftungsstation, da waren Flyer 

vom Club. Also Vorstellungen waren damals keine (Interview mit Frau G, Zeile 2). 

 

Ergänzend kamen neue Codes hinzu, die für die Arbeit von großer Bedeutung sind, obwohl 

keine direkte Frage dazu gestellt wurde. So wurde zum Beispiel sehr oft betont, dass die größte 

Motivation die eigene Trockenheit ist. Ehrenamtliche Arbeit als gesunder Egoismus zum Erhalt 

der eigenen Trockenheit war bei allen Interviewten ein Thema, was ich in der Tiefe so nicht 

erwartet hatte.  

Im Vereinsleben erlebe ich die meisten Befragten eher altruistisch. Von daher war es 

sehr spannend, dass es bei allen Interviewten als Antwort genannt wurde, ohne dass ich direkt 

danach gefragt habe.  
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Beispiel: 

1. Kategorie 

Aus den Antworten wurde eine Kategorie gebildet, bei der sich keine Frage im 

Leitfadeninterview findet. 

Beispielfrage:  

I.: ja, wenn sie noch einen Satz sagen müssten, was hält sie hier langfristig 

motiviert im Club? Was wäre das, was wäre die Hauptmotivation für Sie? Dass es 

ihnen Freude weiterhin macht, was sie gerade tun (Interview mit Frau G, Zeile 

453)?  

 

Antwort von Frau G.:  

ja, die Hauptmotivation ist in erster Linie, da bin ich egoistisch, dass ich selber 

trocken bleibe (Interview mit Frau G, Zeile 454). 

 

2. Festlegung des Codes 

Die Kategorie wurde „Motivation, um selber trocken zu bleiben“ genannt. 

 

3. Codes 

Alle weiteren Textstellen wurden nun untersucht, ob sie in diese Kategorie 

einsortiert werden können. 

Beispiele: 

I.: man könnte auch sagen, vermisst du irgendwas? ja - irgendeine Art von 

Motivation, wo du sagst - Mensch - als Beispiel - wenn öfter mal jemand vom 

Vorstand kommen würde und sagen würde - das hast du gut gemacht - oder so - 

wäre dir das wichtig oder zu fadenscheinig? - brauche ich das nicht? 

 

B.: ne - weil, also, wie gesagt, ich kann nur von mir reden - äh - ich mache das ja 

nicht für den Club29 oder für Gott oder für sonst irgendwen - ich mache das in 

erster Linie nur für mich persönlich, dass ich clean bleibe. 
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Weitere Kategorien, die nicht durch den Fragebogen abgefragt, aber dann von mir gebildet 

wurden, waren beispielsweise die Mitarbeit in einer kleinen Gruppe, die Motivation durch 

Vorbilder und die gute Zusammenarbeit mit den Hauptamtlichen, wie man der nachstehenden 

Grafik entnehmen kann.  

 

Farbe Obercode Code 

●   Erstkontakt im Club 

● Sympathische Menschen 3.1 Beziehungen  

● 2.1 Ehrenamt im Club29 Mitarbeit in der kleinen Gruppe 

● 3.4 Motive der Mitarbeit Motivation, um selber trocken zu bleiben 

● Sympathische Menschen 3.2 Menschen  

● 2.1 Ehrenamt im Club29 Mitarbeit ohne andere 

● 3.4 Motive der Mitarbeit Mehr Motivation durch bessere Beziehungen 

●   Motivation durch die Zusammenarbeit mit den Hauptamtlichen 

●   1 Demotivation 

● 2.1 Ehrenamt im Club29 Ehrenamtlichen Schulung im Club29 

● 3.4 Motive der Mitarbeit Motivation durch Vorbilder (z.B. Mutter) 

●   2.1 Ehrenamt im Club29 

● 2.1 Ehrenamt im Club29 Motivationsskala 

● 3.4 Motive der Mitarbeit Anderen helfen 

● 2.1 Ehrenamt im Club29 2.2 (Strg 2) Ehrenamtliche Tätigkeit vor dem Club29 

●   2.3 Motivation von innen (intrinsisch) 

● 3.4 Motive der Mitarbeit Sympathische Menschen 

●   3.5 Motivation von außen (extrinsisch) 

● 3.4 Motive der Mitarbeit Spaß an der Arbeit 

●   3.6 Motivation durch gute Kontakte nach Joachim Bauer 

● 3.4 Motive der Mitarbeit Christliche / religiöse Gründe 

●   3.4 Motive der Mitarbeit 

●   5 Eigene Ideen zur Motivationsverbesserung 

 

Abbildung 10: Übersicht der Codes 
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6.8 Vorstellung der Interviewpartnerinnen und Interviewpartner 

Insgesamt befragte ich fünf Mitarbeiterinnen und fünf Mitarbeiter im Alter zwischen dreißig 

und achtzig Jahren. Alle Interviewpartnerinnen und Interviewpartner sind seit mindestens fünf 

Jahren ehrenamtlich im Club29 tätig. Die Hälfte von ihnen hat im Club29 zum ersten Mal eine 

ehrenamtliche Tätigkeit aufgenommen.        

 Die meisten leiten eine Selbsthilfegruppe. Im Club29 gibt es insgesamt dreiundzwanzig 

verschiedene Selbsthilfegruppen, an jedem Tag der Woche findet mindestens eine Gruppe statt. 

Zwei der Befragten arbeiten im Vorstand oder an der Steg-Zeitung (clubeigene Zeitschrift, die 

viermal im Jahr erscheint) mit. Andere leiten die Gartenarbeit im Club29 an oder organisieren 

die Clubvorstellungen in den umliegenden Krankenhäusern. In der nachstehenden Tabelle gebe 

ich einen Überblick über das Geschlecht, das Alter und den Ort der ehrenamtlichen Mitarbeit 

(zur Auswahl der Interviewpartnerinnen oder Interviewpartner siehe Punkt 6.2): 

 

Interview Geschlecht Alter Mitarbeit 

01 (A) weiblich 70-80 Leitung Selbsthilfegruppe  

02 (B) weiblich 50-60 Leitung Selbsthilfegruppe  

03 (C) weiblich 70-80 Vorstand, Selbsthilfegruppe, Steg-Zeitung 

04 (D) männlich 50-60 Leitung Selbsthilfegruppe, Garten 

05 (E) weiblich 30-40 Leitung Selbsthilfegruppe  

06 (F) männlich 50-60 Leitung Selbsthilfegruppe, Garten 

07 (G) weiblich 50-60 Leitung Selbsthilfegruppe, Vorstand, Garten 

08 (H) männlich 50-60 Leitung Selbsthilfegruppe, Krankenhaus 

09 (I) männlich 30-40 Vorstand, Leitung Selbsthilfegruppe 

10 (J) männlich 50-60 Leitung Selbsthilfegruppe 

Tabelle 4: Übersicht über die Interviewpartnerinnen und Interviewpartner 

Für die Untersuchung könnte es eine Rolle spielen, ob die bzw. der Befragte einen christlichen 

oder nichtchristlichen Hintergrund hat. Zur Forschungsfrage gehört auch, herauszufinden, ob 

und inwieweit christliche Motive im Bereich der Sucht eine Rolle bei der Ausübung der 

ehrenamtlichen Tätigkeit spielen. Für die Untersuchung sind genügend Daten gesammelt 

worden (zum Beispiel durch Freiwilligensurvey, durch die Interviews, durch weiterführende 

Literatur), um damit weiterzuarbeiten. Damit ist die deskriptiv-empirische Aufgabe laut Osmer 

erfüllt (Osmer 2008:4). 
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6.8.1 Frau A 

Frau A hat durch ihre Ärztin den Kontakt zum Club29 bekommen (Interview mit Frau A, Zeile 

4). Nach langem Zögern ging sie endlich hin und fand dann schnell eine Selbsthilfegruppe (:18). 

Angeregt durch andere nahm sie aber aus eigener Motivation an der Ehrenamtlichen Schulung 

teil (:24), auch weil sie wusste, dass sie eine Leitungsbegabung hat (:38). Grundsätzlich wollte 

sie die Gruppe nicht leiten, aber eine gute Stellvertreterin sein (:58). Sie mag es, einfach in der 

Gruppe ohne größere Verantwortung zu sein (:64), gute Beziehungen und eine gute Atmosphäre 

sind ihr sehr wichtig. Durch die Absolvierung der Ehrenamtlichen Schulung versprach sie sich 

mehr Anerkennung und Sicherheit in der Gruppe (:72).    

 Ehrenamtlich war sie vorher in einer christlichen Einrichtung an der Pforte tätig, das 

sprach sie aber nicht so an (:44). Frau A hält sich für hochmotiviert und findet das für sich 

passend (:80). Weniger Motivation wäre für sie der Tod für die Gruppe, mehr wäre für sie 

gefährlich, weil es über die Kräfte gehen könnte (:78). Sie mag es nicht, wenn die ehrenamtliche 

Tätigkeit so stark im Vordergrund ist, dass für nichts anderes mehr Zeit ist. Eine Überforderung 

birgt auch für sie die Angst vor dem Alkoholrückfall, da hat sie ihre Erfahrungen gemacht (:80). 

Früher hat sie zur Beruhigung Alkohol genommen, um der Überforderung zu entgehen. Geht 

es um die Lust an ihrer ehrenamtlichen Arbeit, würde sie auf einer Skala von eins bis zehn eine 

acht bis neun geben, weil sie ihre Tätigkeit sehr gerne macht (:84). Frau A übernimmt auch 

Tätigkeiten über ihre Aufgabe hinaus, vor allem, wenn sie einer besseren Atmosphäre dienen. 

So hat sie zum Beispiel in Eigeninitiative ihren Gruppenraum verschönert (:94). Sie will sich 

grundsätzlich wohl fühlen (:100). Beziehungen sind ihr sehr wichtig, auch wenn sie die 

Erfahrung gemacht hat, dass es auch Schwierigkeiten geben kann, wenn innerhalb der Gruppe 

Beziehungen zu intensiv werden. Sie will lernen, die nötige Distanz zu wahren, wenn es um ein 

Gruppenmitglied geht, nicht jeder und jede eignet sich als Freund oder Freundin (:106). Zu all 

ihren Gruppenmitgliedern hält sie per Telefon, Brief oder Besuch persönlichen Kontakt, gerade, 

wenn diese länger nicht erscheinen (:108). Dann macht sie sich nämlich Sorgen, dass da ein 

Rückfall der Grund sein könnte (:110). Die Selbsthilfegruppe ist so wichtig, dass kein Platz für 

eine zusätzliche Mitarbeit ist (:121).         

 Sie liebt das Geben und Nehmen durch andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer (:125). 

Aber auch die Möglichkeit des Rückzugs um Kraft zu tanken, auch bei Gott, denn das 

Glaubensleben ist ihr wichtig, auch als Motivation für ihren Dienst (:125). Als Hauptmotive 

zählen für sie vor allem, 1. anderen zu helfen (wie auch mir geholfen wurde), 2. dann mit 

sympathischen Menschen zusammenzuarbeiten und 3. dann der Spaß (:139). Durch die 
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Mitarbeit wächst auch das Selbstbewusstsein, dass gerade bei Suchtkranken sehr gelitten hat 

(:151). Sie freut sich sehr, in ihrer Selbsthilfegruppe einige Menschen zu sehen, bei denen sie 

weiß, dass sie zu deren Abstinenz beigetragen hat. Die Hilfsbereitschaft hat sie von ihrer Mutter 

„geerbt“ (:174). Die Thesen von Joachim Bauer kann sie bejahen, denn andere Menschen 

motivieren sie enorm (:176) und geben ihr neuen Schwung:  

Das motiviert natürlich enorm, äh, und da ist wie eine Potenz, die dann irgendwie wo 

zwei wirklich eins werden und das gibt eine enorme Kraft. äh (Pause), aber der Mensch, ja es 

kommt immer darauf an, welchem Menschen ich begegne, ne? Ja, wir sind eine, was die 

anderen oft sagen, wir sind eine recht stabile Gruppe und immer, wenn ich am Anfang dann 

frage, gibt es was Besonderes, ist es etwas sehr Wichtiges, was jemand mitteilen muss, bin ich 

immer überglücklich, wenn da keine Antwort kommt. Weil, das ist ja immer die Frage, ob da 

jemand rückfällig wird. Da bin ich immer sehr froh, dass ist bei uns ähm, ja, es sind paar 

Kernmenschen dabei, wo ich mich auch unheimlich freu, wenn ich sie sehe und ähm, und die 

mir dann auch, wo ich merke auch, dass die mir wieder auch neuen Schwung geben, ja (:184). 

Ihre persönliche Tankstelle ist das Zusammensein mit wenigen, die sie seit Jahren in der 

Selbsthilfegruppe begleiten, eine Tankstelle zum Trockenbleiben (:188). In der großen Gruppe 

(Beispiel Clubfeste, Orga-Treff) verliert sie sich (:198). Sie ist auf Harmonie bedacht und will 

sich noch unbedingt mit jemandem aussprechen, wo es aktuell einen Konflikt in der Beziehung 

gibt (:206). Dass man nicht mehr motiviert ist, führt sie entweder auf einen Rückfall zurück 

oder auf eine Überforderung im Ehrenamt. Sie selber hat im Club29 Personen gesehen, die ins 

Burnout kamen und deshalb ihre ehrenamtliche Tätigkeit aufgeben mussten (:244). Alkoholiker 

sind für sie besonders sensible Menschen, die sehr unter angespannten Situationen leiden. 

Gerade sie muss man mit ihren Bedürfnissen von der Leitung her ernst nehmen (:252). 

Motivation muss ihrer Meinung nach von innen und außen kommen, zu manchen Angeboten 

des Clubs darf man auch „Nein“ sagen, um der eigenen Ruhe und Motivation wegen (:290). 

Niemand sollte fremdbestimmt sein in seinem Tun. Und wenn einer einen Rückfall baut, dann 

ist das seine Sache, sie will sich davon nicht mehr in ihrer Motivation für die Tätigkeit 

runterziehen lassen (:296). 

 

6.8.2 Frau B 

Frau B war einige Male zur Entgiftung und wurde vom dortigen Personal darauf hingewiesen, 

dass die Angebote des Club29 hilfreich für sie wären (Interview mit Frau B, Zeile 1). In 

verschiedenen Gruppen konnte sie bisher aber nicht stabil abstinent sein (:4). Erst durch den 
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regelmäßigen Besuch der Kontakt- und Begegnungsstätte (Der Anker) kam die lang erhoffte 

Abstinenz und der Wunsch, mehr aus ihrem Leben zu machen (:6).  

Sie ging dann abends ergänzend in die Selbsthilfegruppe, wo sie darauf angesprochen 

wurde, ob sie nicht die Ehrenamtlichen Schulung machen möchte (:20). Ihr lag es von Anfang 

an, dass es eine kleine und abgeschlossene Gruppe war (:18). Vor dem Club29 war sie nicht 

ehrenamtlich aktiv, aber nun hat sie ihre Liebe dazu entdeckt (:14), in erster Linie aus 

Dankbarkeit, weil auch ihr geholfen wurde und weil es eine Anerkennung bringt (:34). Dazu ist 

eine Art Vernetzung entstanden, wo nicht nur sie Hilfe geben, sondern umgekehrt auch Hilfe 

erhalten kann (:32).  

Die Gruppe ist ihr neues Zuhause geworden, deswegen macht ihr die Arbeit auch so 

Spaß (:36). Auf der Skala Eins bis Zehn gibt sie ihrer Arbeit eine Acht, weil alles darüber hinaus 

wäre für sie eine Überforderung, gerade körperlicher Art (:38). Wenn Frau B etwas lernen kann, 

dann macht sie es auch gerne, von daher kam die Ehrenamtlichen Schulung wie gelegen, gerade 

weil sie kostenfrei war und Frau B sich durch den Jobverlust wenig leisten kann.  

Ehrenamt ist für sie eine Form der Selbsthilfe, die gerade für einen Suchtkranken von 

enormer Bedeutung ist, wenn er abstinent leben will. Sie kann bei Problemen jemanden 

ansprechen und ist, so betont sie, nie allein. Sie will ihre Kräfte gut einteilen und hat sich 

„zurückmotivieren“ müssen auf eine gesunde Basis (:44). Mit anderen zusammenarbeiten ist 

ihr sehr wichtig, andere werden für sie wie eine Familie (:58). Ein Ehrenamt ganz alleine ganz 

sie sich überhaupt nicht vorstellen, dafür findet sie mehrere Bilder der Unmöglichkeit. Das wäre 

für sie wie eine Blume ohne Wasser, die bald am Verwelken ist (:60).  

Schon um ihrer selbst willen mag sie ihre Gruppe nicht aufgeben (:60). Bei den drei 

Hauptmotiven mag sie erstens helfen (:66), dann kommt der Spaß (:68) und zuletzt die 

Zusammenarbeit mit sympathischen Menschen. Sie ist der Meinung, dass jeder Mensch in der 

Zusammenarbeit sympathisch werden kann (:70).       

 Das Helfen ist bei ihr auch ein christliches Motiv. Es gefällt ihr, wenn es diese Art von 

Anstrich bekommt (:72). Sie gibt gerne die Motivation extern weiter, hat aber auch den 

Eindruck, dass sie viel von anderen bekommt (:80). Sie fühlt sich im Gesamtsystem des Club29 

gut vernetzt und freut sich, in den verschiedenen Abteilungen immer wieder mal jemand Neues 

zu treffen (:78). Sie fühlt, dass sie gerne gesehen wird (:80). Sie ist zu hundert Prozent der 

Meinung, dass die Thesen von Joachim Bauer Recht stimmen: 

 

„Da bin ich sogar hundert Prozent der Meinung, auch wenn ich es so nicht 

formulieren hätte können, aber ich arbeite ja nur mit Menschen. Und das, was 
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gerade rüberkommt, auch jetzt meine Stellvertreterin und - die erst immer so 

zaghaft war und ich habe aber genau wieder gespürt - in ihr ist das drinnen. Gerade 

das sie alleine die Leute gut zusammenhalten kann und gut auf sie eingehen kann 

und gut moderieren kann. und auch unterstützend bei mir, wenn ich am Stock 

gehe, da sagt sie - jetzt will ich mal fragen - und kommt von einer ganz anderen 

Seite - dieses Ergänzen (:84)“. 

 

Sie erlebt die größte Motivation durch Kontakt mit anderen Menschen, mit der Vielfalt, 

die damit verbunden ist und auch mit der Verantwortung, gerade, wenn rückfällige Besucher in 

ihre Selbsthilfegruppe kommen möchten (:84). Die Themen in ihrer Gruppe sind auch so 

persönlich und tief, dass sie es sich gar nicht mehr vorstellen kann, ohne diese Gruppe zu sein. 

Sie liebt, wie sie sagt „das einander zu schleifen, aber auch wieder schön zu polieren (:86)“.  

Frau B fühlt sich generell ernstgenommen, der Club29 ist ihr eine Familie geworden, 

um die sie sich kümmert. Mit den einen ist sie per „Sie“ und mit den anderen per „Du“. Das 

mag sie, dass es da unterschiedlich enge Beziehungen gibt. Es gibt für sie Respektpersonen, 

aber auch Menschen, mit denen sie „kuscheln“ kann (:106). Sie selber war einmal wenig 

motiviert, als ihr alles zu viel wurde, sie fand aber zu einem gesunden Maß an Ehrenamt zurück 

(:102).  

Bei anderen hat sie auch einen Rückzug aus dem Ehrenamt mitbekommen, kennt aber 

die genauen Gründe dazu nicht (:112). Für die Zukunft wünscht sie sich bessere Beziehungen 

zwischen Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen und das die Ideen der Ehrenamtlichen ihren 

Platz haben dürfen (:124). Eine für sie dankbare Anerkennung ihrer Arbeit ist die Erstattung 

ihrer Auslagen wie zum Beispiel das Fahrgeld. Da fühlt sie sich ernstgenommen und in ihrer 

Arbeit wertgeschätzt (:130).     

 

6.8.3 Frau C 

Frau C kam durch den Hinweis einer Entgiftungsstation zum Club29 (Interview mit Frau C, 

Zeile 2). Im Club29 gab es damals den Garten im Weiherweg (:6), Frau C freute sich, dort 

mitarbeiten zu können, Verantwortung tragen zu dürfen. Ihr imponierte am meisten, dass andere 

ihr Dinge zutrauten, an die sie selber nicht mehr glaubte (:6). Aber als sie es schaffte, erhöhte 

sich ihr Selbstwert und so wuchs sie hinein in die Leitung einer Selbsthilfegruppe, in den 

Vorstand und andere Tätigkeiten (:10).  

Vor dem Club29 war sie nicht ehrenamtlich tätig, das Zutrauen hat sie motiviert (:20). 

Und die Freiheit gefiel ihr, im Garten tun und lassen zu können, was sie wollte (:24). Als sie 

dann merkte, dass sich dadurch ihre Abstinenz festigte, war sie hochmotiviert, diese 
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ehrenamtlichen Aufgaben weiter auszuführen (:24). Weil niemand sich zum Vorstand wählen 

ließ, hat sie es dann halt gemacht, als sie gefragt wurde (:26). Dazu kam, dass sie in einem tollen 

Team anfangen durfte zu arbeiten (:28). Da wurden immer mehr Aktionen durchgeführt, immer 

neue Ideen geboren (:28). Bis heute ist sie hochmotiviert mit einer neun auf der Skala bis zehn 

(:32), vorwiegend lässt sie sich durch die Motivation anderer mitreißen (:36).  

 Die Zusammensetzung des Vorstands könnte für sie noch passender sein, dann würde 

sie eine zehn vergeben (:34). Für sie ist das Umfeld sehr wichtig, sie würde auf keinen Fall ihre 

Selbsthilfegruppe aufgeben (:37). Sie würde es so empfinden, dass sie ihre Leute im Stich lässt. 

Und auf keinen Fall könnte sie sich ein Ehrenamt vorstellen, wo sie ganz alleine wäre, 

beispielsweise in der Buchhaltung (:42).  

 Ihre Motive sind zuerst anderen helfen, dann Spaß haben und zuletzt mit sympathischen 

Menschen zusammenarbeiten (:52). Religiöse oder christliche Motive spielen bei ihre keine 

Rolle (:54). Mit der Möglichkeit der Supervision fühlt sie sich extern genügend motiviert (:56). 

Die These von Joachim Bauer kann sie voll unterstreichen:  

 

Ja also doch, das würde ich schon unterstreichen, ja. Denn wenn ich mit jemanden 

überhaupt nicht klarkomme, ja da kann ich ihm auch nicht vermitteln, dass ich 

ihm helfen will oder dass ich ihm aus meiner Erfahrung gerne was mitgeben 

möchte. Das gelingt meine ich nur, wenn ein bisschen ein Draht da ist. Das würde 

ich unterstreichen, diese These (:58). 

 

Für sie gehört zum Helfen und Hilfe annehmen dazu, dass zwischen den beiden eine 

Verbindung entstehen kann. Insgesamt ist für sie die Grundmotivation aller Ehrenamtlichen im 

Club29 gestiegen (:60). Eine große Demotivation hat sie erlebt, als ihr Unrecht getan wurde, da 

hat sie mit der Vorstandsarbeit aufgehört (:62). Nur ihre Gruppe hat sie behalten, die wollte sie 

nicht abgeben (:62). Und so kam es, als einiges Gras über die Sache gewachsen war, dass sie 

wieder in den Vorstand gewählt wurde und weiter motiviert dabei ist (:62).  

