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Werte, Motive, Rollen, die uns als Ehrenamtliche 
bedingen & beeinflussen 

(Dr.phil. Thomas Klihm)
1
 

These:  
Individuelle, gesellschaftliche, kulturelle, religiöse & politische Werte bedingen das 
individuelle und gesellschaftliche Handeln ebenso wie  die Rollen, die wir als 
ehrenamtlich & freiwillig engagierte Menschen in einer Hilfssituation automatisch 
&/oder strategisch bewusst einnehmen, und die Motivation von ehrenamtlich 
tätigen Menschen, sich für andere einzusetzen. Wenn wir uns unserer angewandten 
Werte und Motive in der Arbeit als Ehrenamtliche bewusst werden, können wir 
erkennen, welche Anforderungen & Grenzen wir in unserer Arbeit als Ziel- & 
Rahmenbedingungen für unseren Einsatz setzen.  
                                                 

1
 Dieser Aufsatz beinhaltet und verarbeitet das Wissen aus Wikipedia & anderen Webseiten und die lebhafte wie 

intensive Diskussion mit dem Koordinator für Ehrenamtliche beim BRK Landsberg/Lech: Herrn Möske. 

Psychologie der Gruppe-Hellmuth Metz-Göckel-FB 14 Psychologie;   Wolfgang Seifert _ 

http://www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-verhaeltnisse-eine-sozialkunde/138018/migrations-und-

integrationspolitik; Verena Kast_ http://www.patmos.de/pdf/978-3-8436-0448-2.pdf; 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wertvorstellung; http://www.typen-und-mehr.com/cgjung.htm;  

Werner Stangl_  http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/WISSENSCHAFTPSYCHOLOGIE/PSYCHOLOGEN/Jung.shtml; 

Hans-Peter Müller _ http://www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-verhaeltnisse-eine-

sozialkunde/138453/begriffsdefinitionen; Hans-Peter Müller_http://www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-

verhaeltnisse-eine-sozialkunde/138453/begriffsdefinitionen 

Michael Depner _ http://www.seele-und-gesundheit.de/psycho/wertschaetzung.html; Siegfried Schiele _ 

http://www.bpb.de/apuz/166647/gibt-es-noch-werte; http://www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-verhaeltnisse-eine-

sozialkunde/138005/migration; http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-

deutschland/61634/asyl; http://www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-verhaeltnisse-eine-

sozialkunde/138022/weiterfuehrende-literatur; Uwe Schimank_http://www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-

verhaeltnisse-eine-sozialkunde/137990/sozialer-wandel; Uwe Schimank_ 

http://www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-verhaeltnisse-eine-sozialkunde/137997/die-dynamik-sozialen-wandels-

in-der-moderne; http://www.rd-presse.de/pressemitteilungen/magazin-readers-digest/familie-und-ehrlichkeit-sind-den-

deutschen-am-wichtigsten/0707_werte_artikel.pdf/at_download/file; http://www.bpb.de/apuz/166638/politische-

grundwerte; http://www.bpb.de/apuz/167390/menschenbilder; http://www.bpb.de/apuz/167391/gleichheit-und-freiheit;  

Ulrike Ackermann_http://www.bpb.de/apuz/166651/freiheit-und-gleichheit; 

http://www.bpb.de/apuz/167392/gerechtigkeit; http://www.bpb.de/apuz/167393/solidaritaet; Lothar Probst_ 

http://www.bpb.de/apuz/166663/nachhaltigkeit; Bernhard Frevel_http://www.bpb.de/apuz/166665/sicherheit?p=0; 

Stephan Heichel, Christoph Knill_http://www.bpb.de/apuz/166667/moralpolitischer-steuerung; 

http://www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-verhaeltnisse-eine-sozialkunde/137984/einleitung; 

http://www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-verhaeltnisse-eine-sozialkunde/138448/werte-milieus-und-lebensstile; 

Hans-Peter Müller_http://www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-verhaeltnisse-eine-

sozialkunde/138614/saekularisierung-und-die-rueckkehr-der-religion 
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Wir werden wieder entscheidungsfähig und können selbst bestimmen, wie weit wir 
uns in unserem Engagement einsetzen wollen. Es geht nicht nur darum, was können 
wir tun, sondern auch was wollen wir wie lange und mit welcher Stärke des Einsatzes 
tun. Unser Handeln, Denken & Fühlen orientiert sich an der Pragmatik, wie mit einer 
Situation ökonomisch bewusst umgegangen wird im Einsatz von Zeit, Kräften, 
Hilfsmitteln und Fertigkeiten / Kompetenzen. Ein bewusst gewolltes Handeln beugt 
unbewusster Selbstausbeutung und Erschöpfung wie der Desillusion unseres 
Handelns vor.  
Unser Denken, Fühlen & handeln ist nicht vollständig determiniert von der Situation, 
wir haben die Möglichkeit zur „Wahl“. Wir können in einer Situation Möglichkeiten 
entdecken und im Bereich (unseren Grenzen) von Möglichkeiten entscheiden und 
Handeln. Gemäß dem „Possibilismus“2 haben wir als Ehrenamtliche die Möglichkeit, 
uns „innerhalb bestimmter sozialer und physischer Grenzen“3 zu entscheiden und 
eine Situation interpretieren. Unsere individuelle Entscheidung wie & wie lange wir 
uns für unsere Aufgabe einsetzen wollen, ist das „Ergebnis in Wert gesetzter 
Möglichkeiten“. 

Wir als ehren- & hauptamtlich Tätige bestimmen, wie weit wir gehen wollen! So 
können wir Grenzen setzen aber auch bewusst über Grenzen gehen, die uns durch 
die Bedingungen unseres Einsatzes vorgegeben sind, oder aber Grenzen in ihrem 
Verlauf verändern. Prägnante Grenzlinien helfen uns, unseren Zeit- & Krafteinsatz für 
die Leistung des ehrenamtlichen Engagements zu dosieren. Ideelle & reale Grenzen 
zeichnen sich durch eine Ordnungs- & Orientierungs-Funktion aus, sie grenzen aus &  
grenzen ein, sie schaffen Identitäten von Einem gegenüber dem Anderen.  

Grenzen schaffen Information, die wir brauchen, um uns und unser Tun effektvoll, 
zielgemäss, sinnvoll (auf die Situation unseres ehrenamtlichen Einsatzes bezogen) zu 
gestalten. Was ist es uns wert4 und welchen Wert für die Gesellschaft hat es, was wir 
bereit sind zu tun, welchen "Preis" sind wir gewillt zu zahlen und welchen „Lohn“ 
erhoffen wir uns? Aus dieser Überlegung wird nicht nur quantitativ der Zeit- & Kraft-
Aufwand bemessen, sondern auch bestimmt, welchen qualitativen Wert wir 
verwirklichen wollen und ist die Gestaltung unseres Einsatzes gemäß einem Wert 
                                                 

2
 https://de.wikipedia.org/wiki/Possibilismus_%28Humangeographie%29  

3
 http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/possibilismus.html 

4
 „Einfach ausgedrückt könnte man sagen: „Ein Wert entsteht aus einer Wertung.“ 

Durch die Wertung entscheidet z.B. eine Gesellschaft, welcher Wert ihr wichtiger ist als ein anderer. Diese Wertung ist 

aber keine bewusste, aktive Entscheidung, die man trifft, etwa wenn wir etwas wünschen oder ablehnen. Vielmehr ist es 

ein unbewusstes, passives Ergriffensein auf Grund einer vordefinierten, unterbewussten Prägung, die sich vor allem 

durch unsere Erziehung, Religion, und Kultur in uns entwickelt hat.“ http://europaeischewerte.info/33.html#anker1.3 

https://de.wikipedia.org/wiki/Possibilismus_%28Humangeographie%29
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/possibilismus.html
http://europaeischewerte.info/33.html#anker1.3
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bzw. einem "Ensemble" von Werten zielführend, erstrebenswert und nützlich.  

 Wir werden zum bewussten Gestalter / zur bewussten Gestalterin unseres 
Einsatzes. Nicht nur die Gegebenheiten der Situation, in die wir ehrenamtlich helfend 
eingreifen wollen, bestimmen den Inhalt & den Aufwand unseres Tuns, sondern 
unser Tun wird auch davon gelenkt, was wir bzw. die Gesellschaft, in die hinein wir 
uns verwirklichen wollen, für wert halten. Werte schaffen Hierarchien der 
Dringlichkeit und Wertigkeit unseres geplanten Tuns. Wir lassen uns so durch den an 
Werten geplanten Einsatz nicht unter den Druck von Sachzwängen einer Situation 
zwingen, derer Bedingungen und Erfordernissen vielfältig und komplex sein können. 
Jegliches Tun entsteht aus der „Abwägung zwischen Selbstinteressen und den 
Interessen anderer“5 und dem „Rollenhandeln“, das sich aus den gemeinten & 
definierten Erwartungen speist, die wir an uns in einer Situation stellen, um eine 
Aufgabe z.B. in einer Hilfssituation zu bewältigen, aber die auch von den 
komplementären Rollen wie von traditionellen & gesellschaftlichen Vorstellungen 
eingefordert werden. Werte-Verhalten wie Sympathie & Antipathie beeinflussen die 
Hilfssituation ebenso wie ideelle Werte, die die Rolle motivieren.  

Worauf wollen und können wir uns gestalterisch einlassen, wo sind unsere Grenzen 
an Fertigkeiten, Kompetenzen, unserer Lebenszeit aber auch wieweit, worauf & 
wozu wollen & können wir uns einlassen in unserem ehrenamtlichen Einsatz?  

 
Je genauer wir unsere Motive kennen und die Werte, die unseren Motiven zugrunde 
liegen, und je bewusster wir unser Rollen-Handeln reflektieren, desto planvoller 
können wir unseren ehrenamtlichen Einsatz gestalten. Im alltäglichen Handeln und 
Erleben sind uns unsere Motive & Werte meist unbewusst, wir handeln aus 
Gewohnheit / aus Brauch / aus Tradition und weil wir es so im Laufe unseres Lebens 
als Wert & Motiv verinnerlicht haben. Wir handeln spontan & „automatisiert“ im 
Sinne der Motive & Werte, die in unserem Menschen6- & Weltbild verankert sind. Im 
Prozess der "Enkulturation" im Verlaufe unseres Lebens erwerben wir ein Wissen um 
die Kultur, die "gewöhnlich" & teils "normativ" für unsere Lebensführung "Wissen 
                                                 

5
 https://de.wikipedia.org/wiki/Altruismus; s.a.:   http://www.philosophie.uni-

bremen.de/fileadmin/redak_philo/Papers/Mohr/1999_Mohr_Art._Altruismus_Egoismus.pdf  
6
 Aydın Süer   http://www.bpb.de/apuz/166645/menschenbilder-der-moderne  „So sind Menschenbilder stets als 

Konstruktionen zu betrachten, die "nicht einfach vorgefunden werden oder unabhängig vom Menschen existieren, 

sondern (…) nach Bedarfslage, Zielsetzung und weltanschaulicher Orientierung" immer wieder neu entworfen werden 

müssen.[4] Trotz ihres Anspruchs auf universelle Geltung gehen Menschenbilder also immer aus einem bestimmten 

geschichtlichen Kontext hervor und sind daher historisch kontingent.“  

https://de.wikipedia.org/wiki/Altruismus
http://www.philosophie.uni-bremen.de/fileadmin/redak_philo/Papers/Mohr/1999_Mohr_Art._Altruismus_Egoismus.pdf
http://www.philosophie.uni-bremen.de/fileadmin/redak_philo/Papers/Mohr/1999_Mohr_Art._Altruismus_Egoismus.pdf
http://www.bpb.de/apuz/166645/menschenbilder-der-moderne
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und Artefakte, Ideen und Ideale, Werte und Normen, aber auch Einstellungen und 
Meinungen" bereithält, um diese in unseres persönliches Weltbild & Menschenbild 
zu integrieren. Im Verlaufe der "Sozialisation" in die Gesellschaft, die uns Heimat und 
Arbeit bereitstellt, erlangen wir ein mehr oder weniger bewusstes wie intuitives 
Wissen um den Aufbau und die Abläufe in unserer Gesellschaft, deren Realität 
(objektive Wirklichkeit & Wirksamkeit unabhängig von unserem Sein) eine 
"Sozialstruktur" & "sozialökonomische Gliederung" vorgibt, in die wir als Individuen 
in Form von Abstimmungs- & Anpassungs-Leistungen hineinwachsen und somit als 
Teil unserer Kultur in unserem Weltbild & Menschenbild integrieren7. Jedes Subjekt 
eignet sich im Laufe der Sozialisation & Enkulturation ein Repertoire / „Set“ an 
sozialen Rollen an, die auf Erfahrungen basieren. Die Rollen-Erwartungen & Rollen-
Handlungen werden erlernt vom Vorbild, das Andere in einer z.B. Hilfs-Situation 
bieten, fußen aber auch im eigenen Erleben der Rolle, die das Subjekt in dieser 
Situation „spielt“.   

In unserem persönlichen Menschenbild und Weltbild als affektlogische und kognitive 
Aspekte unserer „Subjektiven Welt8“ bestimmen unsere Einstellung, Position, 
Funktion, Rolle zur & in der Umwelt und letztlich das daraus erfolgende Handeln als 
Ehrenamtliche / Freiwillige in Hilfssituationen auch „Soziale Rollen“, die wir 
situationsspezifisch „automatisiert“ und/oder „kreativ-strategisch9“ zur 
Situationsbewältigung in Trans- / Interaktionen & Kommunikation als „Handlungs-
Möglichkeiten“ einsetzen.  
Im Laufe unseres Lebens und unserer Entwicklung10 haben wir in individuellen 
Erfahrungs- & Lern-Situationen aus der Position desjenigen, dem geholfen wird, bzw. 
aus der Position des Helfers / der Helferin soziale Lernerfahrungen verinnerlicht, die 
wir als ein komplexes „Set“ von Erlebens- & Verhaltens-Möglichkeiten („Rollen“) für 
ähnliche Situationen (Hilfssituationen) bewusst (strategisch) bzw. unbewusst 
(automatisiert) zur Gestaltung dieser sozialen Situation reaktivieren und willentlich 
strukturiert aktivieren können. Beim Erlernen von Rollen werden auch Erfahrungen / 
Konsequenzen / Sanktionen mit den Rollenhandlungen abgespeichert, die als positiv 
                                                 

7
 Talcott Parson: Es wird der „Heranwachsende in immer komplexere Rollenstrukturen eingeführt – so lernt er, sich auf 

verschiedenen sozialen Ebenen zu beteiligen. Die Sozialisation stabilisiert die Gesellschaft, indem individuelle 

Bedürfnisse und soziale Erwartungen zusammenfallen.“  ……. „Sozialisation ist für Luhmann daher keine Transmission 

von gesellschaftlichen Werten in individuelle Psychen, sondern: Selbstsozialisation." (Thomas Schwinger) 

https://www.eh-darmstadt.de/fileadmin/user_upload/lehrende/Schwinger/Rollenbegriff.pdf#page=1&zoom=auto,-18,851 

8 d.i. unserer Lebensraum (K. Lewin) & unsere „Lebenswelt“ (Schütz, Habermaas), in denen wir als Subjekte 

felddynamisch mit unserem Umfeld „gekoppelt“ sind 

9 K. Geiser in Thomas Schwinger; s.o. 

10 C.G. Jung: Individuation, Sozialisation, Enkulturation und Ökologisierung (H. Petzold) 

https://www.eh-darmstadt.de/fileadmin/user_upload/lehrende/Schwinger/Rollenbegriff.pdf#page=1&zoom=auto,-18,851
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& negativ bzw. konstruktiv & destruktiv konnotiert werden. Nicht alle in den 
Rollenhandlungen angewandten Abwehr-, Anpassungs-, Coping- & Lösungs-
Strategien der in einer Situation beteiligten Personen erweisen sich als erfolgreich 
zum Ausführen einer Aufgabe. Sie entstanden in bestimmten „Bezugsgruppen11“, mit 
denen Subjekte konfrontiert waren bzw. in denen sie sozialisiert wurden. In anderen 
Bezugsgruppen aber ähnlichen Situationen können die mehr oder weniger 
bewussten Verständnisse von „Sozialen Rollen12“ und das daraus resultierende 
„Rollenverhalten“  zu Konflikten13 und zu „Störungen“ der Trans- & Interaktionen wie 
der Kommunikation z.B. in einer Hilfssituation führen und „Verwirrungen“ / 
„Störungen“ darin erzeugen.  
Im Erlernen von Rollen aus dem Erleben von Trans- & Interaktionen und der 
Kommunikation in spezifischen Situationen verankern sich neben (1) bewusst 
entwickelten „Coping-Strategien14“ zur Erfüllung / Lösung der in der Situation 
erforderlichen Aufgaben & zur Verringerung der Erfahrung von Stress, Angst, 
Belastung auch (2) eher unbewusst wirkende psychosoziale15 & biologische16 
Abwehrmechanismen, die bei den jeweiligen Rollen-Trägern aktiviert wurden, um 
z.B. interne psychische & intrapersonale Konflikte, negative „Sanktionen“ / 
Reaktionen auf das eigene Rollenverhalten zu vermeiden. Abwehrmechanismen & 
Abwehrstrategien schützen die Integrität und Identität der leibhaftigen 
Persönlichkeit und bilden die Möglichkeit, sich vor überwältigenden Konflikten, 
Emotionen und Erlebnissen schützen zu können, um eine für diese Situation 
wirksame „Selbstregulation17" wieder herzustellen und unser „Weltbild18“ wieder 
stabilisieren zu können. Die für die Ursprungs-Situation sinnvoll aktivierten Schutz- & 
Anpassungs-Funktionen der aktivierten psychophysischen wie sozialen 
Abwehrmechanismen helfen, sich gegen schädliche Folgen der / Bedingungen in der  
Situation zu immunisieren und eine Resistenz gegen schädliche psychophysische & 
                                                 