Sie nennt nur die Demotivation als echten Grund dafür, ein Ehrenamt aufzugeben. Alle 

anderen Ehrenamtlichen sind ihrer Meinung nach mit fadenscheinigen Argumenten gegangen 

(:72). Wie sie andere motivieren kann, da ist sie ein wenig ratlos (:74). Ihrer Meinung nach wird 

schon genug getan, das Problem ist, dass es die anderen nicht annehmen.  

Neuere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter scheinen für sie noch motivierter zu sein, aber 

sie haben nicht mehr die Ausdauer wie die „alten“ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (:76). 

Früher wurde ihrer Meinung nach mehr mit Herzblut gearbeitet (:78). Heute reicht oft eine 
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kleine Enttäuschung bei Neueinsteigern aus, dann geben die ihre ehrenamtliche Tätigkeit auf. 

Das ärgert sie ein wenig (:80). 

 

6.8.4 Herr D 

Herr D weiß noch genau den Tag, als er in den Club29 gekommen ist. Nach einer Therapie und 

Adaption wusste er damals, dass er nur durch den regelmäßigen Besuch einer Selbsthilfegruppe 

abstinent werden und bleiben kann (Interview mit Herr D, Zeile 2). Herr D beobachtete zuerst 

die Leute im Club29 und ist dann einfach regelmäßig gekommen (:4). Er wusste, dass er nur 

im Kontakt mit diesen abstinenten Menschen ein neues Leben ohne Alkohol beginnen kann und 

kam fast jeden Tag (:6).  

Nach einiger Zeit machte er dann auch die Ausbildung zum ehrenamtlichen 

Suchtkrankenhelfer und leitet seitdem eine Selbsthilfegruppe, die ihm nach eigenen Aussagen 

„tierisch Spaß“ macht (:8). Er wollte sich mit Leuten umgeben, die auch „clean“ sind und so 

lange wie möglich nüchtern durchs Leben gehen. Durch die Krankenhausdienste traf er dabei 

ständig Leute, die er motivierte, auch abstinent zu leben. Weil dies auch immer wieder geglückt 

ist, baute ihn das auf (:14). Auf der Skala eins bis zehn vergibt er eine acht plus (:16).  

Wenn er in den Krankenhäusern gute Bekannte sieht, die mal wieder eine Entgiftung 

machen, dann zieht ihn das ganz schön nach unten, wenn er sich schlecht abgrenzen kann (:18). 

Gute Beziehungen dagegen sind für seine Motivation sehr wichtig, weil im Laufe der Zeit kennt 

man sich in der Selbsthilfegruppe gut und erzählt sich auch alles (:22). Da wird es sehr 

persönlich. Für ihn ist es überhaupt nicht vorstellbar, dass er ein Ehrenamt macht, bei dem er 

alleine aktiv ist (:24). Das wäre für ihn die Hölle, denn für ihn muss ein Ehrenamt Spaß machen 

und das tut es nur mit anderen zusammen (:26).  

Seine Hauptmotive sind zuerst der Spaß, dann anderen helfen und zuletzt die 

Zusammenarbeit mit sympathischen Menschen (:30). Christliche oder religiöse Motive spielen 

für ihn überhaupt keine Rolle (:34). Er kann sich selber am besten motivieren, wenn er mit 

anderen Suchtkranken zusammen ist (:36). Er macht das alles nicht für den Club29 oder für 

Gott oder sonst wen, sondern in erster Linie für sich persönlich (:38). Die anderen benötigt er 

als Motivation für sich, als Feedback, dass man auf dem richtigen Weg ist (:40). Von daher 

kann er die Thesen von Joachim Bauer voll unterstreichen:  

 

Also - ich sehe das ja nicht bloß von der Sucht her, vom normalen Arbeitsleben 

auch, oder vom ganz normalen Leben auch. Wir können immer logischerweise 
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andere Menschen mit motivieren. Wenn du selbstständig bist im Speditionswesen 

zum Beispiel, da werden verdient zehntausend Euro im Monat, dann denkst du 

auch, hey - da muss ich mehr machen, da kann ich auch zehntausend Euro 

verdienen. Also - man motiviert sich auch immer von anderen, wenn die 

irgendwas kaufen oder anschaffen können oder sonst irgendwas und in der 

Suchtszene ist das genauso - ich sehe da keinen Unterschied - logischerweise wird 

man immer motiviert, wenn andere Leute dabei sind - äh - dann sieht man die 

Erfolgserlebnisse oder im Umkehrfall ist es genau so, wenn gerade in der Sucht 

dann wieder Rückfälle bauen oder oder oder - dann sieht man halt, dass man selber 

auf dem richtigen Weg ist, auf einem guten Weg ist und das motiviert einen so, 

dass man da hoffentlich so lang wie möglich weiter motiviert bleibt (:40). 

 

In der letzten Zeit merkt er auch, dass die Beziehungen unter den Ehrenamtlichen besser 

geworden sind (:42), gerade weil viel mehr Begegnung, viel mehr Kommunikation stattfindet 

als früher. Teilweise entstehen da auch echte Freundschaften (:44. Demotiviert ist er dann, wenn 

er sich nicht verstanden oder hintergangen fühlt (:46). Aber da er trocken bleiben will, kann er 

das aushalten (:46).  

Er spricht die Dinge zeitnah an und räumt sie dann meistens sofort aus dem Weg (:48). 

Suchtkranke sind für ihn besonders sensibel, so dass Konflikte leicht dazu führen können, dass 

man seine Arbeit aufhört (:56). Dazu kommt die meistens schlechte körperliche Verfassung, 

dass man dem Stress nicht mehr gewachsen ist, wenn man älter wird (:54).  

Anerkennung und Lob gibt es für ihn genug im Club, vor allem, dass man dem anderen 

wieder etwas zutraut (:62). Aber es ist und bleibt ein Ehrenamt, man kann jederzeit und sofort 

sein Amt niederlegen (:66). Herr D erlebt seine Aufgabe als erfüllend, stabilisierend und freut 

sich, dass er ständig neue nette Leute kennenlernen kann (:68).   

6.8.5 Frau E 

Frau E ist nach München gekommen und mit der Tram immer am Club29 vorbeigefahren 

(Interview mit Frau E, Zeile 2). Irgendwann hat sie beschlossen, sich das mal näher anzusehen 

und sich mit dem Thema der Alkoholerkrankung auseinanderzusetzen. Sie hat die 

ehrenamtliche Ausbildung zum Suchtkrankenhelfer gemacht und anschließend ihre eigene 

Gruppe gegründet (:4).  

Sie hat eine spezielle Selbsthilfegruppe und damit immer noch das Gefühl, zu den ganz 

normalen Selbsthilfegruppen nicht so ganz dazuzugehören (:18). Es ist ihre erste ehrenamtliche 

Tätigkeit, die sie vor allem deshalb so genießt, weil der Austausch mit anderen Betroffenen und 

die gemeinsamen Themen ungemein verbinden (:22). Das trägt und motiviert sie sehr.  
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Die Motivation für ihre Selbsthilfegruppe ist so bei neun bis zehn auf einer Skala eins 

bis zehn und bei fünf bis sechs, wenn es um den Gesamtclub geht (:26). Der Wert würde höher 

ausfallen, wenn sie mehr Toleranz und Akzeptanz ihrer Gruppe erleben würde (:28). Anfangs 

hat sie noch den Fehler gemacht, in ihrer Gruppe nach Freundinnen zu suchen. Mittlerweile 

sieht sie das Ganze aus einer professionellen Sicht, denn sie hat es als sehr schwierig erlebt, 

wenn Betroffene mit einer ähnlichen Vergangenheit eine Freundschaft eingehen. Da steht zu 

viel Belastendes zwischen einem (:30).  

Sie achtet darauf, dass neue Besucherinnen und Besucher gut integriert werden und 

insgesamt eine liebevolle Atmosphäre vorherrscht (:32). Jede und jeder soll sich in ihrer 

Umgebung wohlfühlen. Von sich selbst sagt sie, dass sie den Austausch mit anderen, den 

Kontakt unbedingt benötigt, dass motiviert sie stark, dass macht ihr Freude (:34). Alleine zu 

arbeiten wäre für sie völlig ohne Reiz und nicht denkbar (:34). Sie möchte zuerst anderen 

Menschen helfen, dann möchte sie mit sympathischen Menschen zusammenkommen und 

zuletzt Spaß an der ehrenamtlichen Tätigkeit haben (:38). Ihr Engagement hat mit einer 

christlichen Motivation zu tun, sie will die Nächstenliebe weitergeben (:40).  

Einen Lohngedanken bei Gott kennt sie nicht, eher den Wunsch, ein kleines Stück für 

das Ganze dazuzutun, damit es insgesamt ein schöneres und besseres Bild wird (:42). Sie wäre 

für ihre Gruppe manchmal motivierter, wenn sie mehr das Gefühl hätte, die Ehrenamtlichen, 

vor allem der Vorstand, akzeptieren ihre Gruppe zu hundert Prozent (:46). Sie kann die Thesen 

von Joachim Bauer voll unterstreichen, auch wenn sie der Auffassung ist, dass die Theorie 

leichter als die Praxis ist: 

 

„Ganz generell teile ich diese Auffassung, ich glaube aber, dass es in der Theorie 

deutlich einfacher ist als in der Praxis. Also zu mir gehört auch erstmal sich selbst 

so anzunehmen und so zu mögen wie man ist, um überhaupt eine Beziehung 

pflegen zu können und wenn ich mir meine Gruppe anschaue, sind es noch viele 

viele viele viele viele Schritte bis man dahin kommt. Aber das ist auf jeden Fall 

mein Wunsch, dass Menschen dahin kommen und dieses Glück und diese 

Zufriedenheit an sich und in ihrem Umfeld finden können (:50)“. 

 

Dazu kommt, dass man lernen muss, sich selber zu lieben. Nur dann gelingt es, auch 

andere zu mögen (:50). Und generell ist es schwierig, zu anderen nein zu sagen, wenn man 

motiviert ist (:54). Und wenn man nicht gesehen wird, nicht akzeptiert wird, dann ist man 

schnell demotiviert und schmeißt alles hin (:56). Frau E hat da zwei Personen im Blick, bei 

denen es so war, die aus diesen Gründen ihr Ehrenamt beendet haben (:64).  
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Für sie würde sich ihre Motivation verbessern, wenn sie einzelne Personen im Club29, 

gerade andere Gruppenleiter, besser kennenlernen würde (:68). Und wenn sich untereinander 

die Kommunikation verbessern würde und auch gute Artikel über das Leben im Club29 in der 

Clubzeitung „Der Steg“ stehen würden (:74). Der Club29 wurde geprägt von Personen, die 

einander wertschätzen, einander sehen und das große Ganze sehen. Solange es das im Club29 

gibt, fühlt sie sich wohl (:78). 

 

6.8.6 Herr F 

Herr F kam durch Flyer zum Club29, die in dem Krankenhaus auslagen, in dem er eine 

Entgiftung machte (Interview mit Herr F, Zeile 6). Besonders angetan hatte es ihm den Hinweis 

auf die clubeigenen Hütten, da er schon als Kind gerne in die Berge ging und der Hinweis auf 

die alkoholfreie Gaststätte, da er als Erwachsener gerne in Wirtshäuser ging (:8). Er dachte, 

wenn er Leute trifft, die gerne in die Berge gehen und ein Wirtshaus haben und das alles 

alkoholfrei ist, dann ist er hier gut aufgehoben (:10).  

Im Club29 sah er einen Flyer mit der Ehrenamtlichen Schulung zum Suchtkrankenhelfer 

und meldete sich sofort an (:14). Er war früher im Sport ehrenamtlich aktiv und da hat es ihm 

einfach gefehlt, eine Aufgabe zu haben, die ihn erfüllt (:22). Auf der Skala von eins bis zehn 

würde er ein Kreuz bei acht machen, weil er sich sehr motiviert fühlt (:26). Nach oben gibt es 

für ihn keine Grenzen, nach unten schon (:32). Wenn man nicht mehr so motiviert ist, dann 

merken es zuerst die anderen und fühlen sich nicht mehr wohl, zudem leidet die Arbeit darunter 

(:34).             

 Im Ehrenamt ist er zuerst bei den Krankenhausbesuchsdiensten mitgegangen, später hat 

er, nach Auflösung der Gartengruppe, den Garten übernommen (:38). Er hat den Garten zu 

einem kleinen Paradies ausgebaut mit Tischtennisplatte, neuem Grill etc. und ist sehr motiviert, 

wenn die Menschen am Wochenende wieder in den Garten hinausfahren und dort ihre 

Abstinenz leben (:46). Dann weiß er, dass er alles richtiggemacht hat, dass er eine Art 

Stammtisch geschaffen hat für Leute, die ohne Alkohol leben wollen, eine Art Kontakt- und 

Begegnungsstätte im Freien (:50). Er braucht für seine ehrenamtliche Arbeit andere, den Job 

alleine machen kann er sich überhaupt nicht vorstellen (:54).  

Beruflich hat er das einmal zwei Jahre lang machen müssen, da ist er krank geworden. 

Nachdem er den Arbeitgeber gewechselt hatte und in einem Bereich war, wo er mit Menschen 

zu tun hatte, ging es ihm wieder gut (:56). Ein Ehrenamt ohne andere Menschen ist für ihn 

undenkbar (:60). Seine Motive dazu sind zuerst anderen helfen zu können, dann der Spaß und 
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zuletzt mit sympathischen Menschen zusammenarbeiten zu können (:62). Er hat keine 

christlichen oder religiösen Motive, hilft anderen aber gerne aus Nächstenliebe heraus (:66).  

Alle Motivation muss für ihn von innen herauskommen. Nur wer eine Art 

Helfersyndrom hat, ein Vereinsmensch ist, hat genügend Motivation, ehrenamtlich aktiv zu sein 

(:82). Der Kalenderspruch von Phil Bosmans: "Blumen können nicht blühen ohne die Wärme 

der Sonne. Menschen können nicht Mensch werden ohne die Wärme der Freundschaft" liegt 

ihm besonders am Herzen (:68). Aus diesem Grund hat er dieses Kalenderblatt ausgeschnitten 

und im Garten an einer besonderen Stelle aufgehängt (:78). Der Ablauf der Selbsthilfegruppe 

ist ihm manchmal im Club29 ein wenig zu steif (:88).  

Seiner Meinung nach muss es nicht unbedingt einen Leiter geben, der sich um alles 

kümmert. Alle Gruppenmitglieder sollten eigenverantwortlich für Kaffee, Raumgestaltung und 

Thema zuständig sein (:92). Die Thesen von Joachim Bauer kann er auf alle Fälle 

unterstreichen:  

 

Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Ich habe es ja jetzt bei uns festgestellt, wir haben 

mit vier Leuten angefangen und jetzt sind wir siebzehn Leute… da habe ich noch 

alleine den Rasen gemäht, jetzt sind wir schon acht Leute, die den Rasen mähen“ 

(:92). 

 

Bedingt durch eine gute Beziehungsarbeit ist seine Gruppe von vier Personen auf siebzehn 

angewachsen (:110). Und insgesamt sind die Beziehungen untereinander besser geworden, so 

dass die Mitarbeit viel mehr Spaß macht. Und jeder sollte bei dem bleiben, was er am besten 

kann, dann funktioniert auch das System am besten (:124). Demotivierte Mitarbeiter hat er nur 

dann wahrgenommen, wenn Rückfälle in der Gruppe passiert sind (:128).  

Das nehmen dann manche Gruppenleiter persönlich, obwohl sie nichts dafürkönnen. 

Aber sie fragen sich, warum der Betreffende nicht bei ihnen Rat gesucht hat. Für die 

Gesamtmotivation wäre seine Idee, dass man Schulungen zum Thema der Selbsterkenntnis 

macht. „Wer bin ich?“, „Warum bin ich alkoholkrank geworden?“ oder „Wie kann ich mir und 

anderen am besten helfen?“ sind dabei wichtige Fragen, die es zu beantworten gilt (:132).  

 

6.8.7 Frau G 

Frau G wurde durch Flyer in einem Krankenhaus auf den Club29 aufmerksam (Interview mit 

Frau G, Zeile 2). Die alkoholfreie Gaststätte war für sie das richtige Angebot, weil sie oft einsam 

war (:10). Nun wusste sie, dass sie jederzeit, gerade auch abends, Gesellschaft mit anderen 
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Menschen haben kann. Und dazu noch Gesellschaft mit abstinenten Personen. Sie hat sich 

schnell einer Selbsthilfegruppe angeschlossen und wurde durch einen Gruppenleiter motiviert, 

die Schulung zur ehrenamtlichen Suchtkrankenhelferin zu machen (:20). Nachdem der 

Gruppenleiter ausgeschieden war, hat sie die Gruppe übernommen (:22). Neben der Gruppe 

kam sie dann in den Vorstand, in die Gartengruppe und auch in den Krankenhausbesuchsdienst 

(:44).  

Immer hat sie jemand dazu angesprochen und immer hat sie zugesagt, die Aufgabe zu 

übernehmen, gerade, als sie arbeitslos wurde (:48). Da hatte sie viel Zeit und die hat sie gerne 

ehrenamtlich im Club29 verbracht (:50). Ehrenamtlich war sie schon als Kind aktiv, denn ihre 

Familie hat das Helfen gelebt und auch vorgelebt (:54).    

 Zudem wurde Religion ganz großgeschrieben (:56). Den Nächsten zu lieben und dem 

Nächsten auch praktisch zu helfen war einfach eine Selbstverständlichkeit in der Familie (:76). 

Sie war immer wieder im Elternbeirat, im Kirchenvorstand und in anderen Gremien aktiv, bis 

sie gemerkt hat, dass es nicht mehr passt, beispielsweise altersbedingt (:70). Dann hat sie 

Platzgemacht für andere.          

 Und auch aktuell weiß sie genau, wie lange sie noch im Vorstand tätig sein will, bis sie 

den Staffelstab an jüngere Mitglieder übergibt (:92). In ihre Aufgaben findet sie schnell hinein. 

Vom Garten hat sie zum Beispiel keine Ahnung gehabt, hat sich aber sehr schnell ein Knowhow 

angeeignet, um Dinge dort voranzutreiben (:112). Sie mag es, wenn Dinge sich positiv 

entwickeln, braucht dazu aber die Ideen anderer (:133).      

 Sie muss immer aktiv sein und kann nicht zuschauen, wenn andere helfen (:151). Sie 

liebt von allen Bereichen ihre Selbsthilfegruppe am meisten und vergibt da eine acht (auf einer 

Skala von eins bis zehn). Dem Vorstand gibt sie nur eine fünf, da für sie nicht alles so glatt 

läuft, wie es laufen könnte (:167). Dem Garten gibt sie auch eine acht (:188).   

 Insgesamt würde sie bessere Bewertungen abgeben, wenn sie nicht immer wieder durch 

Rückfälle anderer demotiviert würde (:190). Sie sagt dann, dass sie den Menschen verloren hat, 

nimmt das Ganze also sehr persönlich (:197). Umgekehrt ist sie hochmotiviert, wenn jemand 

nach einem Rückfall wiederkommt (:199). Dann merkt sie, dass sie nicht viel falsch gemacht 

haben kann. Wenn sie in einem ehrenamtlichen Dienst gebraucht würde, wo sie ganz alleine 

wäre, hat sie gemischte Gefühle (:258). Sie braucht in ihrer Freizeit Menschen um sich herum, 

sie kann mal ganz alleine sein, aber das sollte kein Dauerzustand werden (:266). Sich selber 

und anderen helfen sind beides ihre Hauptmotive für den ehrenamtlichen Dienst (:270).

 Anderen zu helfen war für sie bereits als Kind so selbstverständlich, wie in die Kirche 
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zu gehen (:276). Sie arbeitet sehr gerne mit, hilft auch gerne anderen, mag es aber überhaupt 

nicht, dafür Anerkennung zu bekommen, erst recht nicht auf einer Bühne (:288). Sie ist durch 

und durch ein Teamworker und freut sich einfach über eine positive Rückmeldung ihrer 

Gruppenteilnehmer, gerade wenn diese viel Spaß zusammen haben (:302). Die Thesen von 

Joachim Bauer kann sie nachvollziehen und unterstützen:  

 

Ja! Also ich habe mich auch bei meinen Gruppenmitgliedern bedankt, mal eine große Schachtel 

„merci“ mitgebracht und gesagt, ich danke ihnen, dass sie mir helfen, dass ich trocken bleiben 

kann. Ne, das ist, ich bin auch froh, dass ich mit meinem Partner zusammengekommen bin, 

weil wir beide trocken bleiben wollen und uns so gegenseitig stützen können. Wobei sie uns 

auf der Therapie immer gesagt haben, das sind ganz schlechte Verbindungen manchmal. 

 Wenn einer zum Trinken anfängt, dann zieht der andere mit und ähm, nachdem wir 

beide das gleiche Ziel haben, ne, das sind nun ein paar Jahre miteinander, man ist dankbar 

füreinander, einer ist froh, dass er den anderen hat, dann passt es ja, ne? und, also, meine 

Gruppenmitglieder da habe ich mich eben bedankt und habe gesagt ich danke ihnen, weil ohne 

sie, wäre das mir wahrscheinlich gar nicht möglich (:328). 

 

Frau G hat gerne ihren Alkohol im Geheimen getrunken, ganz ohne andere (:342). Jetzt sucht 

sie stark den Kontakt zu anderen und ist enttäuscht, wenn jemand aus ihrer Gruppe die Hilfe 

nicht annehmen will (:364). Konflikte möchte sie geklärt haben, sie sagt auch schon mal offen 

ihre Meinung und findet es schade, wenn Ehrenamtliche trotz Supervision ihre Arbeit aufgeben 

(:382).             

 Sie ist sehr dafür, etwaige Meinungsverschiedenheiten ehrlich anzusprechen und zu 

lösen, um den Kontakt zum anderen nicht zu verlieren (:410). Sie ist gegen eine Klassifizierung 

von Suchtkranken, sie denkt, dass alle in einem Boot sitzen (:416). Eine Motivation ist für sie, 

dass man darauf hinwirkt, dass man mehr aufeinander zugeht und nach christlichen 

Grundsätzen handelt (:430).          

 Ihre Hauptmotivation ist es, da sieht sie selber einen gesunden Egoismus, die eigene 

Trockenheit (:454). Und dass sie eingebunden ist in einem Verein, der Menschen hilft, 

Vertrauen und Mut für das eigene Leben zu bekommen (:458). Für sie gilt der Satz, dass das 

Gesetz der Liebe, das Angenommen sein und Angenommen werden ist. So braucht sie das 

(:462). Sich selber und anderen helfen hat sie vor dem sicheren Tod bewahrt (:472).  

   Sie hat schon manches Mal auf dem Balkon gestanden mit dem 
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Gedanken, sich umzubringen. Das Wissen aber, dass es in ihrer Selbsthilfegruppe liebe 

Menschen gibt, die auf sie warten, habe sie davon abgehalten. Sie weiß fest, dass irgendeiner 

sie auffangen wird (:474). 

 

6.8.8 Herr H 

Herr H kam über den Steg in den Club29 (Interview mit Herrn H, Zeile 4). Er hatte damals 

Depressionen, war suchtkrank und suchte für sich ein trockenes Umfeld. Jemand nahm ihn dann 

mit in die Selbsthilfegruppe, wo er sich sofort wohl fühlte (:6). Kurz danach wurde er auf die 

Möglichkeit angesprochen, die Ausbildung zum ehrenamtlichen Suchtkrankenhelfer zu 

machen, was er dann auch gerne tat (:10).  