11
 https://de.wikipedia.org/wiki/Rollenerwartung 

12
 https://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Rolle 

13
 https://de.wikipedia.org/wiki/Rollenkonflikt 

14
 http://lexikon.stangl.eu/36/coping/;  http://www.seele-und-gesundheit.de/psycho/abwehrmechanismus.htmlMichael 

15
 Abwehr-Mechanismus / -Strategie: https://de.wikipedia.org/wiki/Abwehrmechanismus 

16
 Abwehr: https://de.wikipedia.org/wiki/Abwehr_%28Biologie%29 

17
 Es geht um die Wiederherstellung eines Fließgleichgewichtes (Homöostase) aller bewußten & unbewußten / 

automatischen psychophysischen Funktionen des Leibes (M. Merleau-Ponty) eines Subjektes, um in einer 

konfrontierenden Situation erlebens- & handlungs-fähig zu bleiben und die „Autopoiese“ des Organismus in seiner 

Lebens- & Überlebens-Funktion zu erhalten. S.a. https://de.wikipedia.org/wiki/Selbstregulation_%28Psychologie%29; 

https://de.wikipedia.org/wiki/Autopoiesis 
18

 „Abwehrmechanismen sind psychische Manöver, durch die wir ein überschaubares Weltbild aufrechterhalten. Was ein 

überschaubares Weltbild stören könnte, blenden wir aus. Dazu gehören Fakten, die wir nicht wahrhaben wollen, ebenso 

wie Gefühle und Handlungsimpulse, vor denen wir uns fürchten.“ http://www.seele-und-

gesundheit.de/psycho/abwehrmechanismus.htmlMichael 

https://de.wikipedia.org/wiki/Rollenerwartung
https://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Rolle
https://de.wikipedia.org/wiki/Rollenkonflikt
http://lexikon.stangl.eu/36/coping/
http://www.seele-und-gesundheit.de/psycho/abwehrmechanismus.htmlMichael
https://de.wikipedia.org/wiki/Abwehrmechanismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Abwehr_%28Biologie%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Selbstregulation_%28Psychologie%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Autopoiesis
http://www.seele-und-gesundheit.de/psycho/abwehrmechanismus.htmlMichael
http://www.seele-und-gesundheit.de/psycho/abwehrmechanismus.htmlMichael
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soziale Einflüsse zu entwickeln. In ähnlichen Situationen – wie die Ursprungssituation, 
in der die Rolle erworben wurde, - jedoch mit anderen Bezugspersonen und anderen 
gesellschaftlichen Bedingungen kann das für eine Rolle internalisierte & erlernte 
Verhalten zu „Intra- & Inter-Rollen-Konflikten19“, intrapsychischen Konflikten20, 
Interpersonalen Abwehr-Konstellationen21 wie konflikthaften Kollusionen22 und somit 
zu Verwirrungen und Überlastung führen.  
Die Abstimmungs- / Anpassungs-Leistungen wie Kultur- & Arbeits-Leistungen in der 
aktuellen Hilfssituation, in der die/der ehrenamtlich & freiwillig Tätige/r eingebunden 
sind, werden erschwert bzw. gestört. Z.B.: Eine große Gefahr in Hilfssituationen stellt 
der unbewusste Abwehrmechanismus der „Altruistischen Abtretung23“ dar, der den 
an sich Aufgaben fördernden Wert des altruistischen Verhaltens & der altruistischen 
Einstellung zum Erhalt von gesellschaftlichen Ganzen unterwandert. Hierbei wird 
unbewusst versucht die eigene Balance des Selbstwertes zu erhalten, indem das 
eigene Ego völlig der Aufgabe des Helfens unterworfen wird, wobei eigene Grenzen 
& Interessen scheinbar völlig hintan gestellt werden.  
 
Im Laufe des Lebens erwerben wir ein Repertoire von Rollen, das wir in unseren 
Anpassungs- & Abstimmungs-, Kultur- & Arbeits-Leistungen in unterschiedlichen 
Situationen als „Kulturmuster24“ einsetzen, um möglichst erfolgreich & ökonomisch 
den Anforderungen und Erwartungen der Situation als ein Ganzes und der Beteiligten 
als Elemente der Situation zu entsprechen und Aufgaben darin zu lösen.  

Die Schwierigkeit, die wir als ehrenamtlich / freiwillig Tätige bei der Aufgabe zur Hilfe 
für asylsuchende / migrierende Menschen im Landkreis Landsberg haben, dass die 
„Funktion25“, mit der wir die Rolle aus der Position eines/r HelferIn ausfüllen sollen, 
                                                 

19
 https://de.wikipedia.org/wiki/Rollenkonflikt 

20
 https://de.wikipedia.org/wiki/Abwehrmechanismus;  https://de.wikipedia.org/wiki/Grundkonflikt;  

21
 http://www.irwish.de/Site/Biblio/Psychologie/Mentzos.htm    (Stavros Mentzos) 

22
 https://de.wikipedia.org/wiki/Kollusion_%28Psychologie%29;  http://www.ipsis.de/themen/themapaar.htm 

23
 „Bei der altruistischen Abtretung werden eigene Interessen verleugnet. Stattdessen gilt aller Einsatz ähnlichen 

Interessen anderer, für die sich der Altruist dann um so hemmungsloser einsetzt.“ ….. „Die altruistische Abtretung ist 

zum Teil ein sozial nützlicher Abwehrmechanismus. Ihr übermäßiger Einsatz birgt aber Risiken: für Geber und 

Empfänger. Dem Geber drohen Helfer- und Burn-out-Syndrom, die Bereitschaft des Empfängers, eigene Tatkraft zu 

entwickeln, wird korrumpiert. Für den, der sich für andere einsetzt, mag es daher sinnvoll sein, eigene Interessen besser 

zu beachten.“ (Dr. med. Depner) http://www.seele-und-gesundheit.de/psycho/abwehrmechanismus.htmlMichael 
24

 Ralph Linton in: http://lexikon.stangl.eu/606/rolle/ „Rolle“ meint ein Set von Einstellungen, Wertvorstellungen & 

Verhaltensweisen für ein ganz bestimmtes Interaktionsverhalten in bestimmten Situationen, an die bestimmte Rechte & 

Pflichten wie Erwartungen und ein bestimmter Status geknüpft ist. 
25

 Die „Funktion“ ist eine „vereinbarte“ bzw. „verliehene“ mit einem bestimmten Status & Macht (Position) gekoppelte 

spezifisch definierte Leistung einer Person zur Bewältigung von Aufgaben in speziellen Situationen. Funktionen können 

aus verschiedenen Rollen heraus erfüllt werden. https://de.wikipedia.org/wiki/Gruppendynamik 