Herr H hat danach im Krankenhausdienst angefangen und im Lotsenprojekt, kümmert 

sich also um Suchtkranke, die noch auf dem Weg zur Abstinenz sind (:12). Gesundheitlich ging 

es ihm sehr schlecht, er wäre fast an seiner Suchterkrankung gestorben. Sein Erleben möchte er 

anderen als Warnung mitgeben (:20). Nun möchte er in den Krankenhäusern den Leuten das 

vermitteln, was er über die Sucht weiß und wie er da herausfand.  

Ehrenamtlich war er vor dem Club29 nicht tätig (:26). Bei der Motivationsskala von 

eins bis zehn würde er eine sechs bis sieben vergeben (:34). Über diese Werte hinaus würde er 

es als übermotiviert und daher als negativ bezeichnen (:36). Ihm macht es Spaß, auf Menschen 

zuzugehen (:42).  

Er kann sich überhaupt nicht vorstellen, ein Ehrenamt zu haben, ohne in den Kontakt 

mit anderen Menschen zu kommen. Er braucht es, anderen eine Hilfe zu sein, diesen Kontakt 

nach außen (:48). Ihm hilft es sehr, sich gut abzusprechen, sich gegenseitig zu unterstützen, 

einander anzusehen und Anregungen durch den anderen zu bekommen (:58). Als Motive für 

sein Ehrenamt nennt er zuerst, anderen helfen zu können, dann zweitens der Spaß an der Arbeit 

und zuletzt die Möglichkeit, mit sympathischen Menschen zusammenarbeiten zu können (:56).  

Seine Motive sind seinen Aussagen nach nicht christlicher Art. Trotzdem zählt für ihn 

aber die Nächstenliebe als großes Motiv für seine ehrenamtliche Arbeit (:64). Seine Motivation 

kommt in erster Linie von innen raus (:70). Er kann Joachim Bauers Thesen gut unterstreichen, 

dass die größte Motivation der andere Mensch ist. So erlebt er es auch, er könnte seine Tätigkeit 

nicht mit jemandem machen, wo die Chemie nicht stimmt.  

 

„Ja, äh, ich meine, ich merke es ja auch, wie das speziell bei den Klinikdiensten 

mit meinen Kollegen, wenn die Chemie stimmt, dann geht das auch. Aber ich 
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würde das nie mit jemandem machen, mit dem ich absolut nicht kann. Weil dann 

hat es keinen Wert. Dann verkrampfe ich mich und der andere verkrampft sich 

auch. Also dann muss man dann schon so ehrlich sein und sagen, mit dem kann 

ich nicht. Ne, aber es stimmt schon, ne, es motiviert mich teilweise auch, wenn 

ich zu bestimmten Diensten den R. wiedersehe oder den H. wiedersehe. Jetzt sehe 

ich die nach zwei Wochen mal wieder. Das ist auch etwas, was mich weiterbringt 

(:80)“. 

 

Insgesamt achtet er darauf, dass die Clubkontakte auch eher dienstlich bleiben und nicht zu 

persönlich werden. So ist immer Nähe und Distanz gewahrt (:82). Demotiviert ist er dann, wenn 

Absprachen nicht eingehalten werden. So fuhr er einmal zu einem Krankenhausdienst, der aber 

schon Wochen vorher abgesagt wurde. Alle wussten Bescheid, nur er nicht. Da wurde er richtig 

sauer und wollte mit dem Dienst aufhören (:90). Aber letztlich blieb er dann doch, als er sich 

wieder beruhigt hatte (:96).  

Zur Motivationssteigerung wünscht er sich einen fachlichen Austausch mit anderen, die 

in die Krankenhäuser gehen und den Ausflug der Ehrenamtlichen empfindet er als sehr schön 

und motivierend (:102). Aber hauptsächlich weiß er, dass er sich selbst am besten helfen kann, 

indem er anderen hilft. Daher möchte er das noch einige Jahre machen (:112). 

 

6.8.9 Herr I 

Herr I ist über die Fachambulanz für junge Suchtkranke in den Club29 gekommen und hat, 

angeregt durch eine hauptamtliche Mitarbeiterin, eine Selbsthilfegruppe für junge Suchtkranke 

gegründet (Interview mit Herrn I, Zeile 7). Dazu hat er als Grundlage die Ausbildung zum 

Suchtkrankenhelfer gemacht (:11). Neben dieser Gruppe ist er nun im Vorstand tätig (:13). 

Seine Hauptmotivation für das Ehrenamt ist eindeutig, dass er mit anderen zusammen sein 

kann, die ebenfalls wie er ein abstinentes Leben geplant haben - Ehrenamt als gesunden 

Egoismus, Selbsthilfegruppe als Teil der Therapie (:19). Von einer Skala von eins bis zehn 

bezüglich seiner Motivation würde er eine achtgeben (:27).  

Beruflich ist er so eingespannt, dass er wenig Zeit für das Ehrenamt hat. Er würde gerne 

noch ein paar Projekte ins Leben rufen, was aber derzeit nicht geht (:29). Ehrenamtliche Arbeit 

geht bei ihm nur mit anderen (:31). Beruflich hatte er mal einen Job, den er deswegen gekündigt 

hat, weil er alleine war (:33). Er braucht unbedingt jemanden um sich herum, mit dem er sich 

austauschen kann (:35). Seine Motive sind erstens anderen helfen, dann Spaß haben und drittens 

die Arbeit mit sympathischen Menschen (:39).  
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Seine Motive sind nicht christlicher oder religiöser Art, es kann aber sein, dass die Werte 

sehr ähnlich sind (:45). Für ihn ist die Nächstenliebe wichtig (:47). Als Verbesserungsidee sieht 

er den besseren Austausch zwischen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern (:51). Der Jahresauftakt war daher für ihn eine gelungene Veranstaltung (:63). 

Definitiv unterstreicht er die Thesen von Joachim Bauer, dass der Mensch in dem anderen 

Menschen die Hauptmotivation für vieles sieht: 

 

„Definitiv! Also, ich bin zum Beispiel jemand, ich habe nie alleine getrunken. ich 

habe immer Gesellschaft gebraucht. Das ist nicht, dass man in der Gesellschaft 

trinken musste, aber das jemand da ist zum Reden. So und genauso ist es jetzt im 

Endeffekt in der Gruppe, wenn du dir positive... Andersherum, wenn man sich gut 

versteht in der Gruppe und wir sind halt eine Gruppe, wir hauen ja auch nicht 

sofort ab in alle Himmelsrichtungen danach, sondern geht zusammen zur U-Bahn 

oder man raucht noch eine zusammen oder was weiß denn ich halt?  

  Manche gehen zusammen zum Schwimmen oder ist ja vollkommen egal, 

ja. also da ist es natürlich so, dass man da in der Gruppe ungeheuer viel dann 

gewinnt, weil man sagt, die will ich ja nächste Woche noch einmal wiedersehen 

oder ich habe dem einen eine ganz einfache Sache, einfach mal ein Haushaltsbuch 

angelegt, damit er seine Ausgaben mal in den Griff kriegt und auf einmal hat er 

sogar Geld über im Monat, ja, und solche Sachen und kann sich auch immer auch 

wieder Dinge leisten und muss nicht mehr von der Hand in den Mund quasi leben. 

Dass man eben auch solche Erfolge dann sieht, dass motiviert einen natürlich 

schon, ja (:57)“. 

 

Demotivierend ist es für ihn, wenn neue Leute in der Gruppe übergriffig werden oder 

gute Freunde von ihm meinen, keine Selbsthilfegruppe mehr zu brauchen. Dafür hat er kein 

Verständnis (:75). Seine Arbeit wäre auch motivierender, wenn er nicht jedes Mal zur 

Gruppenstunden seinen Raum aufräumen müsste, sondern wenn jeder den Raum so sauber 

verlässt, wie er ihn vorfindet. Das ist für ihn ein Zeichen des guten Miteinanders. Die Umfrage 

unter den Ehrenamtlichen fand er sehr gut, bemängelt aber, dass die Auswertung dazu viel zu 

lange gedauert hat (:79).  

 

6.8.10 Herr J 

Herr J ist durch eine Mitarbeiterin in den Club29 gekommen, als diese ihn im Krankenhaus 

besucht und die Angebote des Club29 vorstellte (Interview mit Herrn J, Zeile 2). Er kam dann 

direkt ins betreute Einzelwohnen und fühlte sich gut aufgenommen (:4). Bereits nach einem 

Jahr machte er die Ausbildung zum Suchtkrankenhelfer, um eine Gruppe zu leiten. Er wollte 

das zurückgeben, was er vom Club29 erhalten hat (:6).  
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Schon vorher war er ehrenamtlich tätig, aber im Club29 bekam das noch einmal eine 

neue Dimension, weil er merkte, dass er viel für sich tut, indem er etwas für andere tut (:8). Bei 

der Motivationsskala mag er seine Einschätzung ungerne preisgeben (:14). Er selber sieht sich 

als sehr motiviert, hat aber in der jüngsten Vergangenheit ein paar schlechte Erfahrungen mit 

dem Vorstand gemacht, so dass er nicht mehr motiviert ist, über seine Selbsthilfegruppe hinaus 

etwas zu tun (:16).  

Für ihn ist es wichtig, gute Beziehungen zu haben, die sucht er sich im Club29 auch aus 

(:20). Er kann sich vorstellen, ehrenamtlich auch mal alleine zu arbeiten, räumt aber später ein, 

dass er auf die Unterstützung anderer angewiesen ist (:22). Als Motive nennt er ersten anderen 

helfen, dann den Spaß und zuletzt die Zusammenarbeit mit sympathischen Menschen (:26).  

Er holt sich viel Motivation durch Vorbilder im Club29 (:28). Seine Motive im 

Ehrenamt haben durchaus einen christlichen Charakter, er möchte Nächstenliebe leben (:32). 

Motivierend findet er auch zum Beispiel die Arbeit im Anker, die er sich als Vorbild nimmt für 

das Miteinander von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, weil es Spaß macht, dabei zu sein (:36). 

Ihn ärgert aber vor allem, dass zu wenig im Club29 kommuniziert wird und dass die Zügel der 

Arbeit stark von den alteingesessenen Mitgliedern gehalten werden (:42).  

Die Beziehungen im Club29 sind unterschiedlich intensiv (:58). Herr J ist ganz 

zufrieden, wünscht sich insgesamt aber mehr Unterstützung und Zutrauen seitens des Vorstands 

(:62). Gewisse Erlebnisse in einer Vorstandssitzung haben sein Vertrauen in den Vorstand 

erschüttert und nachhaltig demotiviert (:74). Die Thesen von Joachim Bauer kann er 

unterstreichen. Er holt sich viel Motivation durch andere, versucht aber auch, andere zu 

motivieren: 

Das ist so! Äh, ich bin besser motiviert, wenn ich jemanden habe, der auch 

motiviert ist. Der offen und ehrlich auf mich zugehen kann, ohne einen 

Hintergedanken (:76). 

 

Grundsätzlich wünscht er sich neue Strukturen, neue Ideen, einen neuen Anfang für die 

ehrenamtliche Arbeit (:78). Er wünscht sich christliche Werte, echte gelebte Nächstenliebe 

(:80). Er ist ein wenig frustriert, dass er und andere nicht gesehen werden (:88).  

Er beklagt, dass es einem schwergemacht wird, seinen eigenen Weg zu finden, gerade 

wenn man neue Ideen umsetzen will (:94). Da könnte es insgesamt mehr Unterstützung geben, 

besonders seitens des Vorstands (:92). Alle in seiner Gruppe haben das gleiche Ziel, nämlich 

trocken zu bleiben. Da sind sie am meisten motiviert und da unterstützen sie sich gegenseitig. 
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Im Miteinander und dem positiven Feedback kann die Trockenheit gehalten werden und das ist 

das Wichtigste von allem (:100).    
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6.9 Motivationseinschätzung der Interviewpartnerinnen oder Interviewpartner 

Befragt nach der eigenen Motivationseinschätzung ergab sich ein sehr positives Bild. Die 

überwiegende Anzahl der Mitarbeiter gab an, sehr motiviert zu sein.   

 

Interview Geschlecht Motivationsgrad Bemerkung zur Einschätzung 

01 (A) weiblich 8-9 (:84) Angst vor Überforderung (:78) 

02 (B) weiblich 8 (:39) Möchte nicht übermotiviert sein (:44) 

03 (C) weiblich 9 (:32) Ist sehr motiviert (:32) 

04 (D) männlich 8+ (:16) Ehrenamtliche Arbeit wie Beruf (:16) 

05 (E) weiblich 9 – 10 (:26) Die Gruppe ist höher als der Club29 (:26) 

06 (F) männlich 8+ (26) Nach oben gibt es keine Grenze (:30) 

07 (G) weiblich 5 – 8 (:170) Gruppe 8 Punkte, Club29 5 Punkte (:170) 

08 (H) männlich 6 – 7 (:34) Will nicht übermotiviert sein (:36) 

09 (I) männlich 8 (:27) Mit mehr Zeiteinsatz wäre es höher (:29) 

10 (J) männlich Keine Angabe Ist motiviert, aber nur in der Gruppe (:14) 

Tabelle 5: Persönliche Motivationseinschätzung 

 

Fast alle Werte liegen bei den Werten acht bis neun. Tendenziell bekommt die 

Selbsthilfegruppe, zu der derjenige oder diejenige gehört, die höchste Punktzahl. Das zeigt, dass 

die Ehrenamtlichen im Club29 ihre Tätigkeit gerne machen, sagt aber noch nichts darüber aus, 

was sie so motiviert. 

Im nächsten Kapitel fasse ich den Ertrag der Literaturstudien zusammen, die ich 

anschließend auf ihre Richtigkeit empirisch überprüfe. Die Thesen flossen alle in den 

Fragebogen ein, mit dem ich ein qualitatives Leitfadeninterview führte (siehe 6.4).  
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7 Forschungsbericht 

 

Im Folgenden beschreibe ich die Auswertungsmethode der Interviews. Danach gebe ich die 

Ergebnisse in einer thematischen Inhaltsanalyse wieder.      

 Eine Inhaltsanalyse ist die Auswertungsmethode von bereits fertigem Material (Mayring 

2015:54), in diesem Fall sind es die von mir transkribierten Interviews. Diese habe ich 

anschließend schrittweise analysiert. Der im Vorfeld konzipierte Leitfaden hat mir dabei die 

Vergleichbarkeit der Interviews sehr erleichtert. Das Material aus den Gesprächen kann auf die 

Leitfadenfragen besser bezogen und ausgewertet werden (Mayring 2002:70). Im ersten 

Codierprozess bin ich alle Texte Zeile für Zeile durchgegangen und habe die Textabschnitte in 

Kategorien eingeteilt (Kuckartz 2014:80).        

 Durch den Leitfaden sind bestimmte Kategorien bereits deduktiv vorgegeben. Mancher 

Textabschnitt enthielt mehrere Themen, diese habe ich entsprechend in die jeweils passenden 

Kategorien eingeteilt (:81). Wurde also eine passende Textstelle gefunden, habe ich dafür eine 

entsprechende Kategorie angelegt (Mayring 2002:115). Als Bezeichnung habe ich eine 

Überschrift gewählt, die nahe am Material formuliert war, zum Beispiel die Kategorie 

„Christliche oder religiöse Gründe“, wenn christliche oder religiöse Gründe im Interview 

genannt wurden.           

 Da es Aussagen zu Themen gab, die ich bei meiner Forschungsplanung nicht 

berücksichtigt habe, habe ich auch induktiv Kategorien gebildet (:116). So war zum Beispiel 

bei allen interviewten Personen das Motiv im Vordergrund, selber trocken zu bleiben, obwohl 

ich danach gar nicht gefragt hatte. Dies hat mir gezeigt, dass sich die Interviewpartnerinnen 

oder Interviewpartner durchaus ihrer Motive bewusst sind, warum sie sich im Club29 

engagieren.            

 Nach ungefähr 30% des Materialdurchgangs habe ich das komplette Kategoriensystem 

noch einmal überarbeitet und Veränderungen vorgenommen. Dabei habe ich Kategorien besser 

formuliert, Überlappungen aufgelöst, Kategorien zusammengefasst und neue Kategorien 

geschaffen. Dies habe ich am Ende noch einmal gemacht, mit dem gesamten Material, welches 

mir zur Verfügung stand (:117).         

 Die Erkenntnisse der Forschungsarbeit sollen nun umfassend dargestellt und auf die 

Forschungsfrage angewendet werden. Dazu werden auch die Erkenntnisse aus empirisch-

theologischer Sicht reflektiert.         
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Die Forschungsfrage lautet: „Was motiviert und demotiviert suchtkranke Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in einer Einrichtung für suchtkranke Menschen für ihren ehrenamtlichen Dienst?“ 

Zusätzlich sollen die unter Punkt 1.3 angegebenen Forschungsziele erreicht werden.  

 

Die Untersuchung soll dazu dienen (Forschungsziele5): 

a) die Motive ehrenamtlicher Mitarbeiter in der Suchthilfe herauszufinden, 

b) aufzeigen, welche schlechten Bedingungen oder Erfahrungen ehrenamtliche 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Ihren Dienst demotiviert haben, bis hin zur 

Aufgabe ihrer Tätigkeit, 

c) herauszufinden, ob und inwieweit christliche Motive im Bereich der Sucht eine Rolle 

bei der Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit spielen, 

d) den Verantwortlichen (wie beispielsweise dem Vorstand oder den 

Ehrenamtskoordinatoren) Hilfen an die Hand zu geben, um ehrenamtliche 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser führen und eventuell motivieren zu können und 

e) weiteren Suchteinrichtungen eine Hilfe zu sein 

 

Die nachstehenden Thesen ergaben sich aus meinen Erfahrungen, Beobachtungen, der 

Literaturdurchsicht und den Daten der Interviews. 

 

7.1 Motiviert durch gute Vorbilder  

Zu These 1 (siehe auch 6.3.1): Oft geben andere Menschen den entscheidenden Anstoß zum 

Einstieg in die ehrenamtliche Mitarbeit im Club29. 

Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Club29 haben nicht immer schon 

irgendwo mitgearbeitet (siehe Interviews B:24, C:19, D:11, E.11, H.27). Viele von ihnen haben 

damit erst nach ihrer Alkoholtherapie im Club29 begonnen (B:30). Kennengelernt haben die 

zukünftigen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Club29 durch persönlichen 

Kontakt wie beispielsweise eine begleitende Ärztin, Pflegepersonal, einen Sozialpädagogen 

oder durch die Clubvorstellungen im Krankenhaus (A:4, B:4, C:2, D:2, E:2, F:6, G:10, H:4, I:7, 

                                                 

5 Siehe hierzu auch Punkt 1.3 



114 

 

J:2). Für manche war das Kennenlernen des Club29 durch Werbemittel wie die clubeigenen 

Flyer oder auch die Schaufensterwerbung wichtig (D:2, E:2, F:6, G:2, G:10). So konnte 

mancher in Ruhe die Angebote nachlesen und überlegen, ob der Club29 für ihn als 

Selbsthilfeeinrichtung in Frage kommt. Allen gemein sind ein schneller Beziehungsaufbau und 

die Hinführung zum richtigen Angebot.        

 Für manchen gab es im Familienkreis bereits gute Vorbilder für den ehrenamtlichen 

Einsatz (A:174, G:76), das „kam aus der Familie und da war Helfen ganz großgeschrieben“ 

(G:56). Gute Beziehungen und Vorbildfunktionen innerhalb der Familie haben motiviert, 

mitzuhelfen und sich für andere einzusetzen. Da wurde „im Sinne der Nachbarschaftshilfe 

schon einmal für ältere Damen eingekauft“ (G:54). Etliche waren bereits als Kind oder 

Jugendlicher ehrenamtlich aktiv, z. B. als Fußballjugendtrainer, bei den Pfadfindern, bei der 

Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) oder beim Roten Kreuz (A:38, E:22, F:52, 

G:62, I:2, J:8). Manchen wurde bereits in jungen Jahren zugesagt, dass sie eine 

Führungsbegabung haben (A:38), was sie später dazu motiviert hat, auch beruflich nach einer 

Leitungsposition zu streben.          

 Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bereits als Kind oder 

Jugendliche ehrenamtlich tätig waren, haben in späteren Jahren irgendetwas gebraucht, es hat 

ihnen etwas gefehlt (F:22). Vielleicht war es der Kontakt zu anderen Menschen, den sie als 

Verlust erlebt haben. Bei Rentenbeginn zweifelt die ein oder der andere an ihrem bzw. seinem 

Selbstwert, da ist der Einstig in eine ehrenamtliche Tätigkeit eine gute Möglichkeit, dem 

entgegenzuwirken (A:44). Durch großen zeitlichen Einsatz im Beruf kann manchmal der 

Einstieg in eine ehrenamtliche Tätigkeit erschwert werden (B:12).   

 Durch die Alkoholerkrankung und dem damit oft verbundenen Wegfall der Arbeitsstelle 

ist auf einmal die Möglichkeit gegeben, sich ehrenamtlich zu orientieren, gerade wenn es 

beruflich keine weitere Perspektive gibt (E:11). Sehr oft wird man für eine ehrenamtliche 

Mitarbeit von anderen angesprochen (A58, B:10, C:6, C:8, D:10, E:16, F:38, G:20, G:133, H:4, 

I:11, J:104). Selten sucht man von sich aus eine Aufgabe, beziehungsweise geht das manchmal 

Hand in Hand. Auf eine Grundmotivation zur Mitarbeit oder Entscheidung dazu trifft die 

Anfrage eines anderen (A:46, H:70).        

 Einmal auf die Mitarbeit angesprochen kann dann die Bitte des anderen nicht oder nur 

schlecht abgeschlagen werden (A:70). Auch wenn der Dienst dann insgesamt Spaß macht, 

irgendwie fühlt man „sich einkassiert und ist wieder mittendrin im Schlamassel“ (G:66). Und 

wenn man einmal für ein Ehrenamt zugesagt hat und seinen Dienst verbindlich erfüllt, dann 
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merken sich das meistens die Verantwortlichen und fragen einen immer wieder mal an (G:68). 

Trotz allem wird das nicht als Problem gesehen, es gehört sich einfach so. So wurde das auch 

zuhause vorgelebt, man lebt auch, um anderen zu helfen (G:70).     

 Im Grunde ist da auch ein Verständnis vorhanden, dass man all das Gute, was man an 

anderen tut, auch irgendwann einmal zurückbekommt (G:243). In der Suchtkrankenhilfe ist 

auch jeder trockene Alkoholiker eine Art Profi, der sich mit der Materie gut auskennt. Er 

arbeitet in der Selbsthilfe mit und hat selber etwas davon (H:27). Im Grunde macht jeder 

Ehrenamtliche in der Zusammenarbeit mit anderen guten Erfahrungen, auf die er später 

aufbauen kann (J:8). 

 

7.2 Motiviert durch den Erhalt der eigenen Abstinenz 

Zu These 2 (siehe 6.3.2): Die ehrenamtliche Arbeit im Club29 wird als Hilfe zur Selbsthilfe 

erlebt. 