https://de.wikipedia.org/wiki/Rollenkonflikt
https://de.wikipedia.org/wiki/Abwehrmechanismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Grundkonflikt
http://www.irwish.de/Site/Biblio/Psychologie/Mentzos.htm
https://de.wikipedia.org/wiki/Kollusion_%28Psychologie%29
http://www.ipsis.de/themen/themapaar.htm
http://www.seele-und-gesundheit.de/psycho/abwehrmechanismus.htmlMichael
http://lexikon.stangl.eu/606/rolle/
https://de.wikipedia.org/wiki/Gruppendynamik
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kaum definiert bzw. kaum offiziellen Regularien (gesellschaftlichen Vorgaben) 
unterworfen ist. Dieses Vakuum an vorgeschriebenen Werten, Normen und 
Verhaltensvorschriften sowie offiziell definierten „Muss-, Soll-, Kann-Erwartungen“ 
(„Sanktionen26“) führt dazu, dass die „Rollenhandlungen“ in Interaktion & 
Kommunikation primär den subjektiven & individuellen Rollen-Erfahrungen der 
Helfer/Innen entspringen. Unser Rollen-Verhalten orientiert sich an den Bedingungen 
unserer subjektiven Wirksamkeit, die auf ein äußerst komplexes Erwartungs- & 
Anforderungs-Bündel in der vorgefundenen und aufgesuchten Hilfssituation trifft, 
das kaum dem entspricht, was wir in unseren Erfahrungs- & Lern-Situationen 
vorgefunden hatten. 
Dadurch ergibt sich ein hohes Konflikt-Potential der in der Hilfssituation verwobenen 
Rollen und Funktionen. In dieser relativ undefinierten Situation gibt es wenig 
Handlungsvorgaben und ein komplexes Erwartungsbündel aus den involvierten 
Partnern der Hilfssituation: Staat und Verfassung, Landratsamt und Leitlinien, BRK 
und dessen Beratungs- & Betreuungsauftrag, an westlicher Kultur sozialisierte 
Rollenerwartungen der Helfer/Innen und in nahöstlicher / afrikanischer Kultur 
sozialisierte Asylsuchende & Migrant/Innen, die unterschiedlichen Schichten und 
Bildungsniveaus entstammen und damit äußerst unterschiedliche Voraussetzungen 
für die Integrations-Leistung und eigene Vorstellungen der sozial definierten 
Erlebens- & Verhaltensmuster, die in bestimmten Situationen von den in der 
Situation eingewobenen Partner/Innen erwartet werden („Rollen27“), mitbringen.  

Klare und prägnante Definitionen der eigenen Rollen, d.h. eine möglichst präzise 
Funktionalisierung der Rollen, und der Ziele, die mittels der Rollen und in ihnen 
rekursiv verschachtelten Werte, Motive, Kulturmuster erarbeitet werden sollen, 
hilft das Konflikt-Potential zu verringern. 

Unser Denken und Fühlen gestaltet mehr oder weniger rational & logisch unseren 
Einsatz als ehrenamtlich Helfende. Es scheint, je wertebewusster, rationaler und 
geplanter wir denken,  erlangen wir eine "Pragmatik" in unserem Tun / in der 
Einschätzung & Wertschätzung der konkreten Situation, wie sie sich uns gibt und 
darstellt. Pragmatisches Tun erfordert jedoch nicht nur der Beachtung und 
Wertschätzung der Gegebenheiten, Fakten & Bedingungen, um organisatorisch 
ökonomisch in Aufwand, Zeit, materiellen wie immateriellen Gütern und Geld und 
nutz voll wie nutz bringend zu handeln. Der "Sinn" unserer ehrenamtlicher Arbeit als 
                                                 

26
 K. Geiser in Thomas Schwinger; s.o. 

27
 Zimbardo in: http://lexikon.stangl.eu/606/rolle/ 

http://lexikon.stangl.eu/606/rolle/
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eine Leistung für einzelne Menschen und für unsere Gesellschaft, die uns Leben, 
Überleben und Gestaltung unseres Lebens ermöglicht, dieser Sinn fußt auch im 
Gefühl, das entsteht durch die Situation, in der wir uns befinden bzw. in die hinein 
wir uns als Ehrenamtliche verwirklichen wollen.       

Die Serviceleistung des Ehrenamtes muss sich an der Pragmatik orientieren: "Eine 
Situation ist erst einmal so wie sie ist." & „Was bisher passiert ist, ist nicht mehr 
veränderbar, es muss damit umgegangen werden, ohne Probleme & Zustände zu 
umgehen.“ Es gilt ganz pragmatisch eine Situations-Beschreibung / -Analyse zu 
erstellen, bevor wir als Ehrenamtliche uns entscheiden, in welcher Weise und mit 
welcher Tiefe des Nutzens für alle Betroffenen der Situation und in welcher Intensität 
wir uns als "Helfer zur Selbsthilfe" einsetzen können und wollen. Wir können nur 
pragmatisch handeln, wenn wir nicht nur unser Denken reflektieren sondern auch 
dieses Denken begleitende Gefühle, Intuitionen und Wahrnehmungen. Sie bilden die 
Basis und Einstellung wie wir uns in einer Situation verwirklichen und in diese 
gestalterisch eingreifen. 
Wir können dann als ehrenamtlich / freiwillig Tätige Ziel-, Ressourcen- & Lösungs-
orientiert und Rollen konform in eine Situation gestalterisch eingreifen, Bedingungen 
& Bezüge wie Inhalte & Sinn / Bedeutungen verändern, um zu einer veränderten & 
neugestalteten Situation zu gelangen. Eine Situation zu verändern erwartet von uns 
aktiv: Elemente / Abläufe hinzu zu fügen bzw. zu entfernen, Merk- / Wirk-Bilder von 
Elementen der Situation in ihrer Bedeutung für die Situation zu akzeptieren oder um 
zu deuten, und Bezüge & Bedingungen quantitativ wie qualitativ zu transformieren 
und / oder zu transponieren, und so Ziele / Verhaltens- & Kultur-Muster anzupassen 
bzw. abzustimmen. Können wir durch diese Anpassungs- / Abstimmungs-Leistungen 
nicht mehr konstruktiv & konstitutiv in die Situation eingreifen, um situationsadäquat 
und zielorientiert handeln und die Balance der Selbstwertgefühle, Würde wie 
Integrität aller Beteiligten erhalten zu können, dann steht uns als Helfende immer 
noch frei, die Situation zu verlassen. 

 
Aspekte dieser Reflexion28 sind Rollen, Werte, Motive im Tun für Andere29, der 
                                                 

28
 Anregungen zu einem Weg des Coaching siehe: Fischer-Epe,Maren (2004

4
),Coaching: Miteinander Ziele 

erreichen,Reinbek b. Hamburg,Rowohlt 
29

 „….. ehrenamtliches Engagement durch eine Vielzahl verschiedener Motive bedingt ist und eine primäre Motivation 

meist nicht bestimmt werden kann. Häufig wird sogar eine Kombination altruistischer und egoistischer Gründe von den 

Engagierten als handlungsleitend beschrieben.“  

https://www.uni-bielefeld.de/bi2000plus/diskussionspapiere/DP_20_final.pdf 

https://www.uni-bielefeld.de/bi2000plus/diskussionspapiere/DP_20_final.pdf


SELFNESS –Persönlichkeitsbildung  

Dr. phil. Thomas Klihm Max-Friesenegger-str. 4, D-86899 Landsberg am Lech  

www.psychotherapie-klihm.de      Mobile: 0049171/2064799 bzw. 0436607337221 

 

 

Seite 9 www.dottorethomas.wordpress.com  - www.selfness-freiheit.de 

Nutzen unseres Tuns für Andere aber auch für Uns selbst. Was erwarten / erhoffen 
wir uns (mehr oder weniger) bewusst, aus unserem Einsatz als Ehrenamtliche nicht 
nur für Andere sondern auch für uns selbst zu gewinnen?  

Bei aller "Selbstlosigkeit" (als traditioneller Wert) macht kein Lebewesen etwas, ohne 
einen Wert für sich zu erlangen / zu verwirklichen, ein Bedürfnis / einen Drang / 
einen Wunsch zu stillen und die Erwartungen an die Rolle & der Anforderungen der 
Rolle, die wir als ehrenamtliche & freiwillige Helfer in einer Hilfssituation einnehmen, 
zu erfüllen. Diese uns in dieser Rolle leitenden Werte mögen abstrakten Werten 
entspringen (wie die Erlangung von Seelen Heil; der Lohn der Guten Tat; dem Wert 
des „Altruismus“30), aber auch fundieren in ganz konkreten, zum Teil existentiellen 
Werten: eine sinnvolle "Aufgabe" in unserem Leben zu implantieren, das eigene 
Überleben zu gewährleisten wie den Erhalt einer funktionierenden Gesellschaft, 
ohne die wir nicht existieren könnten, eine innere Befriedigung zu erreichen, unseren  
„Rentenschock“ abzumildern (sogenannte „egoistische“ Werte). „Fremdendienliches 
Verhalten“, „gemeinnütziges Verhalten“, „Beistandsverhalten“31 wird auch motiviert 
von den Werten: Kollaboration & Teilen aber auch dem Streben nach 
„Reputation“32, um unseren Status in der uns umgebenden Gesellschaft zu erhöhen / 
abzusichern und damit unseren Wert, unsere Vertrauenswürdigkeit, unser Ansehen 
für diese Gemeinschaft / Gesellschaft. 