An dieser Stelle ist das Motiv zu nennen, ehrenamtlich so motiviert zu sein, weil man dies für 

die eigene Abstinenz braucht. Ohne danach gefragt zu werden, gaben alle Interviewten an, dass 

sie das Ehrenamt in erster Linie für sich machen, also gar nicht so altruistische Gründe haben, 

wie ich das annahm. Mit anderen zusammenzuarbeiten gibt einem selber neuen Schwung 

(A184). Dann ist Hilfe definitiv immer eine Selbsthilfe (B32).    

 Manchmal merkt man erst in der Arbeit selbst, dass sie einem auch selber hilft, „trocken 

zu bleiben“ (C24). Auch wenn die Akzeptanz von anderen ausbleibt, das Ehrenamt ist für einen 

selber und für die Teilnehmer der eigenen Gruppe (E56). Durch das Ehrenamt kümmert man 

sich um das neue „Ich“, die Person, die ohne Alkohol leben will (F132).  

 

Folgende Aussagen unterstützen die hohe Motivation durch Erhalt der Abstinenz: 

 

Herr D: Ne - weil, also, wie gesagt, ich kann nur von mir reden - äh - ich mache das ja 

nicht für den Club29 oder für Gott oder für sonst irgendwen - ich mache das in erster 

Linie nur für mich persönlich, dass ich clean bleibe. Das ist erst einmal das alle 

Entscheidende (Interview mit Herr D:38). 

 

Frau D: Also ich habe mich auch bei meinen Gruppenmitgliedern bedankt, mal eine 

große Schachtel „Merci“ mitgebracht und gesagt, ich danke ihnen, dass sie mir helfen, 

dass ich trocken bleiben kann … Aber dies ist halt für mich die Motivation - mir selber 

helfen und anderen helfen (Interview mit Frau G :328 und :468). 
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Herr I: Und dass ist für mich Motivation, dass ich halt weiter im Endeffekt trocken 

bleibe, durch die Gruppe unter anderem. Und zum anderen, weil du eben siehst, du bist 

ja nicht alleine (Interview mit Herrn I:19). 

 

Herr J: Motivation - alles was für mich hilfreich ist, ist für mich eine Motivation. Was 

ich daraus mache, mit wem, wen ich in mein Leben lasse dazu, wo ich den Spaß 

drankriege, das sind unterschiedliche Gründe, aber die Motivation ist erst einmal: Hilf 

dir selbst! Ja (Interview mit Herrn J:102)! 
 

Solche und ähnliche Formulierungen finden sich bei allen Interviewten. Die Motivation für den 

Dienst kommt dadurch, dass es einem selber am besten hilft, wenn man anderen hilft. Nicht der 

Club29, nicht der andere, nicht Gott sind also für manchen die Triebfeder für das Handeln, 

sondern ganz allein die Erkenntnis, dass nur durch ein aktives Handeln am anderen eine 

zufriedene Abstinenz erreicht werden kann (D38, G468, I19, J102).    

 Eines der Hauptmotive für den ehrenamtlichen Einsatz im Club29 ist also der Erhalt der 

eigenen Abstinenz. Und gerade in der Begegnung mit dem anderen wird diese immer wieder 

gestärkt. 

 

7.3 Motiviert durch die Zusammenarbeit mit anderen 

Zu These 3 (siehe 6.3.3): Gute soziale Beziehungen haben in einer Einrichtung für Suchtkranke 

große Bedeutung, denn dadurch erfährt man Anerkennung, Wertschätzung, Zuneigung und 

Zuwendung. 

Der Club29 ist in München als Suchteinrichtung gut bekannt, gerade die Selbsthilfe hat in allen 

Münchner Krankenhäusern einen guten Ruf. Dieser gute Ruf wird durch einen 

Krankenhausdienst erhalten, denn fast täglich gehen ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in die unterschiedlichsten Krankenhäuser, um die Arbeit des Club29 vorzustellen. 

Da auch die dortigen Ärzte, Pfleger und Sozialpädagogen von der guten Arbeit überzeugt sind, 

weisen sie gerne auf den Club29 hin (A:4, B:2, D:2, H:4, I:2, J:2).   

 Suchtkranke, die aus Abstinenzgründen den Club29 aufsuchen, werden recht 

schnelldarüber informiert, dass man sich auch ehrenamtlich betätigen kann (A:18, B:4, B:14, 

C:6, D:10, F:38). Hilfreich ist es, dass sie bereits andere kennen oder kennenlernen, die 

begeistert mitarbeiten und zu denen dann der Kontakt intensiv und freundschaftlich wird, 

besonders in der kleinen Gruppe, wie beispielsweise die eigene Selbsthilfegruppe (A:125, B:58, 

C:28, D:44, E:52, F:98, G:302, H:80, I:19, J:60). Der Wunsch ist es, sich wie in einer Familie 

wohl zu fühlen, sich auch einmal in oder außerhalb des Club29 zu treffen und sich gegenseitig 
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im Abstinenzwunsch zu unterstützen. Insgesamt schätzen sich alle ehrenamtlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als sehr motiviert ein. Auf einer Skala von eins bis zehn gaben 

fast alle eine „acht“ und besser an (A:84, B:39, C:32, D:16, E:26, F:26, G:170, H:34, I:27). Nur 

eine Person ließ sich nicht auf eine Angabe ein, wäre aber in der eigenen Gruppe „sehr motiviert 

(J:14)“. Für alle hat die persönliche Einschätzung gepasst, sie möchten gar keine „neun oder 

zehn“. Das wäre ein Ausdruck von „Übermotiviertheit“ (B:44, H:34) oder könnte zur 

„Überforderung“ führen (A:78). Einige gaben an, dass sie ihre eigene Selbsthilfegruppe höher 

einstufen würden als andere Bereiche, in denen sie ehrenamtlich tätig sind (E:26, G:170, J:14). 

Hier haben sie einfach die besseren und persönlicheren Kontakte, welche durch keine anderen 

Angebote ersetzt werden können (A:193, B:58, C:28, D:44, E:52, F:98, G:302, H:85, I:31, 

J:58).             

 Die eigene Gruppe wird wie eine Art Tankstelle erlebt, bei der man auftanken kann 

(A:188). Viele haben Freundschaften gefunden, die über Jahre halten (I:31, J:60). Ein 

Mitarbeiter betonte die gute gewachsene Zusammenarbeit mit den Hauptamtlichen, was ihn 

sehr freut und motiviert (D:62, D:68). In Bezug auf Anerkennung durch andere wie Vorstand 

und Geschäftsführung ergab sich ein gemischtes Bild. Die einen sehen sich als Menschen, 

denen es einfach guttut, wenn ihre Arbeit gesehen wird (A:165). Sie geben zu, dass sie sich 

„natürlich freuen, wenn jemand sagt: äh, ach schön dich zu sehen und äh, ich habe gehört, du 

machst deine Gruppe so gut (A:165)!“.       

 Manchen reicht es, wenn man nur einmal im Jahr vom Vorstand oder anderen hört, dass 

man seine Arbeit gut macht (A:169), weil man oft an sich zweifelt und ein geringes 

Selbstwertgefühl hat. Wertschätzung der Person und Arbeit ist für fast jeden wichtig (A:44, 

B:78, B:122, D:62, E:32, E:68, J:86). So ein anerkennendes Wort freut und bestätigt einen. Man 

hat das Gefühl, man ist gerne gesehen (A:171, B:78). Das Umfeld muss insgesamt schon 

passen, auch wenn es nicht immer eitel Sonnenschein sein muss (C:38). Wenn man fair 

miteinander umgeht, dann darf man schon mal seine eigene Meinung vertreten und auch in 

einen Konflikt gehen.         

 Einige vertreten die Meinung, dass für die eigene Motivation das Gesehenwerden vom 

Vorstand nicht ausschlaggebend ist (D:35), viel wichtiger sei es, dass es im Miteinander mit 

Gleichgesinnten passt und dass die eigene Arbeit im Verein irgendwie einen normalen 

Stellenwert bekommt. Von den Hauptamtlichen wird man gesehen und auch motiviert, leider 

gibt es aber insgesamt zu wenige Berührungspunkte (E:46). Keine Mitarbeiterin, bzw. kein 

Mitarbeiter kann sich vorstellen, im Club29 alleine tätig zu sein. Die Verbindlichkeit zum 
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Verein ist groß, hat aber da ihre Grenzen, wo man an einer Stelle ohne andere arbeiten soll, vor 

allem, wenn man seine derzeitige Aufgabe dazu abgeben müsste (A:122, B:59, C:41, D:26, 

E:34, F:56, G:258, H:46, I:35, J:104). Das wäre für manche wie „eine Blume ohne Wasser, ich 

würde verwelken“ oder „die Hölle, denn ich mag unter Leuten sein und ratschen“ und einfach 

„undenkbar, chancenlos“ (D:28).         

 Ein Mitarbeiter drückt es mit folgenden Worten aus „ich brauche den Austausch, ich 

brauche den Kontakt, ich brauche das Zusammenspiel. Das motiviert mich und das macht mich 

freudig. Alleine etwas für mich zu tun oder auch für die große Sache, aber trotzdem für mich 

alleine zu arbeiten, das hätte für mich keinen Reiz (E:34)“. Nur eine Person kann sich vorstellen, 

kurzfristig alleine ehrenamtlich tätig zu sein, aber nicht für immer (G:268). Eine andere Person 

gibt zwar an, gut alleine arbeiten zu können (J:22), gibt aber im weiteren Verlauf des Interviews 

zu, dass sie ohne andere nicht mitarbeiten mag, bzw. den anderen unbedingt als Unterstützung 

benötigt (J:76, J:104).         

 Befragt nach den Motiven für das ehrenamtliche Engagement anhand der drei 

Topmotive der Freiwilligensurveys ergab sich ein recht einheitliches Bild. Mit großem Abstand 

wurde das „Anderen helfen“ an erster Stelle genannt (A:149, B:69, C:53, E:39, F:64, G:286, 

H:57, I:43, J:27). Herr D nannte dies an zweiter Stelle (D:30). „Der Spaß an der ehrenamtlichen 

Arbeit“ kam dann bei den meisten an überwiegend zweiter Stelle (B:69, C:53, E:39, F:64, H:57, 

I:43, J:27), gefolgt von dem Wunsch, mit „sympathischen Menschen“ zusammenzuarbeiten 

(B:69, C:53, D:30, E:39, F:64, H:57, I:43). Als Gründe für die Einschätzung wurden genannt, 

dass man selber froh und dankbar ist, dass man Hilfe durch andere erfahren hat und nun diese 

Hilfe weitergeben will. Natürlich muss das auch Spaß machen und es ist auch schön, wenn man 

gemeinsam mit sympathischen Menschen arbeiten kann. Zwingend ist dies aber nicht, da man 

sich den anderen ja nicht aussuchen kann. Es ist wichtig, gemeinsam an einer Sache zu arbeiten 

und gemeinsam zufriedene Abstinenz zu leben.       

 Der Einsatz für die Gruppenmitglieder gibt mehr zurück, als viele meinen, dafür darf 

man sich bei denen auch einmal bedanken (G:328). Andere sind ein lebendiges Beispiel dafür, 

was man möchte und was man nicht mehr möchte. Das Vorbild anderer trockener Alkoholiker 

motiviert zur eigenen Trockenheit (H:112). Man ist mit seinem Wunsch nach einer zufriedenen 

Abstinenz ja nicht alleine, sondern in guter Gesellschaft (I:19). Das Leiten der 

Selbsthilfegruppe erinnert jedes Mal daran, dass es sich lohnt, trocken zu leben (J:98). Nach 

der Motivationstheorie von Joachim Bauer befragt, antworteten alle Interviewten eindeutig, 

dass sie seine Theorien unterstützen würden. Seine Thesen werden aber bereits an anderer Stelle 
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unterstützt oder modifiziert. Im Grunde sehen die Interviewpartnerinnen oder Interviewpartner 

seine Theorien als richtig an, empfinden es in der Praxis aber schwieriger, weil auch andere 

Faktoren eine wichtige Rolle spielen (A:181, B:85, C:59, D:40, E:51, F:105, G:336, H:80, I:55, 

J:76). Gerade die Bedeutung der Selbsthilfegruppe ist nicht zu unterschätzen.  

 Wenn jemand eine für ihn passende Gruppe gefunden hat, mag er diese Gruppe nicht 

mehr verlassen. Diese kleine Zelle mit für ihn wichtigen Menschen sind für jeden Befragten 

das stärkste Hilfsmittel zur Abstinenz. Deswegen will auch kaum jemand in seiner Gruppe 

fehlen. Die eigene Selbsthilfegruppe, die einem nichts oder niemand wegnehmen darf, wird fast 

als heilig gesehen. Größere Menschengruppen, die zum Beispiel auf den Gartenfesten 

anzutreffen sind oder bei anderen Veranstaltungen des Club29, müssen für viele eigentlich nicht 

sein. Und für alle gilt – auf keinen Fall irgendeinen Dienst tun, den man ganz alleine tun muss. 

 

Frau B: Ne - nie! Auf gar keinen Fall gebe ich meine Selbsthilfegruppe auf! Und zwar 

meinetwegen nicht. Man kann mich auch nirgends alleine hinstellen. Das ist wie eine 

Blume ohne Wasser, eine Rose in der Vase oder auch eine Tulpe in der Vase ohne 

Wasser - wie lange haben Sie die (Interview mit Frau B:60)? 

 

Herr D:  Äh - auf jeden Fall ein klares deutliches "Nein". Alleine im Ehrenamt das wäre 

für mich die Hölle und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ein Ehrenamt soll Spaß 

machen, weil das macht man ja freiwillig, dass macht man unentgeltlich, äh - tja, das 

soll Spaß machen und wenn man ein Ehrenamt macht, was man mit Spaß macht, sprich, 

wenn ich ganz alleine in einem Raum - das geht nicht, ich mag unter den Leuten sein, 

ich mag Ratschen - äh – nein (Interview mit Herrn D:26)! 

 

Frau E: Also definitiv bin ich ein Mensch, der soziale Kontakte braucht (Interview mit 

Frau E:34).    

 

Frau G: Und da denke ich, dass man da mehr aufeinander zugehen muss, also, da wäre 

es ganz gut, wenn es ein bisschen mehr nach dem christlichen Grundsatz geht - jeder ist 

dein Bruder und was dir der geringste Bruder getan hat. Also, das täte ich mir wünschen 

und das wäre für mich persönlich jetzt noch Motivation und es ist auch Motivation, dass 

man darauf hinwirkt (Interview mit Frau G:430). 

 

Herr J: Weil ähäh, weil wir sind hier so unterschiedliche Menschen, die zusammen-

geführt werden und da ergibt sich schon die ein oder andere Kompatibilität ... Aber ich 

verständige mich recht gut mit anderen Clubmitgliedern und Freunden und – äh - und 

das kommt schon gut hin, ja. Deswegen, wegen denen bin ich noch im Club. Ja, die 

Beziehungen, die möchte ich auch außerhalb vom Club weiterpflegen (Interview mit 

Herrn J:56). 

 

Herr I: Weil ich meine ich weiß, dass ich andere Menschen zur Genesung brauche, 

genauso brauchen auch mich vielleicht auch andere Menschen zur Genesung. So ist es 

eher Hand in Hand und nicht einseitig. Also ich sehe das nicht als Einbahnstraße 

(Interview mit Herrn I:41). 
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Es fällt auf, dass der Wunsch zur eigenen Abstinenz sehr oft im Zusammenhang mit anderen 

genannt wird. Für mich als Forscher war diese Entdeckung sehr spannend, unterstreicht sie 

doch auch die These von Herrn Huber, der die Überzeugung hatte, dass derjenige gerne anderen 

hilft, der selber Hilfe erfahren hat. Frau A formuliert dies auch so für sich:  

 

Anderen helfen, so wie mir geholfen wurde im Club. Weil da bin ich schon dankbar, 

dass mir geholfen wurde und diese Hilfe möchte ich an andere weitergeben (Interview 

mit Frau A:139). 

 

Aus diesem Helfen sind immer wieder Freundschaften entstanden. Es ist durchaus möglich, 

dass im Club29 Freundschaften fürs Leben geschlossen werden. Darauf hoffen viele. 

 

7.4 Motiviert durch den christlichen Glauben 

Zu These 4 (siehe 6.3.4): Viele leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben christliche 

Motive für ihren ehrenamtlichen Dienst. 

Während früher die christliche Pflichterfüllung eine Hauptmotivation für das Ehrenamt war, ist 

diese Motivation in erster Linie nur bei den älteren Ehrenamtlichen noch anzutreffen, auch 

wenn der Club29 im Mitgliedsverband der Caritas ist. Es gibt durchaus Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter mit klarer christlicher Motivation, die tätig sind aus einem inneren Drängen, die so 

die Liebe Gottes weitergeben wollen (A:154).      

 Manche entdecken erst im Ehrenamt, dass sie etwas zu geben haben, dass ihr Tun einen 

christlichen Anstrich hat (B:73). Manche halten die christliche Nächstenliebe auch für eine 

Pflicht, die man ausleben sollte (E:41, F:66), denn sie ist das „Fundament vom Zusammensein 

der Menschen.“ Menschen sollten gut miteinander umgehen, da hilft es, wenn man dies 

grundsätzlich aus dem christlichen Glauben heraus tut (G:280).  

Durch die Sucht ist man oft nicht gut mich sich selber umgegangen, da ist es umso wichtiger, 

sich selber lieben zu lernen und jetzt gut mit anderen umzugehen (J:33). Vier Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter haben kein religiöses oder christliches Motiv. Es gibt zwar lose Verbindungen 

zu einer Kirche, aber die „Amtskirche“ ist für sie nicht mehr relevant (C:55, D:38, H:64, I:45). 

Herr I ist sich nicht ganz sicher, ob bei seinen Motiven auch christliche Motive dabei sind. In 

Europa lebt man ja in einer christlichen Wertegesellschaft und da kann es durchaus sein, dass 



121 

 

er daher unbewusst auch christliche Werte lebt (I:47). Es gaben insgesamt mehr Interviewte an, 

dass ihnen Werte wie „christliche Nächstenliebe“ oder der Glauben an sich wichtig sind, als ich 

es erwartet hatte: 

 
Frau A: Das ist das innere Drängen, wo ich das auch spüre, GOTT in uns. Und er liebt 

die Menschen. Und das ist Amt und Heil für mich dann (Interview mit Frau A:145). 

 

Frau B: Ich kann sagen, ich gebe irgendwas zurück, unbewusst auch. Also es hat einen 

christlichen Anstrich. Aber nur, weil es christlich ist und weil ich erzogen bin - man tut 

- das ist es nicht (Interview mit Frau B:72). 

 

Frau E: Also ich habe ja bei den modernen Antworten auch als erstes gesagt, ich helfe 

anderen. Ich finde, dass es schon so eine Pflicht ist, von Nächstenliebe, und füreinander 

da zu sein, und ich bin Christ und ich nehme den Menschen so wie er ist auch erstmal 

an und versuche mit jedwedem erstmal gemeinsam eine Lösung zu finden, oder einen 

Weg zu gehen. Deswegen ist es für mich definitiv eine Motivation, eine Überzeugung 

(Interview mit Frau E:40). 

 

Herr F: Also, religiöse Gründe spielen da keine - Religionen spielen da keine Rolle. 

Aber ich bin immer noch der Ansicht, dass - äh - eines der höchsten Güter die 

Nächstenliebe ist. Obwohl ich nicht in der katholischen Kirche bin und auch nicht in der 

evangelischen. Aber die Nächstenliebe ist für mich besonderes Fundament vom 

Zusammensein der Menschen. Und das lebt man halt irgendwie aus (Interview mit 

Herrn F:66). 

 

Frau G: Aber ich denke, das ist grundsätzlich aus dem christlichen Glauben raus. Weil 

wir ja alle miteinander leben und das geht ja nur miteinander und wenn man gut 

miteinander umgeht. Weil da ist immer Mord und Totschlag unter den Leuten, also mit 

Sicherheit habe ich das von den Pfadfindern. So jeden Tag eine gute Tat. Es reicht ja 

dann schon aus, wenn man nichts Schlimmes macht, ne (Interview mit Frau G:208)? 

 

Herr J: Ja, es sind auch christliche Gründe. Nächstenliebe ist halt etwas, weil, äh, ich 

habe mich eine ganze Zeitlang selber nicht geliebt. Und da war es auch halt schwer, 

andere zu lieben. Und äh, wenn die Liebe auch da nicht dabei ist, ähäh, dann, ähäh, trittst 

du auf der Stelle. Weil wenn ich mich selber nicht liebe, dann kann ich die anderen auch 

nicht achten, also das ist, dann ist es kein gesunder Egoismus mehr, das ist schon 

exzentrisch und äh, exzentrisch gelebt habe ich ja. Vierzig Jahre mit dem Alkohol, da 

brauche ich diese Sachen nicht. Ich gehe gerne mal wieder in einen Gottesdienst 

(Interview mit Herrn J:32). 

 

 

Bei dem einen ist der christliche Glaube eine Motivation, bei dem anderen ist es die 

Nächstenliebe ganz unabhängig von irgendeiner Religion oder Weltanschauung. Der Glaube 

ist besonders dann eine Motivation, wenn christliche Wurzeln erkennbar sind. Die 

ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tolerieren sich in ihren Glaubens-
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überzeugungen. Niemand hat sich beispielsweise darüber lustig gemacht, wenn ein anderer aus 

christlichen Gründen mitarbeitet oder redet negativ darüber. Jeder darf mit seiner 

Weltanschauung und seinen Motiven den ehrenamtlichen Dienst tun. Viele Suchtkranke sind 

offen für den Glauben, so formuliert zum Beispiel Herr J, dass ihm Gott auf dem Weg zur 

Abstinenz noch einmal ganz neu wichtig wurde und er anfing, wieder in den Gottesdienst zu 

gehen. Als Vorbild sah er unter anderem mich, was mir bis zu diesem Interview gar nicht 

bewusst war (I:28).    

 

7.5 Motiviert durch guten Umgang mit Demotivationen 

Zu These 5 (siehe 6.3.5): Mangelnde Anerkennung, Wertschätzung und ungelöste Konflikte 

sind Hauptursachen für Demotivation im ehrenamtlichen Dienst. 

Viele Ehrenamtliche starten motiviert ihren Dienst. Im Laufe der Zeit kann es sein, dass sie 

durch irgendetwas oder irgendwen demotiviert werden. In der zeitlichen Entwicklung nehmen 

viele Ehrenamtliche wahr, dass die Beziehungen untereinander in den letzten Jahren besser 

geworden sind und dass sich dadurch auch die Motivation insgesamt verbessert hat (C60, E52, 

G412, I63, J56).          

 Dienlich dabei ist vor allem die Einführung regelmäßiger Supervisions-sitzungen für 

die ehrenamtlichen Selbsthilfegruppenleiterinnen und Selbsthilfegruppenleiter, so dass jeder, 

bzw. jeder Kritik äußern kann, ohne andere zu verletzen. Eine Ehrenamtliche meint zur 

Bedeutung der Supervisionen: 

  

Es war immer so ein bisschen ein Gehacke, also bei den Gruppenleitern. Das ist 

mittlerweile viel, viel, viel besser geworden. Aber das, äh, denke ich, ist durch die 

Supervisionen. Weil da sitzen dann die Gruppenleitungen beieinander, kann man 

da dann auch mal ein bisschen Hauen und Stechen und bleibt aber in der Form 

und wird gewahrt. Und es kommen Probleme raus, werden angesprochen, werden 

aufgearbeitet. Und das, denke ich, dass motiviert die Leute und und hilft auf jeden 

Fall. Also die Grundstimmung ist auf jeden Fall viel, viel besser wie früher. Habe 

ich schon den Eindruck (C60)“.  