Die oft abstrakt klingenden Werte als Basis unserer Demokratie: unveräußerliche 
Würde und Autonomie des Menschen und die Würde unserer Umwelt, Freiheit / 
Freizügigkeit, Gerechtigkeit / Gleichheit / Chancengleichheit, Brüderlichkeit / 
Solidarität, Toleranz, Großmütigkeit / Großzügigkeit, Sicherheit, Nachhaltigkeit, 
Transparenz, u.a. (Ziele und Werte der Europäischen Union33 & individuelle Werte: 
s.u.) werden in der Bewältigung der aktuellen Flüchtlingssituation mit einmal ganz 
konkret und unmittelbar, wenn es um unsere Freiheit / Freizügigkeit, Gerechtigkeit / 
Chancengleichheit, Brüderlichkeit / Solidarität, Toleranz, Großmütigkeit / 
Großzügigkeit im Alltag mit Neubürgern aus anderen Ländern, Kulturen und 
                                                 

30
 http://www.lebenshilfe-abc.de/altruismus.html; http://www.altruismus.com/; https://de.wikipedia.org/wiki/Altruismus;  

https://www.uni-bielefeld.de/bi2000plus/diskussionspapiere/DP_20_final.pdf:  „Berkowitz und Daniels (1964) gehen 

davon aus, dass eine „Norm der sozialen Verantwortung“ als Verhaltensregulativ wirksam wird. Sie umfasst die 

normative Verpflichtung, Menschen in schwierigen Lebenslagen zu helfen und sich für die 

Gesellschaft nützlich zu machen.“ 
31

 http://www.spektrum.de/lexikon/biologie/altruismus/2546 
32

 http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/reputation.html; https://de.wikipedia.org/wiki/Reputation 
33

 https://de.wikipedia.org/wiki/Vertrag_%C3%BCber_eine_Verfassung_f%C3%BCr_Europa#Ziele_und_Werte_der_ 

Union;  http://europaeischewerte.info/33.html#anker1.3 

http://www.lebenshilfe-abc.de/altruismus.html
http://www.altruismus.com/
https://de.wikipedia.org/wiki/Altruismus
https://www.uni-bielefeld.de/bi2000plus/diskussionspapiere/DP_20_final.pdf
http://www.spektrum.de/lexikon/biologie/altruismus/2546
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/reputation.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Reputation
https://de.wikipedia.org/wiki/Vertrag_%C3%BCber_eine_Verfassung_f%C3%BCr_Europa#Ziele_und_Werte_der_ Union
https://de.wikipedia.org/wiki/Vertrag_%C3%BCber_eine_Verfassung_f%C3%BCr_Europa#Ziele_und_Werte_der_ Union
http://europaeischewerte.info/33.html#anker1.3
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Umgebungen geht, die in unmittelbare Nachbarschaft ziehen und nicht mehr nur 
mittelbar fern als Bilder in den Medien erscheinen. Aber es geht auch um die Würde, 
Freiheit / Freizügigkeit, Gerechtigkeit / Chancengleichheit, Brüderlichkeit / 
Solidarität, Toleranz, Großmütigkeit / Großzügigkeit im Alltag der Angekommenen in 
unserer unmittelbaren Umgebung.  
Auch wenn gemäß den gesetzlichen Vorgaben Menschen im Status von 
Asylberechtigten bzw. Flüchtlingen nur zeitbegrenzt Teil unserer Gesellschaft sind, bis 
sich die Zustände in ihren Heimatländern so weit stabilisieren, dass sie wieder zurück 
können, sollten sie hier eine menschenwürdige Existenz führen können, bis sie 
wieder zurück gehen. Nur ein Teil von Asylberechtigten & Flüchtlingen will wirklich 
für ihr ganzes Leben die eigene Heimat verlassen, weil sie sich nicht mehr dort 
beheimatet fühlen. Sie werden so zu Migranten, die eine "längerfristige Verlagerung 
des Lebensmittelpunktes" anstreben, "unabhängig davon, ob dieser Wechsel 
freiwillig oder erzwungen erfolgte." 

Die bisher "ferne" Situation der Flüchtlinge und Asylsuchenden wird auf einmal Teil 
unserer Realität und somit Part unserer ganz persönlichen Wirklichkeit & 
Wirksamkeit. Durch die Aktualität der konkreten augenblicklichen Situation, der wir 
durch unsere Familien-, Wohn- & Arbeits-Lage ausgesetzt sind, erleidet unsere ganz 
persönliche Situation & Lebenslage auch die Qualität eines "Zwanges", mit dem wir 
uns auseinandersetzen müssen in unserem "Hier-und-Jetzt". Das "Dort-und-Dann" 
der Flüchtlingssituation, das bisher bequem in den Medien über Bildschirm und 
Papier distanziert betrachtet werden konnte, ist Teil unserer augenblicklichen 
Realität, die uns (im wahrsten Sinne des Wortes) nahe geht.  
Es geht in dieser aktuellen Situation um die Einengung ja auch manchmal die 
Verletzung des Raumes, in dem wir gewohnt waren, die Werte der Würde, Freiheit / 
Freizügigkeit, Gerechtigkeit / Chancengleichheit, Brüderlichkeit / Solidarität, 
Toleranz, Großmütigkeit / Großzügigkeit, u.a. zu leben und zu verwirklichen. Wir 
erleben erst einmal diese "Beschränkung" in unserem "Lebensraum" bzw. unserer 
"Lebenswelt" direkt und persönlich und noch nicht auch als Chance zur Erweiterung 
dieser Räume sondern als ein bedrohliches Szenario, das die gewohnte Alltagsroutine 
durchbricht. Wir vermeinen, in der Verwirklichung unserer "Lebensstile" und unserer 
"Biografie" gehindert zu werden, so wie es Brauch & Tradition und Gewohnheit34, die 
                                                 

34
 siehe dazu auch das philosophische Konzept von J.O.v. Gasset zum gesellschaftlich bestimmten Menschen: den 

Leuten; in: Gasset,José Ortega Y (1962),Der Mensch und die Leute,Stuttgart,dva; Gasset,José Ortega Y (1949
x
),Der 

Aufstand der Massen,Stuttgart,DVA 
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uns Sicherheit und sozialen Halt vermitteln, bisher gestattet hat.  

Auch entwickelt sich die ganz jeweils individuelle Besorgnis, dass anerkannte und 
gebräuchliche Werte / Rechte wie Rituale / Bräuche unseres Kulturraumes verdrängt, 
ja sogar ausgelöscht werden könnten, wenn sich die freie Ausübung anderer 
religiöser & gesellschaftlicher Werte in unserer Umgebung breit macht. 
Verunsichernd wirkt auch die reale Präsenz von "Fremden", die allein durch ihr 
"Dasein" Platz und Ressourcen beanspruchen, aber auch die ideelle Präsenz von 
Vorstellungen, die wir über die "Fremden" anstellen. Die Realität der Anwesenheit 
von "Fremden" und des "Fremden" wirkt in die ganz persönliche Wirklichkeit von uns 
hinein und beeinflusst unsere ganz persönliche Wirksamkeit, mit der wir "normaler 
Weise" unseren Alltag bewältigen. Unsere Ansicht von "Normalität" wird scheinbar 
verschoben, auch dies ruft tiefe Verunsicherung im Einzelnen hervor, von der Norm 
"Verschiedenes" / "Ungleiches" tritt in unser Leben ein. Im geistigen Raum unseres 
Bewusstseins belegt die Selbstverständlichkeit von "Vielfalt" & dem vorherrschenden 
"Vorhandensein von Unterschieden" in der natürlichen Welt oft nur einen 
nachgeordneten Bereich. Ähnlichkeit, Gleichheit & Ebenmäßigkeit vermitteln primär 
das Gefühl von Sicherheit und Überschaubarkeit.  

Von uns als "Verschieden" bzw. "Fremd" Erlebtes wird oft bewertet als "ungleich" bis 
hin als "unwert", von dem wir uns abgrenzen müssen, damit es unsere Integrität und 
Identität nicht beschädigen kann. Anderseits leben wir als Staatsbürger im Rahmen 
des Grundgesetzes, indem nicht nur die Würde eines jeglichen Menschen im 
Einflussbereich unseres Grundgesetzes zugestanden wird sondern auch - so 
verschieden die Anschauungen und Vorstellungen - jeglicher Mensch ein Anrecht hat 
auf: "eigene Meinung, Religions- & Gewissensfreiheit, Gewaltfreiheit, Schutz der 
Persönlichkeitsrechte & des Eigentums". Zu den Werten, die sich unsere Gesellschaft 
in teils heftigen Kämpfen erarbeitet hat, gehören auch Rechte wie freie Wahl der 
Religionsgemeinschaft, Gleichberechtigung der Geschlechter, freie Wahl der 
Partner, u.a. 