 

Als typische Problembereiche wird genannt, dass manche Beziehungen zu eng wurden, wo 

eigentlich ein wenig Abstand gutgetan hätte (A204), dass es Überforderungen in der Ausübung 

der Tätigkeit bis hin zum Burnout geben kann (A244), dass manche einfach zu emotional 

reagieren (A266, D56, H95), dass man von anderen (vor allem vom Vorstand) nicht ernst-

genommen oder wahrgenommen wird (A262, E64, J52), dass manche schwelenden Konflikte 
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nicht gelöst werden (B112, G380), dass man ungerecht behandelt wird (C72, D46, J42) oder 

dass jemand rückfällig wird (D54, F127, G197, I75). Bei den Interviews war ich dann 

überrascht, dass die Befragten wenig bis keine Erfahrung mit Demotivationen haben. Man hört 

zwar immer wieder, dass es Konflikte gibt und deswegen jemand den Club29 verlässt, aber dies 

ist bei Nachfrage eher die Ausnahme. Für einige ist der Grund der Demotivation eher darin zu 

finden, dass jemand überfordert ist, oder enttäuscht ist oder mit einem Rückfall nicht 

klarkommt, aber weniger der Konflikt mit anderen. 

 

Frau A:  Weil ich weiß, dass manche dann aufhören, weil sie überfordert waren. Und 

was sie gerne machten, wurde hinterher zur Belastung. Der machte mit, bis das Burnout 

kam. Also da muss man halt wirklich aufpassen, als Alkoholiker. Warum wird man 

Alkoholiker? Wir sind sehr sensibel. Weil solche stumpfe (Menschen), die leiden ja 

nicht so unter der Situation, in der sie halt dann stecken (Interview mit Frau A:90, 248).  

 

Frau B: Ich glaube da hat es ein bisschen gequollen dazwischen drin, da war glaube ich 

irgendetwas ... Weil ich sehr unfreundliche Äußerungen mitgekriegt habe, bei 

Sitzungen, die bis in die Nacht gingen. Es war so ein komisches Miteinander, wo es 

dann ganz einfach Kurz über Kopf geheißen hat - die Info – der „X“ ist nicht mehr im 

Vorstand. Genau wissen tue ich es auch nicht, weil ich da nicht nachbohre. Ich lass es 

dann gut sein (Interview mit Frau B:112). 

 

Frau C: Das ist der Wunsch und dass sie auch dabeibleiben und dass sie nicht sofort 

beim kleinsten Krach alles hinschmeißen. Das ist, das was mich ein bisschen, ja, was 

mich ein bisschen bedrückt, weil das wirklich so ist. Dass - die gehen halt einfach und 

kommen nicht mehr, und sagen dann: „Das hat mich geärgert“ und raus, ja? Und das ist 

schade, ne (Interview mit Frau C:80)? 
 

Viele gaben an, Konflikte bei anderen mitzubekommen, aber damit leben zu können, nicht alles 

zu wissen. Demotivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlassen schnell den Club29 (:C80). 

Mir ist aufgefallen, dass es kein adäquates Konfliktmanagement gibt, wenn jemand den Club29 

verlässt. Es gibt zwar Supervisionen, um Konflikte anzusprechen.     

 Es gibt aber beispielsweise keine Gesprächsangebote, keinen aufsuchenden Dienst für 

Menschen, die nicht mehr in den Club29 kommen. Es wird dann viel über diese Personen 

geredet, aber leider nicht mehr mit ihnen. Aber vielleicht ist es auch eine Art Schutz. Um die 

eigene Motivation zu erhalten, lässt man sich nicht in Konflikte reinziehen und durch die 

Demotivation anderer negativ beeinflussen.  
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7.6 Motiviert durch Unterstützung des Vorstands und der Ehrenamtskoordination 

Zu These 6 (siehe 6.3.6): Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wünschen sich mehr 

Unterstützung vom Vorstand und der Ehrenamtskoordination. 

Gesamt gesehen hat der Club29 aktuell durchweg sehr zufriedene und motivierte 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was aber nicht immer so war. Einige unzufriedene 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben den Club29 in den letzten zehn Jahren verlassen, so 

dass heutige weniger Personen tätig sind.        

 In der Regel wurden die Weggänge nicht gut aufgearbeitet. Aber es sind nach wie vor 

noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motiviert im Club29 tätig, die viel Zeit in ihren 

ehrenamtlichen Dienst investieren. Daraus kann man schließen, dass der Vorstand und/oder die 

Ehrenamtskoordination irgendetwas richtigmachen müssen. Oft reicht es beispielsweise aus, 

wenn jemand aus der Leitung einem neuen Mitarbeiter einfach zutraut, einfache Dinge richtig 

zu machen.     

 

Frau C: „Und ab diesem Tag war ich happy da draußen und dann kam es zu meinem 

ersten ehrenamtlichen Engagement, also erst im Garten. Und dann brauchten wir 

draußen jemanden, der Handtücher und Seife besorgt. Und ich war so stolz. Also ich 

krieg heute noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ich war so stolz, dass man mir – ich 

war ja richtig heruntergesoffen, ich war ja also nicht so ganz okay mehr – dass man mir 

das anvertraut hat, die Seife und die Handtücher zu besorgen. Dass man mir zugetraut 

hat, dass ich das zuverlässig mache. Da war ich so stolz, das weiß ich heut noch, wie 

stolz ich war, dass ich das machen durfte. Das war mein erster ehrenamtlicher Job 

(Interview mit Frau C:6)“. 

 

Frau C nennt Dinge, die auch andere sagen. Es ist sehr wichtig für Suchtkranke, dass sie gesehen 

werden und dass man ihnen etwas zutraut. Das Suchtkranke aus dem Vorstand, die schon länger 

abstinent sind, ihnen Hoffnung geben, es auch weiter ohne Alkohol zu schaffen. Oft ist das 

Selbstbewusstsein für jemand Neues ganz klein.       

 An dieser Stelle kann es wiederaufgebaut werden. Das geschieht dann weiter durch die 

Integration in eine Selbsthilfegruppe und die Motivation zur Ehrenamtlichen Schulung. Diese 

Schulung ist für viele enorm wichtig, gibt diese auf der einen Seite doch viel Handwerkszeug 

mit und baut auch auf der anderen Seite eine zusätzliche Sicherheit und ein Selbstbewusstsein 

auf. 

 

Frau A: „Das gibt mehr Sicherheit. Und ja auch dann mehr Anerkennung. Man hat den 

Kurs gemacht! Also das macht man nicht einfach so nach eigener Phantasie und Lust 

und Laune … ich find das schon wichtig (Interview mit Frau A:72)“.     
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Frau E: „Also ich finde ..., dass was so angeboten wird an Schulungen und 

Weiterbildung durch die Ehrenamtskoordination … ist für mich so ein ganz 

verbindender und wertschätzender Faktor, weil er von hauptamtlicher Seite zeigt, dass 

diese Kompetenz uns zugetraut wird und da auch gesehen wird (Interview mit Frau 

E:68)“. 
 

Die Ausbildung befähigt einen dann auch, eine Selbsthilfegruppe zu leiten. Das ist für die 

meisten das erstrebenswerteste Ziel. Weil das Leiten einer Gruppe bedeutet, Verantwortung zu 

tragen und Vorbild zu sein und selber dabei stabil abstinent zu bleiben. 

 

Herr D: „Ja, ich habe die Ausbildung gemacht dann zum Suchtkrankenhelfer, 

ehrenamtlichen Suchtkrankenhelfer. Leite mittlerweile selber eine Selbsthilfegruppe am 

Samstag, die mir tierisch Spaß macht, weil ich das für mich mache, das ist das 

Wichtigste an der ganzen Aktion (Interview mit Herrn D:8)“. 

 

Die Aufgabe des Vorstands oder der Leitung ist es auch, neue Mitglieder zur Ehrenamtlichen 

Schulung und damit späteren Mitarbeit zu motivieren, was ihnen auf jeden Fall bei den 

Interviewpartnern gelungen ist: 

 

Frau G: „Nachdem ich ein Jahr lang trocken war, hat mich jemand aus dem Vorstand 

bearbeitet, ich sollte doch mich doch da anmelden zu der Ausbildung und dann habe ich 

gesagt, dann mache ich das. Aus eigenen Stücken hätte ich es nicht gemacht (Interview 

mit Frau G:20)“.  

 

Herr H: „Ich war dann Clubmitglied geworden und dann sprach mich mal die 

Ehrenamtskoordination an: Hätten sie keine Lust, diese Ausbildung zu machen? Ich 

sage ja, ich arbeite sowieso nicht, ich kann nicht arbeiten, ich bin im Moment immer 

noch krankgeschrieben und das schon seit zwei Jahren. Da habe ich gesagt, dann mache 

ich das und äh, habe dann erst einmal das gemacht, das waren natürlich sehr viele 

Informationen am Anfang, die ich noch nicht hatte. Und es geht ja auch bei der 

Ausbildung darum: Wie gehe ich mit anderen um und wie spreche ich mit denen 

(Interview mit Herrn H:10)“?  

 

Bei den Interviews erwartete ich insgesamt einen größeren Wunsch nach Unterstützung durch 

den Vorstand oder die Ehrenamtskoordination. Dem war aber nicht so. Ehrenamtliche im 

Club29 lieben es, sich in dem Bereich entfalten zu können, den sie sich ausgesucht haben. Sie 

wollen keinen Chef wie im Berufsleben, jedoch einen Ansprechpartner bei Problemen. Sie sind 

vor allem intrinsisch motiviert, daher brauchen sie wenig bis keine extrinsische Motivation.    

 

Herr H: „Nö - ich brauche bei meinen Tätigkeiten keinen Chef. Ich brauche jemanden, 

an den ich mich wenden kann, wie beispielsweise unsere Ehrenamtskoordinatoren, 
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wenn irgendwas ist. Dass ich weiß, da kann ich mich dran wenden, der kann mir 

weiterhelfen (Interview mit Herr H:66)“. 

 

Suchtkranke möchten vor allem ernstgenommen werden, besonders von der Leitung. Dies 

geschieht zum Beispiel dadurch, dass man mit seinem Problem an den Vorstand gehen kann, 

der sich dann auch ernsthaft um eine Lösung bemühen sollten (Frau A:270). 

 

7.7 Motiviert durch das Einbringen eigener Ideen 

Zu These 7 (siehe 6.3.7): Ehrenamtliche wissen, was sie motiviert und haben Ideen, wie sie 

ihren Arbeitsbereich verbessern können und was sie brauchen, um motiviert zu bleiben. 

 

Zum Interviewende stellte ich eine offene Frage nach eigenen Ideen zur Schaffung und 

Erhaltung der Motivation. Vielleicht blieb irgendetwas unberücksichtigt oder war wichtig 

genug, noch einmal wiederholt oder ergänzt zu werden. Vielleicht gab es auch Ideen für andere 

Suchteinrichtungen. Die Ergebnisse sahen wie folgt aus: 

   Generell wäre es gut, bei Konflikten besser informiert zu sein und auch der Vorstand 

sollte darauf achten, nicht zu sehr zu überaltern. Ehrenamtlichen kann mehr zugemutet werden, 

auch Negatives. Es ist einfach besser, wenn man immer gut informiert ist, wenn es irgendwo 

Probleme gibt. Da muss auch einfach der Informationsfluss noch besser werden. Es reicht, den 

Ehrenamtlichen auch manchmal einfach zuzuhören, wenn sie Ideen haben. Und motivierend ist 

es, nicht nur gesehen zu werden, sondern für die ein oder andere Ausgabe auch mal eine 

finanzielle Erstattung zu bekommen (B:120, 126).  

Langfristige Motivation ist manchmal eine Sache des Alters. Es ist zu beobachten, dass 

jüngere Clubmitglieder nicht so eine Ausdauer haben und bei Problemen gleich den Club29 

verlassen (C:76). 

Der jährliche Ausflug der Ehrenamtlichen, der vom Verein komplett bezahlt wird, ist 

ein gutes Motivationsinstrument. Hier kommen alle zusammen und es können auch die dabei 

sein, die kein Geld haben. Genauso ist es auch mit der Ehrenamtlichen Schulung, die jeder 

machen kann, ohne etwas dafür zahlen zu müssen (D:60).   

Es wäre gut, wenn es Foren geben würde, wo man miteinander kommunizieren kann. 

Das Miteinander müsste einfach noch mehr gestärkt werden. Und dann ist es gut, sich besser 

abgrenzen zu können. Manchmal wird man aufgrund Mitarbeitermangel für mehrere Sachen 

angefragt. Das ist einfach zu viel (E:74).  
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Es könnten noch mehr interne Schulungen angeboten werden, wie zum Beispiel zum 

Thema Selbsterkenntnis oder Selbstreflexion. Durch die Abstinenz wird man ein neuer Mensch, 

an diesem neuen „Ich“ sollte nun gearbeitet werden (F:132). 

Es könnten auch noch mehr Brücken geschlagen werden zwischen Betroffenen und 

Angehörigen. So fällt es beispielsweise auf, dass bei Gartenfesten immer die gleichen Personen 

zusammensitzen. Das liegt daran, dass bestimmte Gruppen für sich Tische reservieren. Dies 

sollte aufgehoben werden. Das bunte Miteinander macht mehr Spaß (G:414). 

Eine Austauschrunde der Ehrenamtlichen wäre gut, die in die Krankenhäuser gehen. In 

dieser Runde sollte es vor allem fachlich zugehen (H:102).    

Es müsste einen größeren Austausch der Ehrenamtlichen geben. Eine bessere 

Verzahnung würde definitiv zu einer besseren Motivation führen. Wenn man mehr 

übereinander weiß, dann kann man besser zusammenarbeiten. Dann dauert vieles auch viel zu 

lange, zum Beispiel die Auswertung der Umfrage der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter. Wenn es mehrere Monate bis zu einer Auswertung dauert, dann hat man einfach 

keine Lust mehr, an diesem Thema weiter zu arbeiten (I:77). 

Alles was für einen hilfreich ist, ist eine Motivation. Was dies genau ist muss jeder für 

sich selber herausfinden. Wen man in sein Leben lässt, was einem Spaß macht, ist 

unterschiedlich. Es gilt vor allem, sich selbst zu helfen (J:102). 

Bei all den Antworten fällt auf, dass es immer wieder um den Kontakt mit anderen geht. 

Vermehrte Treffen anbieten, bessere Kommunikation schaffen, Konflikte zutrauen, bessere 

Verzahnung haben, auch mit den Hauptamtlichen besser verzahnt sein, waren häufig genannte 

Wünsche. Wenn man die kleine Welt um sich herum ein wenig besser machen kann, wenn die 

kleinen Probleme gemeinsam gelöst werden können, dann spricht nichts dagegen, den 

ehrenamtlichen Dienst noch einige Jahre tun zu können. 

   

7.8 Konsequenzen für die Praxis 

Welche Konsequenzen für die Praxis lassen sich daraus ziehen? Bei Osmer wäre dies nun der 

vierte Schritt (Osmer 2008:4, 175). Die interviewten Suchtkrankenhelferinnen und Sucht-

krankenhelfer arbeiten alle ehrenamtlich in einem Suchthilfeverein in München in 

Leitungspositionen mit und das bereits seit mehr als fünf Jahren.     

 Die möglichen Konsequenzen für die Praxis beziehen sich also vorwiegend örtlich auf 

den Club29 in München. Allen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist gemein, 

dass sie sich selbst als hochmotiviert in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit einstufen. An dieser 
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Stelle ist also kein Handlungsbedarf. Bis auf ganz wenige Ausnahmen ist jeder mit seiner 

Tätigkeit sehr zufrieden. Es fällt auf, dass eine hohe Punktzahl dann vergeben wird, wenn es 

um die eigene Selbsthilfegruppe geht, die fast jeder der Interviewten leitet. Bei den anderen 

Angeboten des Club29, wie zum Beispiel bei Gartenfesten, den Orga-Treff der Ehrenamtlichen 

oder einem anderen zusätzlichen Ehrenamt, wird differenziert und die gegebene Punktzahl fällt 

hier oft deutlich geringer aus.  

 

7.8.1  Selbsthilfegruppe 

In der Regel reicht der Suchtkrankenhelferin bzw. dem Suchtkrankenhelfer ihre bzw. seine 

kleine eigene Gruppe aus, hier kann sie bzw. er Hilfe geben und empfangen. Alles darüber 

hinaus ist für sie bzw. ihn eher ein Opfer und eine lästige Pflicht. Auch um nicht überfordert zu 

werden, konzentrieren sich viele Selbsthilfegruppenleiterinnen und Selbsthilfegruppenleiter auf 

ihre Gruppe und lehnen die darüber hinaus gewünschten „Forderungen des Vorstands“ ab. Dies 

verstehen gerade die Vorstandsmitglieder kaum, die mit viel Herzblut im Club29 arbeiten. 

 Eine Konsequenz könnte also sein, der bzw. dem Ehrenamtlichen die Leitung ihrer bzw. 

seiner Gruppe zu lassen und zu akzeptieren, dass diese ausreicht. Für weitere Angebote müssen 

dann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewonnen werden, die entweder in gar keiner 

Selbsthilfegruppe sind, oder in einer Selbsthilfegruppe keine Leitungsfunktion haben. Viele 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mögen es nicht, wenn immer wieder Druck ausgeübt wird, 

dass man neben der Selbsthilfegruppe auch zum monatlich stattfindenden Orga- Treff und zu 

den drei Gartenfesten im Jahr kommen soll. Das verärgert sie.     

 Eine mögliche Lösung könnte sein, die Orga-Treffs weniger häufig stattfinden zu lassen 

und die Ehrenamtliche bzw. den Ehrenamtlichen nur zu einem der drei Feste zu verpflichten. 

Es sollte jeder und jedem freigestellt sein, selber zu entscheiden, an welchen zusätzlichen 

Treffen sie oder er teilnehmen kann und will. Zusätzlich sollten diese gemeinsamen Treffen so 

gut und kreativ wie möglich geplant werden, um allen das Kommen so attraktiv wie möglich 

zu machen. 

 

7.8.2 Anerkennung  

Nur wenige äußerten den Wunsch, dass der Vorstand sich mehr Mühe geben sollte, die 

ehrenamtliche Arbeit wertzuschätzen und zu würdigen. Es gab auch keine überzogenen 

Vorstellungen, wie das aussehen soll. Den meisten würde ab und zu ein einfaches „Danke als 
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Anerkennung für ihre Arbeit ausreichen. Dies entspricht ganz den Thesen von Bauer, dass 

Anerkennung und Wertschätzung motivieren.       

 Ein Dank für die Arbeit ist für einen großen Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der jährlich stattfindende Ehrenamtlichenausflug, der vom Verein komplett bezahlt wird. Doch 

da fährt nicht jeder gerne mit. Da könnte also noch zusätzlich etwas installiert werden, was alle 

Ehrenamtlichen erreicht. Ideen wie Kommunikationsforen oder Treffen zum fachlichen 

Austausch wurden genannt. Es sollte zukünftig auch vermieden werden, dass dieser Ausflug 

zukünftig zeitlich mit der Ehrenamtlichen Schulung zusammenfällt, wie es schon zweimal 

passiert ist und was zu viel Unmut geführt hat. 

 

7.8.3 Beziehungen  

Bei den Interviews entstand teilweise der Eindruck, dass dem Vorstand der gute Kontakt zur 

Basis fehlt. Jede Mitarbeiterin, bzw. jeder Mitarbeiter hat so seinen ehrenamtlichen Job, aber 

nicht jeder fühlt sich ernstgenommen oder unterstützt bei dem, was er tut. Man tut sich schwer 

mit konstruktiver Kritik und lässt es daher lieber. Auch werden bestehende Konflikte nicht gut 

genug kommuniziert, sondern die löst jeder für sich, oder er verlässt den Club29, wie es manche 

jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tun (C:76). Da wünscht sich die Basis mehr Mut und 

Zutrauen, Probleme gemeinsam aus der Welt zu schaffen.      

 Es fehlt auch der Nachwuchs in den einzelnen Gruppen. Es wünschen sich einige, dass 

dies mehr in den Fokus der Öffentlichkeitsarbeit rücken muss. Die Ehrenamtlichen im Club29 

sind fast ausschließlich intrinsisch motiviert. Sie haben Spaß an der Arbeit, ganz besonders, 

wenn sie mit anderen zusammenarbeiten können. Das Motivationsmodell von Joachim Bauer 

passt sehr gut, um die Motivation von Suchtkranken besser verstehen zu können. Ob dieses 

Modell auch auf andere Organisationen übertragbar ist, kann ich nicht sagen, vermute es aber. 

In einer Organisation mit ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die vom Typ eher 

sachlich orientiert sind, könnte es so seine Grenzen haben.     

 In der Suchtkrankenhilfe dagegen scheint es ideal zu passen. Die Argumente von Bauer 

sind überzeugend und lassen sich empirisch bei den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern des Club29 auch belegen. Der Mensch ist ein soziales Wesen, vor allem im 

Suchtbereich wird das deutlich. Die in der Regel hohe Zufriedenheit der ehrenamtlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Club29 scheint an den gut funktionierenden 

Selbsthilfegruppen zu liegen. Kleine Gruppen sind überschaubar, da fällt es auf, wenn jemand 

fehlt. Jede Mitarbeiterin, bzw. jeder Mitarbeiter hat es auf dem Herzen, anderen zu helfen. Er 
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weiß, dass der andere auf externe Unterstützung angewiesen ist, denn er war selber einmal in 

einer ähnlichen Situation. Manche Suchtkranke sind sehr sensibel. Wenn man sie verärgert, 

sind sie sehr enttäuscht. Darauf gilt es zu achten. Und es ist wichtig, dass Suchtkranke lernen, 

mit Frust und Konflikten umzugehen. Was früher vielleicht mit Alkohol runtergespült werden 

konnte, muss nun ausgesprochen und bereinigt werden. Suchtkranke wollen gesehen werden 

und manchmal ein bisschen Dankbarkeit bekommen, von ihren Gruppenmitgliedern, aber auch 

von den Verantwortlichen.          

 Diese tun gut daran, wenn sie sich zum Thema „Beziehungsgestaltung“ weiterbilden 

und gute Kontaktmöglichkeiten schaffen. Dies empfiehlt auch Bauer. Wer Menschen 

nachhaltig motivieren will, muss ihnen die Möglichkeit geben, mit anderen zu kooperieren und 

Möglichkeiten schaffen, dass Beziehungen entstehen können. Beziehungskrisen oder Konflikte 

beeinflussen das Motivationssystem. Konflikte sollten daher angesprochen und bereinigt 

werden (siehe 5.3.5). Aufgrund der Untersuchungen lässt sich festhalten, dass die 

ehrenamtlichen Tätigkeiten im Club29 immer gemeinschaftlich organisiert sein sollten. Nur 

dann ist langfristig gewährleistet, dass ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 

diesem Bereich auch motiviert arbeiten werden. Auch sollten Angebote zum Verbessern der 

sozialen Kompetenzen geschaffen werden. Es ist nicht selbstverständlich, dass jeder Mensch 

gute Beziehungen führen kann und in einer Konfliktsituation angemessen reagiert. Gerade 

wenn auffallend jüngere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Club29 verlassen, sollte der 

Vorstand überlegen, wie sie zurückgeholt werden können. Ältere, treue Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter können mit so einem Verhalten schlecht umgehen.     

 Hier ist der Strukturwandel des Ehrenamts deutlich zu sehen. Die Jüngeren bleiben nicht 

um jeden Preis, so wie es früher üblich war. Wer nicht mehr motiviert ist, sucht sich eben etwas 

Neues. Dieses Phänomen sollte in einer internen Schulung einmal thematisiert werden oder 

Bestandteil der Ehrenamtlichen Schulung werden. Die vielfältigen Angebote des Club29 

reichen als externe Motivationsangebote für die meisten Suchtkranken aus. Hier können sich 

andere Einrichtungen vielleicht etwas abschauen.       

 Kostenfreie Supervisionen, kostenfreie Ehrenamtlichenausflüge, kostenfreie 

Ehrenamtlichenschulungen, kostenfreie interne Schulungstage, das kostenfreie Angebot der 

Ehrenamtskoordination mit offenem Ohr für Probleme sind Angebote, die gerne genutzt 

werden und andere Einrichtungen für Suchtkranke, die mit Ehrenamtlichen arbeiten, 

installieren sollten. Und wenn etwas mal nicht kostenlos ist, dann ist es günstig oder die Kosten 

werden einem erstattet, was auch nicht immer der Fall war und früher allen gutgetan hätte 
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(B:130). Bei diesen Angeboten fällt auf, dass Begegnungen unterschiedlichster Art geschaffen 

werden. Man löst in der Supervision gemeinsam Probleme, man freut sich gemeinsam an der 

Natur, man wird gemeinsam geschult und erfährt Neues aus dem Bereich der Sucht. Und da 

kann man jemandem begegnen, der mit Rat und Tat weiterhilft. Das Schöne ist, dass jeder daran 

teilnehmen kann, da alle Angebote kostenfrei sind. In der Regel hat ein Suchtkranker auch nur 

begrenzte finanzielle Mittel, so dass niemand ausgeschlossen wird. 

 

7.8.4 Religiöse und christliche Motive  

Die Mehrheit der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Club29 hat christliche 

oder religiöse Motive für ihren ehrenamtlichen Dienst. Nächstenliebe als christliches Motiv 

wird auch von denen praktiziert, die sich selber nicht für religiös motiviert halten. Meine 

Wahrnehmung im Club29 ist, dass christliche Werte im Vereinsleben mehr thematisiert werden 

könnten. Bei genauerer Betrachtung gibt es im Club29 zwar auch etliche christliche Angebote. 

Dazu zählen beispielsweise die Segnung der Motorräder im Garten in Moosach, Gebet für 

verstorbene ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Totensonntag, Advents- und 

Weihnachtsfeiern mit christlichem Programm, die jahrzehntelange ehrenamtliche Mitarbeit des 

Altabts Odilo Lechner im Beirat oder die Einweihung und ökumenische Segnung von 

Räumlichkeiten.           

 In den Selbsthilfegruppen und auch im Krankenhausbesuchsdienst nehme ich diese 

Werte aber nicht so wahr. Als Konsequenz wäre eine Selbsthilfegruppe denkbar, wo es nicht 

jedes Mal um die Sucht geht, sondern in der die Gruppenleitung auch mal über christliche oder 

religiöse Themen sprechen kann. Da gibt es sicher einige Interessenten in der Gruppe. 

 Denkbar wäre auch, eine aufsuchende Arbeit in der Stadt zu starten. In München gibt es 

viele Suchtkranke, die nie in eine Einrichtung gehen würden oder vielleicht gar nicht wissen, 

dass es Angebote für sie gibt. Mit Mut und Gottvertrauen wäre es machbar, etliche von ihnen 

zu erreichen. Fast alle Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe sind einem christlichen Träger 

unterstellt. Da bleiben meinen Untersuchungen nach die Christen oft unter ihren Möglichkeiten. 

Begegnungen, Gespräche und Interesse an der oder dem anderen bietet Chancen, seinen 

persönlichen Weg mit Gott zu erzählen, gerade, wie man es aus der Sucht herausgeschafft hat. 

Wie ich dargelegt habe, ist der Mensch als soziales Wesen geschaffen und ist besonders durch 

soziale Beziehungen motiviert.         

 Dies ist von Gott so im Menschen angelegt, was neurobiologische Untersuchungen 
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bestätigen. Es gibt sicher viele Suchtkranke, die sich freuen, dass jemand auf sie zukommt, der 

ihre Lage kennt und ihnen Hilfe anbieten kann. 

 

7.9 Methodische Reflexion und Kritik 

In der qualitativen Forschung ist es wichtig, seine Forschungsmethode und die 

Kommunikationssituationen mit den Interviewten zu reflektieren (Helfferich 2005:143). Im 

Nachhinein bin ich sehr froh, dass ich mich für qualitative Interviews entschieden und somit 

ein größeres Bild über die Motivation von ehrenamtlichen Suchtkranken bekommen habe. Die 

thematische Inhaltsanalyse erscheint mir auch für mein gesammeltes Material die richtige 

Methode gewesen zu sein. Vieles hatte ich im Vorfeld bedacht (siehe dazu Punkt 6), manches 

wurde mir aber erst im Nachhinein bewusst. Ich war erfreut über die Zusagen meiner 

Interviewpartnerinnen oder Interviewpartner, besonders darüber, dass es gleich viel Frauen wie 

Männer waren und dass ich auch aus den verschiedenen Altersgruppen und allen 

Arbeitsbereichen jemanden interviewen konnte.       

 In der Suchtarbeit sind vorwiegend Männer ab fünfzig Jahren anzutreffen. Meine 

Stichproben sollten möglichst verallgemeinerbar sein, also in ihrer Zusammensetzung nach 

Geschlecht, Alter, ehrenamtlicher Arbeitsbereich, Familienstand der Grundgesamtheit 

entsprechen (Helfferich 2005:152). Dies könnte aber gleichzeitig als Kritik gesehen werden, da 

für mich die Frage entstand, was denn eigentlich im Bereich der Sucht die Grundgesamtheit für 

eine Forschungsarbeit ist. Die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse ist nach Helfferich aber 

immer ein grundsätzliches Problem qualitativer Forschung (ebd.).     

 Ich empfand es als Vorteil, die Interviewpartnerinnen oder Interviewpartner bereits zu 

kennen, manche sogar recht gut. Wir arbeiten ja zusammen in demselben Verein, wenn auch 

mein Gegenüber ehrenamtlich und ich hauptamtlich. Das erhöhte die Teilnahmebereitschaft 

und hatte positiven Einfluss auf die Interviewinhalte. Ich konnte grundsätzlich von einer großen 

Offenheit ausgehen. Im Verlauf der Interviews wurde mir aber bewusst, dass dies jedoch auch 

nachteilig sein kann.           

 Der Inhalt des Interviews könnte bestimmt sein von einem Hierarchiedenken. Als 

angestellter Leiter eines großen Bereichs würde ich von manchen vielleicht als Respektsperson 

gesehen und diese Machtaspekte könnten die Inhalte verändern. Durch meine persönlichen 

Kontakte zum Vorstand und zur Geschäftsführung könnte der ein oder die andere auch 

Vorbehalte haben, kritische Dinge über den Vorstand oder die Geschäftsführung zu sagen. 
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Gerade beim Thema Demotivation könnte eine Angst entstehen, dass Inhalte aus diesem 

Gespräch doch nicht so vertraulich behandelt werden, auch wenn ich im Vorfeld 

Verschwiegenheit zusichere. Den Interviewten war bewusst, dass diese Forschungsarbeit 

irgendwann veröffentlich wird. Was wäre, wenn man kritische Aussagen doch auf die 

entsprechende Person zurückführen kann? Der Club29 ist auch mein täglicher Arbeitsplatz und 

ich bin gut mit anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vernetzt, ehren- und hauptamtlich. 

Kann ich das, was ich gehört habe, wirklich für mich behalten? Die Dimensionen und 

Konsequenzen von Nähe und Fremdheit waren mir im Interview tatsächlich nicht ganz klar, so 

dass ich diese nicht ganz regulieren konnte (:144). Dazu kamen die Vor- und Nachteile eines 

gemeinsamen „Arbeitgebers“.         

 Über vieles wusste ich bereits Bescheid, manche angesprochenen Konflikte habe ich 

selber zeitnah mitbekommen. Teilweise war der gemeinsame Hintergrund dabei ein Vorteil, 

teilweise ein Nachteil. Rückblickend stelle ich fest, dass manches Interview einfach zu lang 

wurde, weil ich den Leitfaden zu sehr verlassen habe und Personen über Dinge „ausgefragt“ 

habe, die ich noch nicht kannte. Auch dass ich von manchen wusste, dass sie ihren Dienst aus 

christlichen Motiven ausüben, war Vorteil und Nachteil zugleich. Bei der Person, bei der ich 

einen christlichen Hintergrund wusste oder ahnte, fragte ich intensiver nach.   

 Bei den Atheisten und Agnostikern ertappte ich mich, dass ich die Fragen nach 

möglichen christlichen Motiven eher nur streifte, weil ich die Antwort sowieso glaubte zu 

kennen. Anhand des Leitfadeninterviews kam ich mit den Interviewpartnerinnen oder 

Interviewpartnern insgesamt sehr gut ins Gespräch. Das Interview wirkte meinem Empfinden 

nach nicht abgelesen. Hilfreich waren dabei für mich die knappen vorformulierten Hauptfragen 

und die entsprechenden möglichen Eventualfragen, die das Ganze lebendig machten. Und wie 

bereits im Punkt 6.5. erklärt, half mir das Üben mit einem Pre-Test sehr.    

 Im Nachhinein würde ich manche Fragen anders stellen, beispielsweise die Frage nach 

Joachim Bauer und seinen Thesen. Ich stand in der Diskrepanz, zum einen kurz und knapp über 

Joachim Bauer informieren zu wollen und zum anderen direkt nach den gegebenen 

Informationen eine Frage zu stellen, die man mir auch als Suggestivfrage auslegen kann. In der 

Reflexion habe ich festgestellt, dass ich sie auch als geschlossene Frage formuliert habe und 

dass ich den Begriff „Beziehungskompetenz“ hätte erklären müssen. Im Grunde kann mein 

Gegenüber diese Frage nur bejahen, weil er zu den Theorien eigentlich noch viel mehr wissen 

müsste, was in der Kürze der Zeit aber nicht möglich ist. Im Nachhinein fand ich diese Frage 

auch ein wenig zu schwierig und wenig hilfreich. Nicht jeder hat direkt darauf geantwortet und 
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einige schweiften schnell vom Thema ab. Es wäre sicher besser gewesen, wenn die Befragten 

beispielweise im Vorfeld des Interviews von mir eine Zusammenfassung auf ein bis zwei DIN-

A4 Seiten bekommen hätten mit allen wichtigen Aussagen Bauers. Dann hätte sich jeder 

intensiver mit dieser Thematik beschäftigen und kompetenter antworten können.  

Methodisch hat sich Osmers Vierschritt für eine praktisch-theologische Interpretation 

der Daten dieser akademischen Arbeit sehr gut geeignet. Im ersten Schritt „Sehen“ ergaben die 

Daten, dass Ehrenamtliche des Club29 sehr gerne mit anderen zusammenarbeiten. Sie 

verweigern geradezu jegliche Arbeit im Verein, bei der sie alleine tätig sein würden. Im zweiten 

Schritt „Interpretieren“ lassen sich die Daten so interpretieren, dass ehrenamtliche Mitarbeiter 

durch diese gute Zusammenarbeit mit anderen für ihren Dienst motiviert sind.  

 Indem sie anderen helfen, helfen sie sich auch vor allem selbst. Im dritten Schritt 

„Theologisch Beurteilen“ werden die Ergebnisse der Interviews in einen Zusammenhang mit 

der Bibel und deutschsprachen Theologen gestellt. Der Mensch ist geschaffen für die 

Gemeinschaft mit anderen, dies wird beispielsweise bereits am Anfang der Bibel in 1. Mose 2, 

18 deutlich, wo Gott selber zu dem Urteil kommt, dass es ist nicht gut ist, dass der Mensch 

allein sei und ihm ein Gegenüber schafft.  

Der Mensch der Bibel ist ein Mensch in Beziehungen, daher ist die biblische 

Anthropologie relational zu sehen. Biologisch ist im Menschen bereits alles angelegt, was ihn 

motiviert. Im vierten Schritt „Handeln“ kann man daraus nun Schlüsse ziehen. Wenn es aus 

göttlicher Sicht gut ist, dass der Mensch nicht alleine durch das Leben gehen soll, dann benötigt 

er gute Kontakte innerhalb der Familie, zu Freunden und Kollegen.    

 In der ehrenamtlichen Arbeit im Club29 sind viele Suchtkranke auf gute Kontakte mit 

anderen Ehrenamtlichen angewiesen, besonders deswegen, da es meist keine (intakte) Familie 

und keinen Freundeskreis mehr gibt. Die Entscheidung zur Abstinenz ist oft eine Entscheidung 

gegen Bekannte oder Freunde, die noch Alkohol konsumieren.     

 Im Club29 lassen sich daher neue Freunde finden, die die gleichen Lebensziele haben, 

besonders den Wunsch, zukünftig abstinent zu leben und damit eine neue Lebensqualität zu 

bekommen. Im Ergebnis sollte die Leitung des Club29 also möglichst darauf achten, dass die 

ehrenamtliche Arbeit in der Regel in Teams geschieht und dass Kompetenzen bei möglichst 

vielen Mitarbeitern vorhanden sind, Konflikte zu lösen, um Demotivationen zu vermeiden.            
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7.10 Fazit 

Im Ergebnis hat mir diese Forschungsarbeit meine Annahmen über die Motivation 

ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Sucht bestätigt. Ich bin selber 

ehrenamtlich tätig und habe auch immer wieder mit anderen Ehrenamtlichen zu tun. Vor 

einigen Jahren suchte in unserer Kirche eine Bekannte ein neues ehrenamtliches 

Betätigungsfeld und meinte zu meiner Frau, sie würde gerne mit mir zusammenarbeiten, ganz 

gleich, in welchem Bereich ich tätig sei. Sie würde nach ihrer Einschätzung dann viel Spaß an 

der Arbeit haben. Darüber haben meine Frau und ich sehr geschmunzelt.    

 Aber nun verstehe ich den Hintergrund dieser Aussage. Menschen arbeiten gerne mit 

anderen Menschen zusammen und wenn diese dabei noch sympathisch sind, umso lieber. Dann 

spielt es oft gar keine Rolle, wie schwierig der Dienst ist, den man tut. Man löst mögliche 

auftauchende Probleme immer gemeinsam. Dies ist die Hauptmotivation für Suchtkranke und 

die Antwort auf die Forschungsfrage. Suchtkranke sind hochmotiviert, wenn sie mit anderen 

zusammenarbeiten können. Allein „geht man ein“. Das sind die Ergebnisse aus dieser Arbeit, 

laut Osmer ist dies pragmatische Aufgabe. Sie führt dazu, immer wieder darauf zu achten, dass 

Suchtkranke möglichst nie alleine in einem ehrenamtlichen Aufgabenfeld tätig sind.  

 Und sie erinnert Verantwortliche wie Vorstand oder Ehrenamtskoordinatoren daran, 

auftretende Konflikte zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möglichst schnell zu lösen, 

um ein reibungsloses Miteinander zu ermöglichen. Suchtkranke haben ein weiteres Motiv. Sie 

geben Hilfe zur Selbsthilfe. Sie tun anderen Gutes, aber gleichzeitig tun sie sich selber Gutes, 

denn jeder Tag ohne Suchtmittel ist für sie ein wertvoller Tag. Dass Suchtkranke hier teilweise 

ihr Hauptmotiv sehen, hatte ich nicht erwartet. Beziehungen sind immer ein Geben und 

Nehmen. Im Geben nimmt sich der Suchtkranke Motivation für die eigene Abstinenz.  

 Durch gute Vorbilder im Familien- oder Freundeskreis lässt sich der Suchtkranke in der 

Regel zur Mitarbeit motivieren. Und wenn Wertschätzung und Anerkennung gelebte Werte in 

einer Einrichtung sind, dann wird ein Suchtkranker seinen Dienst über Jahre tun wollen. Viele 

Suchtkranke haben christliche Motive für ihren Dienst, obwohl sie kaum Bindungen zu einer 

Kirche haben. Teilweise ist ihr Gottesbild sehr diffus. Den anderen durch den ehrenamtlichen 

Dienst für den christlichen Glauben gewinnen zu wollen war bei niemandem ein Motiv. Aber 

Nächstenliebe üben, dem anderen in seiner Sucht helfen, das ist für sie ein ganz großer Wert.

 Jeder Suchtkranke möchte die Welt ein kleines bisschen besser machen, die eigene und 

die des anderen. Wer in einer Suchteinrichtung darauf achtet, dass ehrenamtliche 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglichst immer gemeinsam aktiv sind, wer regelmäßig den 
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anderen spüren lässt, dass er gesehen wird und wer der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter 

gelegentlich für ihren, bzw. seinen Einsatz dankt, der hat eine solide Basis für ein gesundes 

Ehrenamt geschaffen. Wer dann noch in die Ehrenamtlichen investiert, sie beispielsweise 

kostenfrei schult, ihnen entstehende Kosten erstattet und bei kleineren Problemen seine Hilfe 

anbietet, wird zufriedene und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen.  

 Ich hoffe, dass diese Forschungsarbeit dazu beigetragen hat, die Motivation von 

suchtkranken Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besser zu verstehen und im besten Fall zu 

erhalten oder zu fördern. 

 

7.11 Ausblick 

Die Ergebnisse dieser Forschungsarbeit können nur vorläufig gelten, da die Stichprobe nur 

eingeschränkt repräsentativ ist. Um die Ergebnisse weiter zu überprüfen, bedarf es weiterer 

Studien, beispielsweise mit einer alternativen Kontrollgruppe und auch in anderen 

Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe. Zudem wäre es interessant, wie die Ergebnisse ausfallen 

würden, wenn man eine Selbsthilfeeinrichtung im Ausland untersucht. Wie ergänzen und 

modifizieren zukünftige Neurobiologen die Thesen Joachim Bauers?   

 Zudem ist die Anzahl der interviewten Personen mit zehn recht gering. Um 

beispielsweise auch quantitative Aussagen treffen zu können, müsste die Kontrollgruppe 

deutlich größer sein. Ich persönlich hätte mir noch klarere Aussagen von den christlichen 

Interviewpartnerinnen oder Interviewpartnern gewünscht.      

 Mir fehlten bei den Interviews Aussagen zum Auftrag am Nächsten oder zur klaren 

Berufung, um mit Suchtkranken zu arbeiten. Und welche Bedeutung spielt Gott genau in ihrem 

Leben und in ihrem Dienst? Wer hat dienende und transformierende Leiterschaft zu seinem 

Lebensmotto gemacht mit Christus als Vorbild, so wie Osmer es fordert (Osmer 2008:29)? 

 Und wie kann man als Ehrenamtlicher sein Christsein im Club29 leben? Vielleicht hat 

der Leitfaden zu wenig motiviert, auf diese Fragen Antworten zu geben. Dies sollte bei einer 

erneuten Befragung bei der Forschungsplanung besser berücksichtigt werden.   

 Da das Ehrenamt einem Strukturwandel unterworfen ist, wäre es notwendig, 

beispielsweise in zwanzig Jahren mit weiteren Studien zu überprüfen, welche Motive das 

Ehrenamt dann bestimmen und ob die Motive bei ehrenamtlichen Suchtkrankenhelfern immer 

noch die gleichen sind, wie in dieser Forschungsarbeit beschrieben. 



137 

 

8 Literaturverzeichnis 

 

Anonyme Alkoholiker (Hg.) 2011. Das blaue Buch. Ein Bericht über die Genesung 

alkoholkranker Männer und Frauen. Online im Internet.  

https://www.anonyme-alkoholiker.de/publikationen/literatur/blauesbuch/  

[PDF-Datei]. [Stand 2018-12-17]. 

Asendorpf, Jens B. & Neyer, Franz J. 2012. Psychologie der Persönlichkeit.  

5. Auflage. Berlin, Heidelberg: Springer. 

Bachmann, Meinolf & El-Akhras, Andrada 2014. Lust auf Abstinenz. Ein Therapiemanual bei 

Alkohol-, Medikamenten- und Drogenabhängigkeit. 2. Auflage. Berlin, Heidelberg: 

Springer. 

Baldas, Eugen & Bangert, Christopher (Hg.) 2008. Ehrenamt in der Caritas: Allensbacher 

Repräsentativbefragung, Qualitative Befragung, Ergebnisse – Perspektiven. Freiburg 

im Breisgau: Lambertus. 

Barth, Karl 1958. Mensch und Mitmensch. Die Grundform der Menschlichkeit. Stuttgart: 

Omnitypie-Gesellschaft. 

Barth, Karl 2014. Unveröffentlichte Texte zur kirchlichen Dogmatik. Herausgegeben von 

Hinrich Stoevesant und Michael Trowitsch. Zürich: Theologischer Verlag. 

Bauer, Joachim 2008a. Lob der Schule. Sieben Perspektiven für Schüler, Lehrer und  

 Eltern. 8. Auflage. München: Heyne. 

Bauer, Joachim 2008b. Prinzip Menschlichkeit: Warum wir von Natur aus kooperieren.  8. 

Auflage. München: Heyne. 

Bauer, Joachim 2010. Das kooperative Gen. Evolution als kreativer Prozess. Hamburg: 

Wilhelm Heyne. 

Bauer, Joachim 2011a. Lehrer-Coachinggruppen nach dem Freiburger Modell.  

 Online im Internet. https://lehrer-coachinggruppen.de/. [Homepage der Klinik für 

Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universitätsklinikum Freiburg] [o.J.]. 

[Stand 2018-12-17]. 

Bauer, Joachim 2011b. Gesundheitsprophylaxe für Lehrkräfte – Manual für Lehrer- 

 Coachinggruppen nach dem Freiburger Modell. Online im Internet.   

http://www.pr.uni-freiburg.de/pm/2008/Lehrer_Bauer_Manual/. [PDF-Datei].  

[Stand 2018-12-17].  

Bauer, Joachim 2013a. Arbeit: Warum unser Glück von ihr abhängt und wie sie uns krank 

macht. München: Karl Blessing. 

Bauer, Joachim 2013b. Das Gedächtnis des Körpers: Wie Beziehungen und Lebensstile 

unsere Gene steuern. Aktualisierte und erweiterte Ausgabe. Frankfurt am Main: 

Eichborn. 

Bauer, Joachim 2013c. Schmerzgrenze. Vom Ursprung alltäglicher und globaler Gewalt. 

München: Karl Blessing. 

Bauer, Joachim 2015. Selbststeuerung. Die Wiederentdeckung des freien Willens.   6. 

Auflage. München: Karl Blessing. 

Bierbaum, Bernd 1982. Von der Lust, Mitarbeiter zu sein. Moers: Brendow. 

Beher, Karin, Liebig, Reinhard & Rauschenbach, Thomas 2000. Strukturwandel des 

Ehrenamts. Gemeinwohlorientierung im Modernisierungsprozess. Weinheim, 

München: Juventa. 

Beher, Karin, Liebig, Reinhard & Rauschenbach, Thomas 2002. Das Ehrenamt in 

empirischen Studien – ein sekundäranalytischer Vergleich. 3. Auflage. Stuttgart 

Kohlhammer. 
 

http://www.pr.uni-freiburg.de/pm/2008/Lehrer_Bauer_Manual/


138 

 

Braun, Sebastian 2011. Ehrenamtliches und freiwilliges Engagement im Sport. Sportbezogene 

Sonderauswertung der Freiwilligensurveys von 1999, 2004 und 2009. Köln: 

Sportverlag. 