Diese abstrakten Werte, die in Gesetze & Normen gegossen wurden, können mit den 
uns eigenen gedachten wie gefühlten Werten angesichts dem bedrängenden / 
konfrontierenden & Unbehagen bis Furcht & Verwirrung / Verunsicherung oder 
diffuser Angst auslösenden Begegnungen mit dem Fremden, Ungewohnten, 
Unvertrauten und Verschiedenen zu Konflikten führen. Die Konflikte entfalten sich 
innerpsychisch zwischen dem Anspruch, sich selbst zu schützen, und dem Anspruch, 
sich sozial "recht" & "gut" zu verhalten, um den Schutz der Gemeinschaft / 
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Gesellschaft nicht zu verlieren. Auch können alte innere Konflikte wiederbelebt 
werden, die dem Themenkreisen: Loyalität - Autonomie - Identität angehören. 
Persönliche Prinzipien & Wertvorstellungen können mit dem Anspruch gesetzlicher, 
moralischer wie ethischer Prinzipien kollidieren und so sich zu offenen sozialen 
Konflikten verdichten, die das Zusammenleben beeinträchtigen.     

Haben die von uns "Verschiedenen", jenseits von freiwillig ausgeübter 
Barmherzigkeit & Nächstenliebe35, in unserer Ordnung Platz & Rechte wie Pflichten, 
und wenn ja, wie könnte die Verwirklichung der "Menschenrechte" im ganz 
spezifischen Alltag und in der "gesellschaftlichen Teilhabe" in unserer funktional 
differenzierten Gesellschaft von uns umgesetzt & ausgerichtet werden?  

Es gibt nicht nur ein Grundrecht auf "Inklusion" und sondern auch ein Anrecht auf 
"Integration". Inklusion & Integration als Werte gesteuerte Handlungsinitiativen 
versuchen Zustände von Exklusion, Separation wie Desintegration entgegen zu 
wirken. Letztere Zustände beeinträchtigen das Gefühl & den Wert der 
"Zugehörigkeit" zu ihren, als Heimat empfundenen, Lebensraum und zu ihrer 
Lebenswelt, die durch "Ungleichheit" wie durch Fremdheit / Unvertrautheit nicht 
mehr als heimelig erlebt wird. Inklusion & Integration können das Unbehagen 
gegenüber dem Ausgeliefert-Sein gegenüber Anderen / Anderem aktiv verringern.  

Inklusion beinhaltet eine Bewegung, die in mir selbst zu einem Wandel führt der 
Einstellung zu und des Fühlens & Denkens gegenüber dem unvertrauten und 
fremden Anderen. Ich - als ehrenamtlich Tätiger - baue aktiv "Barrieren in meinem 
Kopf" ab und lerne die Fertigkeiten und Kompetenzen zu mehr "Offenheit, Toleranz & 
besserem Miteinander". Ich als ehrenamtlich im Prozess der Inklusion & Integration 
Tätige/r erwarte nicht nur "Einpassung" & Veränderung der/des Anderen, sondern 
ich fördere & fordere mich selbst in meiner Fähigkeit zu gesellschaftlich integrativen 
Verhaltens. So kann ich Berührungsängste, Vorbehalte und Ressentiments abbauen 
und nicht nur mein "Zugehörigkeitsgefühl" wieder erstarken lassen sondern auch 
dem/den Anderen ein "Zugehörigkeitsgefühl" zu unserer Gemeinschaft / 
Gesellschaft ermöglichen. Es werden gesellschaftliche Verhältnisse, die exkludieren & 
separieren, überwunden. Nötig dazu ist, dass die bestehende Gesellschaft / 
Gemeinschaft sich den Gegebenheiten einer Situation  insofern anpasst , dass sie den 
jeweiligen Voraussetzungen &  Fähigkeiten der Anderen / "Abweichenden" entgegen 
                                                 

35
 „Liebe die Nächsten, so wie auch Du Dich selbst liebst“ und „Geben ist seliger als Nehmen“. Als handlungsleitende 

Motive aus „Religiös-caritativen Verpflichtungen“ neben anderen „Normen der sozialen Verantwortung“ 

https://www.uni-bielefeld.de/bi2000plus/diskussionspapiere/DP_20_final.pdf 

https://www.uni-bielefeld.de/bi2000plus/diskussionspapiere/DP_20_final.pdf
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kommt und durch Veränderung der Umstände und Bedingungen eine wirkliche 
Begegnung und Integration ermöglicht.  

Integration beinhaltet eine Bewegung, die vom Anderen in Richtung der Regeln, 
Werte, Normen, Bräuche & Traditionen der Gesellschaft / Gemeinschaft geht, die 
der/die Andere aufsuchen und die sich öffnet, eine Integration zu ermöglichen. Eine 
Gesellschaft / Gemeinschaft muss zur Inklusions-Leistung bereit sein, sonst kann bei 
noch so großem Willen keine Integration des anderen in unsere funktional 
differenzierte, multiethnische und multikulturelle Gesellschaft ermöglicht werden. 
Eine Gesellschaft / Gemeinschaft, welche die Möglichkeit zur Integration anbietet, 
sollte bereit sein, eine gemeinschaftliche "Verantwortung" & "Wahrhaftigkeit" 
zwischen dem/der Anderen bzw. dem/der Zugewanderten und ihr selbst 
aufzunehmen. Erst dann kann sich der mühselige & langwierige Prozess konstruktiv 
für alle Beteiligten entwickeln.  

Wie bei der Inklusion gilt es im Verlaufe der Integration nicht um die Aufgabe der 
eigenen der anderen persönlichen wie kulturellen Identität sondern um eine 
kulturelle Anpassungsleistung ("Kulturleistung"), die ein Miteinander-Leben und 
eine gelungene Individuation unter den neuen Bedingungen des Miteinander 
ermöglicht!  

Im Prozess der Inklusion wie der Integration geht es um einen "dynamischen, lange 
andauernden und sehr differenzierten Prozess des Zusammenfügens und 
Zusammenwachsens". Der ehrenamtlich Tätige sollte sich, um sich und die anderen 
Menschen nicht zu überfordern bzw. unterfordern, bewusst sein, dass es sich bei der 
Integration (ähnlich dem der Inklusion) um eine Ausbildung einer „Rechtstreue“ 
&"Wertegemeinsamkeit" aller Beteiligten handelt, indem Andere / Hinzu- 
Gekommene in diesen Prozess eingebunden werden, auch wenn sie zunächst einen 
anderen Kanon an "Wertehaltungen" / des "Rechtes" vertreten und somit differente 
Verhaltensmuster und „soziale Rollen“ leben. Idealer Weise sollte es ein beidseitiges 
Kennenlernen von den jeweils gelebten unterschiedlichen persönlichen, kulturellen, 
politischen Werten, Rollen-Erwartungen & Rollen-Anforderungen und Traditionen 
sein, um für die vorher Separierten / Hinzu-Gekommenen Brücken schlagen zu 
können. 

Das Ziel soll sein: im Alltag funktionierende Lebens- und Arbeits-Gemeinschaften 
auszubilden, die von einem Zusammengehörigkeitsgefühl und einem ähnlichen 
Rollen-Verständnis von gelebten Traditionen, Normen, Regeln und Werten in der 
Bewältigung des gemeinsamen Alltages getragen werden. 
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Genau hier setzen die Arbeits- & Wirkbereiche von Ehrenamtlichen ein. Ehrenamtlich 
Tätige wollen freiwillig und aus eigenem Antrieb Veränderungen setzen36. Einmal, um 
sich selbst wohler & integer zu fühlen, weil sie sich für die Verwirklichung von 
abstrakten wie konkreten Werten & das Gemeinwohl einsetzen und sich eine 
Aufgabe in ihrem Leben geben, um dieses mit Sinn und Inhalt zu füllen, aber auch, 
um die Zustände zu bedingen und zu beeinflussen, mit denen sie durch die 
Gegebenheiten einer sich verändernden Situation in ihrem Lebensraum wie ihrer 
Lebenswelt konfrontiert werden.  

Ob sich Ehrenamtliche & Freiwillige in den Bereichen der Inklusion oder Integration 
bewegen und dort ihre Kräfte entfalten, handelt es sich in der von Pragmatik 
geführten Praxis um Begegnungen zwischen einem "Ich & Du", in dem 
Gleichgültigkeit aufgehoben und mit Gleichmut verbindlich gehandelt wird (in idealer 
Weise) und um Vertrauen fördernde "Beziehungsarbeit" von einem "Ich & Du" von 
Angesicht zu Angesicht. Integration wie Inklusion lassen sich nicht erzwingen, sie 
fußen auf der Bereitschaft aller Beteiligten, ein konstruktives & lebensförderndes 
Resultat zu erzielen.  
Auch bei noch so exakter Strategie und hohem Einsatz bleiben beide Prozesse auch 
Wege aus Versuch und Irrtum, in dem wir "Fehler" machen. Wir dürfen "Fehler" 
nicht mit "Schuld" gleichsetzen, denn Schuld entsteht nur dann, wenn wir bewusst 
Handlungen setzen, die uns und anderen schaden sollen und bekannte Gesetze 
missachten. Das wertvollste Agens bleibt der Wille zu handeln / einzugreifen, 
zusammen zu finden und das neu zusammengestellte soziale Gebilde zu einer 
intakten & funktionierenden Gemeinschaft (im Kleinen) bzw. einer Gesellschaft (im 
Großen) zum Wohle aller zusammen wachsen zu lassen.         

Ehrenamtliche & Freiwillige eingebunden in den Prozess der Integration mit der 
Unterstützung von hauptamtlich & professionell Tätigen und den durch den Staat 
gegebenen Rahmenbedingungen ermöglichen in konkreten Einheiten erst 
Integrationen. Der Staat ist zuständig für die Voraussetzungen, damit Integration 
gelingen kann. Die Ehrenamtlichen wie Hauptamtlichen, die an diesem Prozess zum 
Wohle und Entwicklung der Menschen vor Ort teilnehmen, die sich in die bestehende 
Gesellschaft integrieren wollen, vollziehen das eigentliche Angebot der Integrations-
Leistung in der Region.  

                                                 

36
 „Prosoziales Handeln kann durch verschiedene Motive determiniert sein: Der Wunsch, anderen zu helfen, kann parallel 

wirken mit dem Wunsch, eigene Interessen zu verfolgen. Für ehrenamtliche Tätigkeit spielen sowohl egoistische wie 

auch altruistische Motive eine Rolle (Küpper & Bierhoff, 1999).“  

https://www.uni-bielefeld.de/bi2000plus/diskussionspapiere/DP_20_final.pdf 

https://www.uni-bielefeld.de/bi2000plus/diskussionspapiere/DP_20_final.pdf
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Ein Angebot zur Reflexion ihres Tuns aus dem Rollen-Verständnis von Hilfe-
Leistenden, die in dieser Hilfssituation bestimmte Werte, Normen und persönliche 
Motive  umsetzen wollen, (z.B. unter dem Titel: Coaching - Supervision) kann den 
Einsatz erleichtern und unterstützen, einer Erschöpfung der eingesetzten Ressourcen 
vorbeugen.   

 

Abbildung 1 Ethische Grundbegriffe in ihrem Zusammenhang 

 

Abbildung 2 Ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit in BRD (in Prozent ihrer Häufigkeit) 

 
Was können Ehrenamtliche als Ergänzung von Hauptamtlichen tun und wo 
liegen die Grenzen ihres Tuns? 
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Der Nationale Integrationsplan der BRD von 200737 
"Im Nationalen Integrationsplan wurden 10 Handlungsfelder definiert: 

     Die Verbesserung der Integrationskurse, z. B. Verbesserung des Kurserfolgs, Verbesserung der 

Qualifikation der Lehrkräfte und flächendeckendes Angebot 

     Die frühkindliche Bildung: Förderung der deutschen Sprache von Anfang an, z. B. durch 

Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen. 

     Die Sicherung einer guten Bildung und Ausbildung, Erhöhung der Arbeitsmarktchancen, z. B. durch 

qualitative Verbesserung der Bildung und die Einführung von Ganztagsschulen, sowie die 

Verbesserung der Ausbildungschancen und Arbeitsmarktchancen durch eine Vielzahl von 

Maßnahmen. 

     Die Lebenssituation von Frauen und Mädchen verbessern und Gleichberechtigung verwirklichen, z. 

B. durch einen Aktionsplan der Bundesregierung zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. 

     Die Integration vor Ort unterstützen, d. h. Projekte in den Kommunen und Wohnquartieren mit 

hohen Anteilen an Migrantinnen und Migranten zu fördern. 

     Kultur und Integration fördern, z. B. durch Förderung interkultureller Kompetenzen. 

     Integration durch Sport fördern, z. B. durch Schaffung nachhaltiger Angebote und Stärkung 

interkultureller Vermittler. Medien – Vielfalt nutzen, z. B. durch Einbeziehung der Migrantinnen und 

Migranten in die Redaktionen und Programme. 

     Die Integration durch bürgerschaftliches Engagement und gleichberechtigte Teilhabe fördern, z. B. 

durch interkulturelle Öffnung der Organisationen. 

     Weltoffene Wissenschaft, z. B. durch die Schaffung von wissenschaftsstandortfreundlicheren 

Rechtsgrundlagen für ausländische Studierende (Bundesregierung 2007)." 

In all diesen 10 Handlungsfeldern können sich Ehrenamtliche (neben Hauptamtlichen) engagieren. Ja 

noch weiter, ohne dieses Engagement kann die Integration & die Inklusion vor Ort nicht 

geschehen. Offizielle Stellen und Institutionen haben meist nicht die finanziellen & menschlichen 

Ressourcen, um diese Leistungen umsetzen zu können. Würde die Vorgaben und die Umsetzung in 

diesen Handlungsfeldern durch rein staatliche Organisation verantwortlich erstellt werden , müssten 

wiederum Alle unseres Staatswesens mit Steuern und Humanressourcen dazu beitragen.  

Die Leistung von Ehrenamtlichen sorgt so für den Erhalt der Autonomie des Einzelnen und der 

Demokratie, die sich sonst in eine "Plan-Gesellschaft", die alle sozialen & kulturellen Ebenen 

durchwachsen würde, wandeln müsste, in der die Politik alles vorgibt. Die anerkennungswürdige 

Leistung von Ehrenamtlichen bei der Integration & Inklusion besteht darin, dass mittels des 

persönlichen Einsatzes & ihrer Beziehungsarbeit der Grundstein & die Basis geschaffen wird für das 

                                                 

37
 Wolfgang Seifert _ http://www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-verhaeltnisse-eine-

sozialkunde/138018/migrations-und-integrationspolitik  

http://www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-verhaeltnisse-eine-sozialkunde/138018/migrations-und-integrationspolitik
http://www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-verhaeltnisse-eine-sozialkunde/138018/migrations-und-integrationspolitik
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nachhaltige, zukünftige & realistische Funktionieren des Zusammenlebens in der nun durch 

Asylbewerber, Flüchtlinge & Migranten erweiterten gesellschaftlichen Ordnung & Struktur. Wird 

von allen Beteiligten der Grundsatz: "Der Weg ist das Ziel" anerkannt, so ergibt sich der 

anerkennende Wert für das Engagement von Ehrenamtlichen in dem Fakt, sich auf den Weg gemacht 

zu haben in den Prozess der Integration & Inklusion und dem Stolz & der Befriedigung auf diesem 

Weg Wesentliches zu diesen Prozessen beigetragen zu haben: die Tätigkeit und der Einsatz an sich 

werden so zur personalisierten Anerkennung eines Jeden an diesem Weg beteiligten. 

                                       

Abbildung 3 Was gilt es zu beachten im Engagement 38 

Die Aufgabe der Integrations- & Inklusions-Leistung erschwert sich insofern, da sich in unserer 

gesellschaftlichen Realität die "Bildungsstruktur, Erwerbsbeteiligung und wirtschaftliche Situation 

der Personen mit Migrationshintergrund .... sich erheblich von der der Bevölkerung ohne 

Migrationshintergrund (unterscheiden)"
39

.  

Ehrenamtliche können und sollen nicht können wollen, die im "Nationalen Integrationsplan" 

vorgestellten Aufgaben alleine zu stemmen. Aber sie können dazu beitragen, dass Migranten wie 

Asylsuchenden & Flüchtlingen der Weg und der Zugang zu den Förder- & Integrationsleistungen 

aufgezeigt wird und die Tüchtigkeit, Kompetenz & die Fertigkeiten der Schützlinge heraus zu 

fordern. Sie können aber auch selbst in die Funktion treten, als Vorbilder für die Willigkeit zu 

dienen, Inklusion & Integration zu ermöglichen. Ehrenamtlich Tätige können auch teilweise ihre 

Fähigkeiten & Kompetenzen einsetzen, um sich im Ansatz in diesen oben genannten 

Handlungsfeldern beschränkt einzusetzen.  