Braune, Paul & Alberternst, Christiane 2013. Führen im öffentlichen Bereich und in Non-

Profit-Organisationen. Handeln zwischen Politik und Verwaltung – Instrumente und 

Arbeitsfelder. Wiesbaden: Springer. 

Buber, Martin 1951. Urdistanz und Beziehung. Heidelberg: Lambert Schneider. 

Buber, Martin 1995. Ich und Du. 11. durchgesehene Auflage. Stuttgart: Reclam. 

Buber, Martin 1999. Das dialogische Prinzip. Ich und Du. Zwiesprache. Die Frage an den 

Einzelnen. Elemente des Zwischenmenschlichen. Heidelberg: Lambert Schneider. 

BMFSFJ (Hg.) 2005. Freiwilliges Engagement in Deutschland 1999–2004.  

Ergebnisse der repräsentativen Trenderhebung zu Ehrenamt, Freiwilligenarbeit und 

bürgerschaftlichem Engagement. Online im Internet. http://alt.dosb.de/fileadmin/fm-

dsb/arbeitsfelder/wiss-ges/Dateien/freiwilligen-survey-langfassung.pdf. [PDF-Datei]. 

[Stand 2018-12-17]. 

BMFSFJ (Hg.) 2010. Freiwilliges Engagement in Deutschland 1999–2009. Hauptbericht des 

Freiwilligensurveys 2009. Zivilgesellschaft, soziales Kapital und freiwilliges 

Engagement in Deutschland 1999 – 2004 – 2009. Ergebnisse der repräsentativen 

Trenderhebung zu Ehrenamt, Freiwilligenarbeit und bürgerschaftlichem Engagement. 

Online im Internet. 

https://www.bmfsfj.de/blob/93170/73111cb56e58a95dacc6fccf7f8c01dd/3--

freiwilligensurvey-hauptbericht-data.pdf. [PDF-Datei]. [Stand 2018-12-17]. 

BMFSFJ (Hg.) 2016. Freiwilliges Engagement in Deutschland. Der Deutsche 

Freiwilligensurvey 2014. Online im Internet.  

https://www.bagfa.de/fileadmin/Materialien/Materialien/Freiwilligensurvey-2014-

Langfassung.pdf. [PDF-Datei]. [Stand 2018-12-17]. 

Caritas 2016. Satzung. Online im Internet. https://www.caritas-nah-am-naechsten.de/cms-

media/media-2669920.pdf. [PDF-Datei]. [Stand 2018-12-17]. 

Caritas 2018. Caritas in der Erzdiözese München und Freising. Online im Internet. 

https://www.caritas-nah-am-naechsten.de/engagieren. [PDF-Datei].  

[Stand 2018-12-17]. 

Club29 e.V. 2014. Umfrage unter den Ehrenamtlichen. München: o.V.   

Club29 e.V. 2016. Satzung. Online im Internet. 

https://www.club29ev.de/files/satzung_des_club_29_fassung-april_2016.pdf 

   [PDF-Datei]. [Stand 2018-09-25]. 

Club29 e.V. 2018a. Ehrenamtliche Arbeit. Online im Internet. 

https://Club29ev.de/ehrenamtliche-arbeit.html [Stand 2018-12-17]. 

Club29 e.V. 2018b.Schulung zum ambulanten Suchtkrankenhelfer. Online im Internet. 

https://www.club29ev.de/files/ea_schulung_2018_aktuell_1.pdf. [PDF-Datei].  

[Stand 2018-12-17]. 

Darwin, Charles 1871. Die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl. 2. 

Auflage. Stuttgart: E. Schweizerbart´sche Verlagshandlung (E. Koch). 

Delschen, Ansgar 2006. Ehrenamtliche im Sport. Eine qualitative Studie über ehrenamtliche 

Führungskräfte in Fußballvereinen. Münster: Waxmann. 

Diakonisches Werk (Hg.) 2012. Freiwilliges Engagement in Einrichtungen und Diensten der 

Diakonie:  Eine repräsentative Studie. Leinfelden-Echterdingen:  Zentraler Vertrieb 

des Diakonischen Werkes. Online im Internet. 

https://www.diakonie.de/fileadmin/user_upload/Diakonie/PDFs/Statistiken_PDF/Text

e-04-2012-Freiwilliges_Engagement.pdf. [PDF-Datei]. [Stand 2018-12-17]. 

http://alt.dosb.de/fileadmin/fm-dsb/arbeitsfelder/wiss-ges/Dateien/freiwilligen-survey-langfassung.pdf
http://alt.dosb.de/fileadmin/fm-dsb/arbeitsfelder/wiss-ges/Dateien/freiwilligen-survey-langfassung.pdf
https://www.caritas-nah-am-naechsten.de/cms-media/media-2669920.pdf
https://www.caritas-nah-am-naechsten.de/cms-media/media-2669920.pdf
https://www.caritas-nah-am-naechsten.de/engagieren
https://www.club29ev.de/files/satzung_des_club_29_fassung-april_2016.pdf
https://club29ev.de/ehrenamtliche-arbeit.html
https://www.club29ev.de/files/ea_schulung_2018_aktuell_1.pdf
https://www.diakonie.de/fileadmin/user_upload/Diakonie/PDFs/Statistiken_PDF/Texte-04-2012-Freiwilliges_Engagement.pdf
https://www.diakonie.de/fileadmin/user_upload/Diakonie/PDFs/Statistiken_PDF/Texte-04-2012-Freiwilliges_Engagement.pdf


139 

 

Einkommensteuergesetz 2018. Online im Internet. http://www.gesetze-im-internet.de/estg/.  

[Stand 2018-12-17]. 

Engeli, Manfred 2014. Makarios. Der Weg, ein glücklicher Mensch zu werden.  

3. Auflage. Schwarzenfeld: Neufeld.  

Esch, Tobias 2014. Die Neurobiologie des Glücks. Wie die Positive Psychologie die Medizin 

verändert. 2. vollständig überarbeitete Auflage. Stuttgart: Georg Thieme. 

Faix, Tobias 2007. Gottesvorstellungen bei Jugendlichen: Eine qualitative Erhebung  

aus der Sicht empirischer Missionswissenschaft. Berlin: LIT. 

Flick, Uwe & von Kardoff, Ernst 2009. Qualitative Forschung: Ein Handbuch. 

 7. Auflage. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt. 

Friedrichsen, Gisela 2017a. Mit diesem Gutachter scheitert Zschäpes Verteidigung in Welt.de. 

veröffentlicht am 23.05.2017. Online im Internet. 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article164848431/Mit-diesem-Gutachter-

scheitert-Zschaepes-Verteidigung.html. [Stand 26.09.2019]. 

 Friedrichsen, Gisela 2017b. Gutachter zerpflückt Expertisen der Zschäpe-Verteidigung in 

Welt.de. veröffentlicht am 30.05.2017. Online im Internet. 

 https://www.welt.de/politik/deutschland/article165086980/Gutachter-zerpflueckt-

Expertisen-der-Zschaepe-Verteidigung.html. [Stand 26.09.2019] 

Gaskin, Katharine, Davis Smith, Justin & Paulwitz, Irmtraut 1996. Ein neues 

bürgerschaftliches Europa. Eine Unterstützung zur Verbreitung und Rolle von 

Volunteering in zehn Ländern. Freiburg im Breisgau: Lambertus. 

Gerrig, Richard J. & Zimbardo, Philip G. 2008. Psychologie. 18. akualisierte Auflage. 

München: Pearson Education. 

Heckhausen, Jutta & Heckhausen Heinz 2010. Motivation und Handeln. 4. Auflage. Berlin, 

Heidelberg: Springer.  

Heimbrock, Hans-Günter & Meyer, Peter 2007. Einleitung: Im Anfang ist das 

Staunen, in Dinter, Astrid, Heimbrock, Hans-Günter & Söderblom, Kerstin (Hg.). 

Einführung in die empirische Theologie. Gelebte Religion erforschen. Göttingen: 

UTB. 11-16.  

Helfferich, Cornelia 2011. Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung 

qualitativer Interviews. 4. Auflage. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. 

Holodynski, Manfred 2007. Entwicklung der Leistungsmotivation in Hasselhorn, Marcus 

Schneider, Wolfgang (Hg.). Handbuch der Entwicklungspsychiologie. Göttingen:  

Hogrefe. 

Hoof, Matthias 2010. Freiwilligenarbeit und Religiosität. Der Zusammenhang von religiösen 

Einstellungen und ehrenamtlichen Engagement. Münster: LIT. 

Huber, Herbert [o.J.]. Interview mit dem Verfasser. Online im Internet.  

https://Club29ev.de/ehrenamtliche-arbeit.html [Stand 2018-12-17]. 

Huckman, Robert & Staats, Bradley 2014. Die Vorteile eingespielter Teams, in Harvard 

Business Manager. Ausgabe Januar 2014. Hamburg: manager magazin.  

Hüther, Gerald 2016. Was wir sind und was wir sein könnten. Ein neurobiologischer 

Mutmacher. 7. Auflage. Frankfurt am Main: S. Fischer.  

Hugo-Becker, Annegret & Becker, Henning 1997. Motivation. Neue Wege zum Erfolg. 

München: Beck.   

Hull, Clark 1952. A Behaviour System: An Introduction to Behaviour Theory Concerning the 

Individual Organism. New Haven: Yale University Press.  

Insel, Thomas R. 2003. Is Social Attachment an Addictive Disorder? in Physiology & 

Behavior 79 (2003). Center for Behavioral Neuroscience: Atlanta. 351-357. 

Jakob, Gisela 1993. Zwischen Dienst und Selbstbezug. Eine biographieanalytische 

Untersuchung ehrenamtlichen Engagements. Wiesbaden: Springer. 

http://www.gesetze-im-internet.de/estg/
https://www.welt.de/politik/deutschland/article164848431/Mit-diesem-Gutachter-scheitert-Zschaepes-Verteidigung.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article164848431/Mit-diesem-Gutachter-scheitert-Zschaepes-Verteidigung.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article165086980/Gutachter-zerpflueckt-Expertisen-der-Zschaepe-Verteidigung.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article165086980/Gutachter-zerpflueckt-Expertisen-der-Zschaepe-Verteidigung.html


140 

 

Kennedy, Foster 2011. Das blaue Buch. Ein Bericht über die Genesung alkoholkranker 

Männer und Frauen, in Anonyme Alkoholiker (Hg.). Online im Internet.  

https://www.anonyme-alkoholiker.de/publikationen/literatur/blauesbuch/  

[Stand 2018-12-17]. 

Kessler, Volker & Kretzschmar, Louise 2015. Christian Leadership as a trans-disciplinary 

field of study. Online im Internet. Verbum et Ecclesia 36(1), Art. #1334, 8 pages. 

http://dx.doi.org/10.4102/ ve.v36i1.1334. [Stand 2018-12-17]. 

Kessler, Volker 2017. Osmers Vierschritt für praktisch-theologische Interpretation, in: 

Schweyer Stefan & Bartolomä, Philipp (Hg). Mit der Bibel – Für die Praxis. Beiträge 

zu einer praktisch–theologischen Hermeneutik. Gießen: Brunnen. 33-44. 

Klein, Ansgar 2015. Bürgerschaftliches Engagement und politische Partizipation. 

Newsletter für Engagement und Partizipation in Deutschland. Berlin: Bundesnetzwerk 

Bürgerschaftliches Engagement (BBE). 

Kelle, Udo & Kluge, Susann 2010. Vom Einzelfall zum Typus. Fallvergleich und 

Fallkontrastierung in der qualitativen Sozialforschung. 2. überarbeitete Auflage. 

Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Kotter, John P. 2015. Die Kraft der zwei Systeme, in Harvard Business Manager Spezial. 

80-93. 

Kuckartz, Udo 2014. Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung. 

2. durchgesehene Auflage. Weinheim, Basel: Beltz. 

Kühl, Stefan 2011. Organisationen. Eine sehr kurze Einführung. Wiesbaden: VS Verlag für 

Sozialwissenschaften. 

Kühnlein, Irene & Böhle, Fritz 2002. Motive und Motivationswandel des bürgerschaftlichen 

Engagements. In Enquete-Kommission „Zukunft des bürgerschaftlichen 

Engagements" des 14. Deutschen Bundestages. Schriftenreihe. Band 9. Deutscher 

Bundestag (Hg.). Bürgerschaftliches Engagement und Erwerbsarbeit. Online im 

Internet. http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/14/089/1408900.pdf [PDF-Datei]. 

[Stand 2018-12-17]. 

Lämmermann, Godwin 2001. Einleitung in die Praktische Theologie. Handlungstheorien und 

Handlungsfelder. Köln: Kohlhammer. 

Landeshauptstadt München 2017. München dankt! Online im Internet. 

https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Direktorium/Engagiert-

Leben/anerkennung/Muenchen_dankt.html. [Stand 2018-12-17]. 

Marquardt, Manfred 2010. Gottes Bild. Zur Bedeutung der Imago-Dei-Lehre heute, in van 

Oorschot, Jürgen & Iff, Markus 2010 (Hg.). Der Mensch als Thema theologischer 

Anthropologie. Beiträge in interdisziplinärer Perspektive. Neukirchen-Vluyn: 

Neukirchener. 146-177. 

Mayring, Philipp 2002. Einführung in die Qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu 

qualitativem Denken. 5. Auflage. Weinheim, Basel: Beltz. 

Mayring, Philipp 2015. Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. 12. 

überarbeitete Auflage. Weinheim, Basel: Beltz. 

Maslow, Abraham H. 2010. Motivation und Persönlichkeit. 12. Auflage. Reinbek bei 

Hamburg: Rowohlt. 

Mortler, Marlene 2018. Alkohol. Situation in Deutschland. Online im Internet. 

https://www.drogenbeauftragte.de/themen/suchtstoffe-und-

abhaengigkeiten/alkohol/situation-in-deutschland.html. [Stand 2018-12-17]. 

Moschner Barbara 2002. Altruismus und Egoismus: Was motiviert zum Ehrenamt? 

Diskussionspapier Nr. 20. Online im Internet.  

 https://www.uni-bielefeld.de/bi2000plus/diskussionspapiere/DP_20_final.pdf 

[PDF-Datei]. [Stand 2018-12-17]. 

https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Direktorium/Engagiert-Leben/anerkennung/Muenchen_dankt.html
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Direktorium/Engagiert-Leben/anerkennung/Muenchen_dankt.html
https://www.drogenbeauftragte.de/themen/suchtstoffe-und-abhaengigkeiten/alkohol/situation-in-deutschland.html
https://www.drogenbeauftragte.de/themen/suchtstoffe-und-abhaengigkeiten/alkohol/situation-in-deutschland.html


141 

 

Moxter, Michael 2018. Anthropologie in systematisch-theologischer Perspektive, in van 

Oorschot, Jürgen (Hg.). Mensch. Tübingen: Mohr Siebeck. 

Nowottka, Dietmar 2008. Ehre, wem Ehre gebührt: Erfolgreich Ehrenamtliche leiten.       

2. Auflage. Kassel: Oncken. 

Olk, Thomas & Gensicke, Thomas 2014. Bürgerschaftliches Engagement in Ostdeutschland: 

Stand und Perspektiven. Wiesbaden: Springer 

Osmer, Richard R. 2008. Practical Theology. An Introduction. Michigan: Wm. B. Eerdmans 

Publishing Co.  

Osmer, Richard R. 2011. Practical theology: A current international perspective.  

HTS Teologiese Studies/Theological Studies 67(2). #Art.1058. Online im Internet. 

https://hts.org.za/index.php/hts/article/view/1058/1925. [PDF-Datei].  

[Stand 2018-12-17]. 

Pinl, Claudia 2010. Ehrenamt: Neue Erfüllung, Neue Karriere. Wie sich Beruf und 

Öffentliches Ehrenamt verbinden lassen. Möglichkeiten, Wege, Perspektiven. 

Regensburg: Walhalla. 

Pommerenke, Ulrich 2013. Motivation und Erfolg. Strategien und Self-Coaching für 

ErzieherInnen. 2. Auflage. München: Burckhardthaus-Laetare. 

Preußische Städteordnung 1808. Ein Auszug. Online im Internet.   

 https://www.lwl.org/steinmobil/pdf/baustein2/m205_staedteordnung_1808.pdf. 

 [PDF-Datei]. [Stand 2018-12-22]. 

Reifenhäuser, Carola, Hoffmann, Sarah & Kegel, Thomas 2012. Freiwilligen-Management. 2. 

überarbeitete Auflage. Augsburg: Ziel.  

Rosenkranz, Doris & Weber, Angelika (Hg.) 2012. Freiwilligenarbeit. Einführung in das 

Management von Ehrenamtlichen in der Sozialen Arbeit. 2. Auflage.              

Weinheim und München: Juventa. 

Rousseau, Jean-Jacques 2017. Abhandlung über den Ursprung und die Grundlagen der 

Ungleichheit unter den Menschen. Aus dem Französischen übersetzt und 

herausgegeben von Philipp Rippel. Stuttgart: Reclam. 

Rudolph, Udo 2009. Motivationspsychologie kompakt. 2. Auflage. Weinheim: Beltz. 

Schmidt, Dirk 2011. Motivation: 88 Strategien, Impulse und Tipps für eine hohe 

Selbstmotivation. Wiesbaden: Gabler. 

Schaller, Katrin, Kahnert, Sarah & Mons, Ute 2017. Alkoholatlas 2017. Online im Internet.  

https://www.dkfz.de/de/tabakkontrolle/download/Publikationen/sonstVeroeffentlichun

gen/Alkoholatlas-Deutschland-2017_Doppelseiten.pdf. 

[PDF-Datei]. [Stand 2018-12-17]. 

Sommer-Loeffen, Karen (o.J.). Ehrenamtskoordination in Einrichtungen und Gemeinden. 

Homepage der Diakonie Rheinland, Westfalen, Lippe. 

Online im Internet. https://www.diakonie-

rwl.de/sites/default/files/ehrenamtsmanagement.pdf.  

[PDF-Datei]. [Stand 2018-12-17]. 

Swaab, Dick 2011. Wir sind unser Gehirn. Wie wir denken, leiden und lieben. München: 

Droemer.   

Universität Passau 2017. Studienangebot Master Caritaswissenschaft und werteorientiertes 

Management. Homepage der Universität Passau. Online im Internet.  

http://www.uni-passau.de/master-caritaswissenschaft/. [Stand 2018-12-17]. 

Universität Bayreuth 2018. Studienangebot Master Religionswissenschaft. Homepage der 

Universität Bayreuth. Online im Internet. http://www.religion.uni-

bayreuth.de/de/1_Studieninteressierte/MA_Religionswissenschaft/Religioese_Gegenw

artskultur/index.html. [Stand 2018-12-17]. 

https://www.lwl.org/steinmobil/pdf/baustein2/m205_staedteordnung_1808.pdf
http://www.uni-passau.de/master-caritaswissenschaft/
http://www.religion.uni-bayreuth.de/de/1_Studieninteressierte/MA_Religionswissenschaft/Religioese_Gegenwartskultur/index.html
http://www.religion.uni-bayreuth.de/de/1_Studieninteressierte/MA_Religionswissenschaft/Religioese_Gegenwartskultur/index.html
http://www.religion.uni-bayreuth.de/de/1_Studieninteressierte/MA_Religionswissenschaft/Religioese_Gegenwartskultur/index.html


142 

 

Van den Boom, Maike 2016. Wo geht´s denn hier zum Glück? Meine Reise durch die 13 

glücklichsten Länder der Welt und was wir von ihnen lernen können. Frankfurt am 

Main: Fischer. 

Van Oorschot, Jürgen (Hg.) 2018. Mensch. Tübingen: Mohr Siebeck. 

Verein für soziales Leben (o.J.). Vergütung – Aufwandsentschädigung – Ehrenamtspauschale. 

Online im Internet. http://www.ehrenamt-deutschland.org/verguetung-

aufwandsentschaedigung/ ehrenamtspauschale.html. [Stand 2018-12-17]. 

Verein für soziales Leben (o.J.). Vergütung – Aufwandsentschädigung – 

Übungsleiterpauschale. Online im Internet. http://www.ehrenamt-

deutschland.org/verguetung-aufwandsentschaedigung/ uebungsleiterpauschale.html. 

[Stand 2018-12-17]. 

Wallraff, Bernd 2010. Professionelles Management von Ehrenamtlichen: Eine empirische 

Studie am Beispiel von Greenpeace Deutschland. Leverkusen-Opladen: Budrich. 

Wenzel, David, Beerlage, Irmtraud & Springer, Silke 2012. Motivation und Haltekraft im 

Ehrenamt: Die Bedeutung von Organisationsmerkmalen für Engagement, 

Wohlbefinden und Verbleib in Freiwilliger Feuerwehr und THW. Freiburg: Centaurus. 

Wittchen, Hans-Ulrich et al. 1992. Lifetime and six-month prevalence of mental disorders in 

the Munich follow-up study, in European Archives of Psychiatry and Clinical 

Neuroscience. Berlin, New York: Springer. 247-258. 

Wolff, Hans Walter 2010. Die Anthropologie des Alten Testaments. Gütersloh: Gütersloher 

Verlagshaus. 

Zimmerling, Peter. Die Bedeutung der Gemeinschaft für den Menschen angesichts der 

Postmoderne, in Hille, Rolf & Klement, Herberth H. (Hg.) 2004. Ein Mensch – was ist 

das? Zur theologischen Anthropologie. Wuppertal: Brockhaus.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

http://www.ehrenamt-deutschland.org/verguetung-aufwandsentschaedigung/
http://www.ehrenamt-deutschland.org/verguetung-aufwandsentschaedigung/


143 

 

9 Anlagen 

 

9.1  Der Interviewvertrag (1 Seite) 

 

Interviewvertrag zwischen Michael Lippek und                                                                            

 

Das Projekt „Motiviert statt resigniert - eine empirisch-theologische Untersuchung der Motivation 

ehrenamtlicher Suchtkrankenhelfer im Club29 in München.“ will untersuchen, was Suchtkranke über die 

Motivation ihrer ehrenamtlichen Mitarbeit im Club29 denken. Die Supervisoren des Projektes sind Prof. Dr. Dr. 

Volker Kessler und Prof. Dr. Jaco S. Dreyer, Südafrika, im Auftrag der University of South Africa. 

 Ich wurde über den Zweck und das Ziel des Projektes informiert. 

 Meine Teilnahme am Interview ist freiwillig. 

 Ich weiß, dass ich nicht jede Frage beantworten muss. 

 Ich weiß, dass der Interviewer der Schweigepflicht und dem Datenschutzgeheimnis unterliegt. 

 Ich bin damit einverstanden, dass das Interview aufgenommen und transkribiert wird. 

 Ich bin darüber informiert worden, dass die Abschrift anonymisiert wird, d. h., dass Variablen wie 

Namen, Orte, Berufe usw. geändert werden, so dass kein Rückschluss auf die Person möglich ist. Die 

anonymisierte Abschrift ist nur den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Projekts zugänglich, welche 

alle der Schweigepflicht unterliegen. 

 Ich bin darüber informiert worden, dass alle persönlichen Angaben wie Name, Adresse und 

Telefonnummer am Ende des Projekts gelöscht werden, so dass nur noch die anonymisierte Abschrift 

existiert. Ich weiß, dass der Interviewvertrag für Rückfragen des Datenschutzbeauftragten separat und 

gesichert aufbewahrt und nicht mit meinem Interview in Verbindung gebracht werden kann. 

 Ich bin damit einverstanden, dass die Abschrift wissenschaftlich ausgewertet wird.  

 Ich bin damit einverstanden, dass einzelne Zitate aus dem Interview veröffentlicht werden, ohne dass 

erkennbar ist, von welcher Person dieses Zitat stammt. 

 Ich weiß, dass alle Angaben nur zu den vereinbarten Zwecken verwendet und streng vertraulich 

behandelt werden. 

 Ich weiß, dass ich meine Einwilligung bis zu 14 Tage nach dem Interview ganz oder teilweise 

zurücknehmen und verlangen kann, dass das komplette Interview oder Teile davon gelöscht werden. 

 Mir wurde zugesichert, dass ich das transkribierte Interview gegenlesen kann.  

 Mir wurde ebenso zugesichert, dass nach der Gegenlesung erneut die Möglichkeit besteht, das 

Interview ganz oder teilweise zurückzunehmen bzw. zu verlangen, dass es ganz oder teilweise gelöscht 

wird. Hierfür besteht ein Zeitfenster von 7 Tagen. 

Mit der Unterschrift zur freiwilligen Einwilligung und Aufklärung über die Datenschutzbestimmungen erklärt sich 

der Proband / die Probandin einverstanden, die erhobenen Daten im Rahmen der genannten Bestimmungen für die 

vorliegende Forschung frei zu geben. Dem Probanden / der Probandin entstehen keine Nachteile bei 

Nichtteilnahme oder nicht Freigabe der erhobenen Daten. 

                                                                                                          

Ort, Datum, Unterschrift der Probandin/des Probanden 

 

 

 



144 

 

9.2  Erstentwurf des Fragebogens für eine quantitative Befragung (10 Seiten) 

A  Zu Ihrer Person 

  

 Zunächst bitte ich Sie um einige allgemeine Angaben zu Ihrer Person:  

 

 

A1  Wie alt sind Sie?     Ich bin:  _________ Jahre alt. 

 

 

A2  Sie sind?       weiblich   männlich 

 

 

A3  Welchen Familienstand haben Sie derzeit? 

 

    verheiratet/       geschieden/       

 Ledig    in fester Partnerschaft  getrennt lebend          verwitwet 

                                                     

 

 

A4  Welcher Religionsgemeinschaft gehören Sie an? 

 

        katholisch   evangelisch          anderer                       keiner 

                                                     

 

 

A5  Wie stark ist Ihre Kirchenbindung? 

 

 keine        locker                        mittel                           eng 

                                                     

 

A6  Kennen Sie eine Bibelstelle auswendig oder können Sie einen theologischen Grund 

nennen für Ihre Motivation, im Club29 ehrenamtlich mitzuarbeiten? 

 

  nein    ja, und zwar:  ______________________________________ 

 

 ____________________________________________________________________ 
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A7  Was ist Ihr höchster Schulabschluss? 

             

  keinen Abschluss    Fachabitur 

  Volks-/Hauptschulabschluss  Abitur 

  Mittlere Reife     anderer Abschluss und zwar ______________ 

 

 

 

 

A8  Wie sind Sie zurzeit erwerbstätig? 

 

  Vollzeit (mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 35 Stunden oder mehr) 

  Teilzeit (mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 15 bis 34 Stunden) 

  Stundenweise (mit einer wöchentlichen Arbeitszeit unter 15 Stunden) 

  erwerbslos, da  arbeitslos 

     im Vorruhestand / in Rente 

     beurlaubt (z.B. Mutterschaftsurlaub) 

     Student/in 

 

A9  Welcher Berufsgruppe gehören Sie derzeit an (Erwerbslose geben bitte die  

 Berufsgruppe an, der Sie als letztes angehörten)? 

 

  Angestellte/r 

  Arbeiter/in 

  Beamte/r, Richter/in, Berufssoldat/in 

  Selbständige/r in Handel, Gewerbe, Industrie, Handwerk oder Dienstleistungen 

  Selbständige/r in einem akademischen freien Beruf 

  Hausfrau/mann 

  Schüler/in, Auszubildende/r, Student/in 

 

 

A10  Wie gut lassen sich die zeitlichen Anforderungen aus Beruf und Familie mit  denen 

der ehrenamtlichen Tätigkeit vereinbaren? 

 

Sehr schlecht          Ziemlich schlecht          Teils/teils          Ziemlich gut          Sehr gut 
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B  Zu Ihrem ehrenamtlichen Engagement im Club29 e.V. 

 

Nun kommen einige Fragen zu Ihrem Engagement im Club29:  

 

B1  Wie lange sind Sie schon im Club29 e.V. Mitglied? 

 

 seit _______ Jahren   ich bin (noch) kein Mitglied 

 

 

B2  Wie lange sind Sie bereits im Club 29 e.V. ehrenamtlich tätig? 

 

  seit _______ Jahren  

 

  seit _______ Monaten   

 

 

B3 Haben sie die Ehrenamtlichenausbildung im Club29 gemacht? 

 

  Ja 

  

  Nein 

 

  Habe ich noch vor zu machen, weil............................................................................ 

 

  Habe ich nicht vor zu machen, weil............................................................................ 

 

 

B4 Wie kam es zu Ihrem Entschluss, sich im Club29 ehrenamtlich zu engagieren? 

 

  Es war mein eigener Wunsch, mitzuarbeiten. 

 

  Ich wurde von anderen gebeten, mich zu engagieren. 

 

  Es war eine Mischung aus beidem. 
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B5 Sind andere durch Sie (z.B. durch Vorbild oder direkte Anfrage) ehrenamtlich im 

Club29 aktiv geworden? 

 

  Ja 

 

  Nein 

 

  Ich weiß es nicht genau 

 

 

B6 Wie viele Stunden wenden sie durchschnittlich für Ihre Tätigkeit im  

 Club29 e.V. auf? 

 

 _______ Stunden / Woche 

 

 

 

 

 

B7  In welchem Bereich sind Sie derzeit ehrenamtlich tätig (nur eine Arbeitsgruppe  

 unter „Hauptsächlich“ ankreuzen?). 

 

 Sollte der Befragte in mehreren Arbeitsgruppen aktiv sein, bitte notieren, in welcher Gruppe er 

 hauptsächlich engagiert ist und in welcher er es zusätzlich ist. 

          Hauptsächlich       Zusätzlich 

 Selbsthilfegruppe        

 Vorstand         

 Beirat          

 Gartengruppe         

 Redaktion         

 Krankenhausbesuchsdienst       

 Freizeitgestaltung        

 Vorbereitung Clubveranstaltungen      

 Sonstiges:  _______________________    

 

B8  Warum engagieren Sie sich ehrenamtlich im Club29 e.V., was motiviert Sie?  

 Stichpunkte genügen 
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___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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C  Zu Ihren Beweggründen, sich im Club29 e.V. zu engagieren 

 

Zuletzt hätte ich gerne genauer Ihre Motivation gewusst, warum Sie im Club29 ehrenamtlich tätig 

sind:  

 

 Im Folgenden finden Sie eine Reihe von möglichen Ursachen, die dazu führen  können, dass 

man sich ehrenamtlich in einer Organisation engagiert. Dabei bedeutet:  

  

  1 = „die Ursache ist absolut unbedeutend, bzw. nicht zutreffend“ 

  8 = „die Ursache ist absolut bedeutend, bzw. sehr zutreffend“ 

  

 Die Zahlenwerte dazwischen stellen Abstufungen zwischen den Extremen dar. 

 

Geben Sie bitte für jede der aufgeführten Ursachen an, wie bedeutend diese für Ihre derzeitige Entscheidung 

ist, sich speziell im Club29 e.V. zu engagieren. 

 

Die entsprechende Zahl ankreuzen. 

 

                      Absolut                                                                Absolut  

                   unbedeutend (nicht zutreffend)                            bedeutend (zutreffend) 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

C1 Der Club29 bietet mit seinem                                                                           

 alkoholfreien Schonraum ein gutes                 1    –    2    –    3    –    4    –    5    –    6    –    7    –    8 

       Betätigungsfeld für Ehrenamtliche 

_________________________________________________________________________________ 

 

C2  Bedürfnis, speziell suchtkranken                                                                 

 Menschen zu helfen     1    –    2    –    3    –    4    –    5    –    6    –    7    –    8 

_________________________________________________________________________________ 

 

C3  Interesse, einen Fuß in die Tür des                                                                     

 Club29 zu bekommen, um hier   1    –    2    –    3    –    4    –    5    –    6    –    7    –    8 

 später Vollzeit zu arbeiten 

_________________________________________________________________________________ 

 

C4  Verlangen, auf gesellschaftliche                                                                    

 Missstände aufmerksam zu machen 1    –    2    –    3    –    4    –    5    –    6    –    7    –    8 
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_________________________________________________________________________________ 

 

C5  Hoffnung auf neue Kontakte, die                                                                  

 Ihren Geschäften oder Ihrer      1    –    2    –    3    –    4    –    5    –    6    –    7    –    8 

 Karriere förderlich sein könnten 

_________________________________________________________________________________ 

 

C6  Eigenes Erleben ähnlicher Umstände                                                           

 wie die Personen, die die Hilfe                       1    –    2    –    3    –    4    –    5    –    6    –    7    –    8 

 des Club29 in Anspruch nehmen 

_________________________________________________________________________________ 

 

C7  Wunsch, Menschen zu finden, mit                                                                       

 denen Sie sich durch die gemeinsame  1    –    2    –    3    –    4    –    5    –    6    –    7    –    8 

 Tätigkeit verbunden fühlen können 

_________________________________________________________________________________ 

 

C8  Möglichkeit zu lernen, wie Sie mit                                                                      

 unterschiedlichen Menschen   1    –    2    –    3    –    4    –    5    –    6    –    7    –    8 

 umzugehen haben 

         

            Absolut                                                               Absolut  

                    unbedeutend (nicht zutreffend)                          bedeutend (zutreffend) 

_________________________________________________________________________________ 

 

C9  Wunsch nach einer netten                                                                                  

 Gemeinschaft     1    –    2    –    3    –    4    –    5    –    6    –    7    –    8 

_________________________________________________________________________________ 

 

C10  Beeinflussung durch ehrenamtliche                                                             

 Tätigkeit von Mitgliedern der  1    –    2    –    3    –    4    –    5    –    6    –    7    –    8 

 Familie oder Freunden 

_________________________________________________________________________________ 

 

C11  Möglichkeit, Konflikte fair                                                               

auszutragen    1    –    2    –    3    –    4    –    5    –    6    –    7    –    8 

_________________________________________________________________________________ 

 

C12  Glaube, dass es wichtig ist, anderen                                                            

 zu helfen    1    –    2    –    3    –    4    –    5    –    6    –    7    –    8 
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_________________________________________________________________________________ 

 

C13  Bedürfnis nach Stärkung des                                                        

 Selbstwertgefühls   1    –    2    –    3    –    4    –    5    –    6    –    7    –    8 

_________________________________________________________________________________ 

 

C14  Wunsch nach einer sinnvollen                                                        

 Aufgabe jenseits des Berufs  1    –    2    –    3    –    4    –    5    –    6    –    7    –    8 

_________________________________________________________________________________ 

 

C15  Wunsch nach Selbstverwirklichung                                                       

      1    –    2    –    3    –    4    –    5    –    6    –    7    –    8 

_________________________________________________________________________________ 

 

C16  Möglichkeit, die eigenen Stärken                                                                     

 und Schwächen kennenzulernen               1    –    2    –    3    –    4    –    5    –    6    –    7    –    8 

_________________________________________________________________________________ 

 

C17  Glaube, dass man durch das                                                         

 ehrenamtliche Engagement einen               1    –    2    –    3    –    4    –    5    –    6    –    7    –    8 

 Lohn im Himmel hat 

_________________________________________________________________________________ 

 

C18  Bedürfnis, bedeutsam zu sein.                                                                     

      1    –    2    –    3    –    4    –    5    –    6    –    7    –    8 

_________________________________________________________________________________ 

 

C19  Wunsch herauszufinden, ob Sie für                                                                     

 eine solche Tätigkeit geeignet sind,               1    –    2    –    3    –    4    –    5    –    6    –    7    –    8 

 da Sie später vielleicht hauptberuflich  

 in diesem Bereich arbeiten möchten 

_________________________________________________________________________________ 

 

C20  Bedürfnis nach einem Partner fürs                                                                     

 Leben oder einem guten Freund               1    –    2    –    3    –    4    –    5    –    6    –    7    –    8 

_________________________________________________________________________________ 

 

C21  Hoffnung, Veränderungen im Club29                                                       

 herbeizuführen    1    –    2    –    3    –    4    –    5    –    6    –    7    –    8 

_________________________________________________________________________________ 
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                     Absolut                                                               Absolut  

                                   unbedeutend (nicht zutreffend)                            bedeutend (zutreffend) 

 

C22  Lust auf eine Tätigkeit, die eher                                                        

 Ihren Interessen als Ihrem Beruf                1    –    2    –    3    –    4    –    5    –    6    –    7    –    8 

 entspricht 

_________________________________________________________________________________ 

 

C23  Bedürfnis, gesellschaftliche                                                        

 Veränderungen zu bewirken  1    –    2    –    3    –    4    –    5    –    6    –    7    –    8 

_________________________________________________________________________________ 

 

C24  Wunsch nach sinnvollem Ausgleich                                                                   

 zu Ihrer Arbeit    1    –    2    –    3    –    4    –    5    –    6    –    7    –    8 

_________________________________________________________________________________ 

 

C25  Gefühl der Verpflichtung, Menschen,                                                       

 denen es schlechter geht als Ihnen,                1    –    2    –    3    –    4    –    5    –    6    –    7    –    8 

 helfen zu müssen 

_________________________________________________________________________________ 

 

C26  Aus Dankbarkeit dem Club29                                                        

 gegenüber, da Sie selbst die  1    –    2    –    3    –    4    –    5    –    6    –    7    –    8 

 Hilfe des Club29 erfahren haben 

_________________________________________________________________________________ 

 

C27 Aus Dankbarkeit Gott gegenüber,                                                                    

 weil Sie Ihre Abstinenz auch ihm                1    –    2    –    3    –    4    –    5    –    6    –    7    –    8 

 verdanken 

 _________________________________________________________________________________ 

 

C28 Weil Sie der Meinung sind, dass jede                                                       

 Hilfe für andere auch eine Form der 1    –    2    –    3    –    4    –    5    –    6    –    7    –    8 

 Selbsthilfe ist 

_________________________________________________________________________________ 

 

C29  Aus Dankbarkeit dem Club29                                                        

 gegenüber, da ein Angehöriger  1    –    2    –    3    –    4    –    5    –    6    –    7    –    8 

 von Ihnen hier Hilfe erfahren hat 

_________________________________________________________________________________ 
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C30  Aus Ihnen selbst unerklärlichen                                                        

 Gründen haben Sie eine hohe  1    –    2    –    3    –    4    –    5    –    6    –    7    –    8 

 innere Motivation für das Engagement 

(ohne zu wissen, woher das kommt) 

_________________________________________________________________________________ 
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Falls Ihnen nach diesen Aussagen noch weitere Dinge einfallen, die für Ihr ehrenamtliches  

Engagement sehr bedeutend oder absolut unbedeutend sind, schreiben Sie diese bitte jetzt  

möglichst in Stichpunkten auf:  

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 
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9.3  Leitfaden zur Durchführung der Interviews (4 Seiten) 

 

Leitfadeninterview 

 

Übersicht  

 

0 Rahmen des Interviews (Datum, Uhrzeit, Ort) 

1 Kurzabriss des persönlichen Werdegangs (Suchtverlauf, Weg zum Club29,  

 Art der Mitarbeit)   

2 Übergangsfragen 

3 Forschungsfrage zur Motivation 

4 Demotivation 

5 Ideen zur besseren Erhaltung der Motivation im Club29 

6 Nähere Angaben zur Person 

 

Zu 0 und 6 

 

Datum des Interviews: ________________________________________________________ 

 

Name des / der Interviewten: ___________________________________________________ 

 

Geschlecht: _______m  __ w_______________Alter: _____________________________ 

 

Art der ehrenamtlichen Tätigkeit im Club 29: _______________________________________ 

 

Dauer der Mitarbeit: __________________________Familienstand: ____________________ 

 

 

Zu 1: ( Kurzabriss des persönlichen Werdegangs) 

 

Zu Beginn interessiert mich, wann und wie Sie in den Club29 gekommen sind. Können Sie sich 

daran noch erinnern? (mögliche Nachfrage nach Therapieeinrichtung, erste Kontakte innerhalb des Club29)   
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Zu 2:   (Übergangsfragen):  

 

2.1  Welche ehrenamtliche Tätigkeit üben Sie heute im Club29 aus? Seit wann ungefähr? (mögliche 

Nachfragen nach der Art und Weise, wie der Platz gefunden wurde, Frage nach der  ehrenamtlichen Ausbildung, gab es Veränderungen in 

der Tätigkeit, z.B. Vorstandsberufung?)   

 

2.2 Waren Sie bereits vor dem Club29 bereits ehrenamtlich tätig? Wenn ja, erzählen Sie bitte davon. 

(mögliche Nachfragen nach Freundeskreis, Familienvorbildern, Schlüsselperson(en) für den Einstieg in die Mitarbeit, warum 

damals ehrenamtlich tätig?)   

 

2.3 Was hat Sie motiviert, eine ehrenamtliche Tätigkeit im Club29 aufzunehmen? (mögliche Nachfragen 

nach intrinsischer oder extrinsischer Motivation) 

    

2.4 Wenn Sie ein Kreuz auf einer Skala von 1 – 10 machen müssten, wie gerne Sie Ihre Tätigkeit 

derzeit ausüben (1 = wenig motiviert, 10 = hoch motiviert), an welcher Stelle würden Sie Ihr 

Kreuz machen? (mögliche Nachfragen, was zu der 10 noch fehlt, wenn die Zahl unter 10 ist)   

 

 

Zu 3:    (Hauptfrageblock, Forschungsfrage zur Motivation) 

 

3.1 In Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit haben Sie ja viel mit Menschen zu tun. Wie schätzen Sie deren 

Einfluss auf Ihre Motivation ein? Achten Sie auf „gute soziale Beziehungen“ in Ihrem 

Arbeitsumfeld? (mögliche Nachfragen nach guten Freunden, Beziehung zu Familienmitgliedern, nach der Bedeutung solcher 

Beziehungen für das eigene Leben, wenn ja, wie?)   

 

3.2 Wie viele dieser guten sozialen Beziehungen haben Sie schätzungsweise im Club29? (mögliche 

Nachfragen nach Entwicklung vom 1. Tag im Club29 bis heute, was wäre der Wunsch für die Gegenwart und Zukunft an Qualität 

und Quantität an guten sozialen Beziehungen)   

 

3.3 In Deutschland hat man in den letzten Jahren viele Freiwillige (Ehrenamtliche) nach ihren 

Motiven befragt. Zu den meistgenannten Antworten gehören beispielsweise: „Die Tätigkeit 

muss mir Spaß machen“, oder „durch die Tätigkeit komme ich mit sympathischen Leuten 

zusammen“ oder „durch die Tätigkeit kann ich anderen helfen“. Wenn Sie sich für eine dieser 

drei Antworten entscheiden müssten, welche wäre es dann? (die drei Fragen wiederholen, mögliche 

Nachfragen nach verstärktem weiterem Grund)   

 

3.4 Bei früheren Umfragen zu den Motiven des Ehrenamts war die meistgenannte Antwort mit 

Abstand die christliche Pflichterfüllung. Dieses hat sich in den letzten Jahren aber verändert. 
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Inwieweit spielen bei Ihren Motiven auch religiöse, bzw. christliche Motive eine Rolle? (mögliche 

Nachfragen nach Eingebunden sein in einer Kirchengemeinde)   

 

3.5 Wünschen Sie sich irgendeine Art externer Motivation seitens Kollegen, Vorstand, 

Geschäftsführung, hauptamtlicher Mitarbeiter? Wenn ja, wie könnte diese aussehen, was wäre 

Ihnen wichtig? (mögliche Nachfragen nach Plattformen, wo sich Ehrenamtliche treffen können, wie wird das Auftreten in der 

Öffentlichkeit gesehen?)   

 

3.6 Joachim Bauer, Universitätsprofessor in Freiburg, Psychotherapeut und Neurobiologe, vertritt 

die These, dass die größte Motivation durch eine gute Beziehungskompetenz erreicht wird. Er 

ist der Meinung, dass Menschen, mit denen wir gute Erfahrungen machen, unsere 

Motivationssysteme aktivieren. „Die stärkste und beste Droge für den Menschen ist der 

Mensch“. Wie denken Sie darüber? Hilft diese Art der „Droge“, andere Drogen (wie z.B. 

Alkohol) besser in den Griff zu bekommen? (1. Sehen und Gesehenwerden, 2. gemeinsame Aufmerksamkeit, 3. 

Emotionale Resonanz, 4. Gemeinsames Handeln, 5. Grundsätzliche Kooperationsbereitschaft und 6. Das Verstehen von Motiven 

und Absichten; mögliche Nachfrage nach bekannten Motivationsmodellen)    

 

3.7 Sie sind jetzt über 5 Jahre im Club29. Ist es Ihre Erfahrung, dass die Beziehungen unter den 

Ehrenamtlichen wachsen und damit insgesamt auch die Motivation an der gemeinsamen Arbeit 

wächst? Wenn ja, wie sieht das konkret aus? (mögliche Nachfragen nach gemeinsamen Projekten, neuen Ideen der 

Zusammenarbeit, guten und schlechten Erfahrungen)      

 

3.8 Was tun Sie bei Konflikten, wenn z.B. die Motive anderer gar nicht mit Ihren zusammenpassen? 

(mögliche Nachfragen nach externer Hilfe bei Konflikten, nach Möglichkeiten der Zusammenarbeit)   

 

Zu 4:   (Demotivation) 

 

4.1 Gab es in Ihrer ehrenamtlichen Karriere Momente, wo Sie demotiviert waren und alles 

 „hinschmeißen“ wollten? Wenn ja, was war der Auslöser dafür (z. B. Konflikte) und wie 

 haben Sie diese Zeit überwunden? (mögliche Nachfragen nach Vertrauenspersonen, Schlichter, Gebet)   

 

4.2 Haben Sie andere ehrenamtliche Mitarbeiter beobachtet, die aufgrund demotivierender 

 Situationen ihre Arbeit beendet haben? Wenn ja, wie haben Sie das erlebt? (mögliche Nachfragen nach 

Beispielen, Gesprächen, evtl. Briefen, wenn Konflikte, gibt es die häufig? wie werden diese gelöst? was sind die Ursachen dafür?) 
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Zu 5:   (Ideen zur besseren Erhaltung der Motivation im Club29) 

 

Welche Ideen haben Sie für den Club29, die Motivation möglichst aller Mitarbeiter 

 langfristig zu erhalten? Könnte die Arbeit an guten sozialen Beziehungen der Schlüssel dafür 

sein? (mögliche Nachfragen nach „Plänen in der Schublade“, Erfahrungen)   

 

Zu 6:   (Nähere Angaben zur Person) 

 

 Angaben zur Person wie Alter, Geschlecht, Familienstand, Dauer der Mitarbeit 

 