Es gilt für jeden Einzelnen darauf zu achten, dass er/sie sich im Rahmen seiner/ihrer zeitlichen, 

                                                 

38 Faktoren in & Gründe für Altruistisches Verhalten siehe: http://www.lebenshilfe-abc.de/altruismus.html 

39 Wolfgang Seifert _ http://www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-verhaeltnisse-eine-

sozialkunde/138021/bewertung-und-ausblick 

http://www.lebenshilfe-abc.de/altruismus.html
http://www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-verhaeltnisse-eine-sozialkunde/138021/bewertung-und-ausblick
http://www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-verhaeltnisse-eine-sozialkunde/138021/bewertung-und-ausblick
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finanziellen und ideellen Möglichkeiten einbringt und seine/ihre Stärken in bestimmten Feldern ihrer 

sozialen, kommunikativen & interaktiven Kompetenz und in den spezifischen Feldern ihrer 

Fertigkeiten begrenzt einsetzt. Wesentlich in diesem Einsatz von Leistungen ist die einfühlsame 

Wahrnehmung der eigenen Grenzen & Möglichkeiten und der Grenzen & Möglichkeiten 

derjenigen, für die er/sie sich vor Ort einsetzen. Ehrenamtliche können primär "nur" folgenden Werte 

in die Tat umsetzen: "Hilfe zur Selbsthilfe" & "Fördern & Fordern", was auch beinhaltet, dass 

irgendwann unsere eingebrachten Leistungen ein Ende finden müssen, wenn wir als Ehrenamtliche 

erkennen, dass unsere Schützlinge so weit sind, dass sie sich alleine & autonom in unserer 

Gesellschaft zurecht finden. Es handelt sich auf keinem Fall beim Einsatz als Ehrenamtliche/r  um 

eine Lebensleistung! Es gilt die Fähigkeit in sich wach zu halten, sich aus dem Einsatz als 

Ehrenamtliche/r jederzeit zurück ziehen zu können und uns von der Aufgabe zu lösen, wenn das Ziel 

erreicht ist, das wir für unseren Einsatz definiert haben, bzw. wenn das Ziel nicht mehr mit den uns 

zur Verfügung stehenden Kräften & Kompetenzen wie Fertigkeiten zu erreichen ist. 

Als weiterer Rahmen für die Bereitstellung von Hilfsleistungen und der Hauptlast der "Förderung & 

Forderung" dient in der BRD das "Asylbewerberleistungsgesetz" (AsylbLG) und die für Bayern 

spezifizierten "Förderungs-Richtlinie" bzw.: die "Richtlinie für die Förderung der sozialen 

Beratung und Betreuung von Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und von 

Ausländerinnen und Ausländern in staatlichen Unterkünften". In diesen Richtlinien wird geregelt: 1. 

Aufenthalt und Unterbringung - 2. Sprachförderung - 3. Schule und Beruf (ohne 

Arbeitsvermittlung) und weiter: die Ernennung von Trägern für die hauptamtliche individuelle 

Beratung & Betreuung von Leistungsberechtigten.  

Das Engagement der Ehrenamtlichen kann und darf sich nur auf unterstützende Begleitmaßnahmen 

zur Integration & Inklusion beziehen. Auch wenn ihr Einsatz vor Ort nicht hoch genug für das 

Gelingen von Integration & Inklusion ein- & wert-geschätzt werden kann.  

Die institutionellen Leistungsträger sind für die Hauptlast der Verantwortung, dass Inklusion & 

Integration vor Ort ermöglicht werden, durch den Einsatz von ehrenamtlich Tätigen nicht zu 

entlasten. Das Hauptamt hat letztlich dafür zu sorgen, dass die gesetzlichen Vorgaben zur Integration 

/ Inklusion umgesetzt werden. Die Realität der Leistungsberechtigten in unserer Gesellschaft und auf 

dem Weg der Integration zeigt auf, dass bisher nur ein Mindestmaß der Förderung & Forderung 

normiert wurde. Hierbei kann sich das Hauptamt auch auf die Mithilfe von Ehrenamtlichen stützen, 

jedoch die Art & Weise wie und wie lange der Einsatz andauert nicht bestimmen.  

Hier vor Ort in Landsberg / Lech hat das BRK den gesetzlichen Auftrag zur Koordinierung von 

Ehrenamtlich tätigen Menschen, jedoch Sie sind nicht als Ehrenamtlicher Teil der Institution BRK 

und somit unterliegen Sie nicht verbindlich dem Werte- & Handlungs-Kanon des BRK.  

Sie als Ehrenamtliche/r bleiben autonom in ihren Entscheidungen, wie weit & tief ihr Einsatz geht. 

Sie können Ihre Erwartungen an Ihr Tun selbst bestimmen. Durch diese Unbestimmtheit der 

Zugehörigkeit zu einer Institution und durch die Enge der gesetzlichen Vorgaben kann es durchaus 

zu Konflikten kommen, die aus Ihrem Anspruch an Ihren Einsatz und der Realität der 

Möglichkeiten & Vorgaben bzw. aus dem Anspruch Ihrer Schützlinge an Ihren Einsatz kommen. Die 

Erwartungen aller Beteiligten am Inklusions- & Integrations-Prozess werden allzu oft im Alltag Ihres 

Einsatzes durch die Realität von Gegebenheiten, Vorgaben und Aufgefundenem oft frustriert. 

Frustration entsteht an den Grenzen des Möglichen und dem Erwarteten. Frustration entsteht dann, 

wenn individuelle, soziale & kulturelle Fakten zu wenig beachtet werden, die den Verlauf und 

Entwicklung des Prozesses der Integration & Inklusion bedingen:  
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 Unterschiede & die Vielfältigkeit in der Individuation, Sozialisation & Enkulturation der ansässigen 

und dazugekommenen Menschen, ergeben Konflikte durch unterschiedliche Ansichten im Alltag 

 Unterschiede & die Vielfältigkeit & Komplexität im Gebrauch und der Funktion von Denken, Fühlen, 

Wahrnehmen & Intuieren und der Muster des Handelns der am Individuations- & Inklusions-Prozess 

beteiligten Individuen, ergeben Konflikte aus der Vielfalt und teils Unvereinbarkeit von Einstellungen 

& Haltungen zu / in dem Handeln in spezifischen Situationen 

 Unterschiede & die Vielfältigkeit im Vermögen zu Lernen von Fähigkeiten und Kompetenzen aller 

Individuen, ergeben Konflikte in der gegenseitigen Erwartung über Inhalte und Dauer des Lernens 

neuer Fertigkeiten, Kompetenzen, Sprachen 

 die Ungleichheit an materiellen & finanziellen Gegebenheiten und deren Verteilung, die zumindest 

einen Mindeststandart von menschlichem Sein garantieren, ergeben Konflikte in den gegenseitigen 

Ansprüchen aber auch Vorstellungen, welche Standards für menschenwürdiges Leben gelten 

 die lange Dauer von gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren und die Dauer des Prozesses von 

Integration & Inklusion und von "Fördern & Fordern" sowie des Lernens, ergeben Konflikte der 

Geduld & Ungeduld in der Umsetzung der geförderten wie geforderten Anpassungsleistungen 

 die Ungleichheit der von sich selbst und von den anderen am Prozess Beteiligten erwarteten Intensität 

& Dauer des individuellen, sozialen, kommunikativen wie interaktiven Einsatzes und der Inneren 

Ansprüche, die an den Einsatz gestellt werden, ergeben Konflikte aus der Verschiedenheit der 

persönlichen Leistungs-Fähigkeiten wie –Bereitschaft in der Umsetzung von Ansprüchen  

 die Bedingungen der Realität, in der Integration & Inklusion sich vollziehen, die den Motiven, 

Werten, Befindlichkeiten, Hoffnungen & Wünschen wie Bedürfnissen & Erwartungen aller 

Beteiligten entgegen wirken, ergeben Konflikte zwischen institutionellen Rechten & Normen wie den 

persönlichen Vorstellungen  

 die individuelle Unbewusstheit von Denk- & Fühl-Mustern und Motiven & Werten, die das Verhalten 

& Erleben aller Beteiligten bedingen, ergeben Konflikte, die in jedem menschlichen Zusammenleben 

auftreten, die sich jedoch auf Grund der kulturellen Unterschiede und dem Unwissen über 

gegenseitiges kulturelles Selbstverständnis verschärfen 

 die Schwierigkeit sich in jemand Anderen einzufühlen und mitzufühlen und somit dem Zustand des 

Gegenübers zu eruieren, da nicht oder zu wenig kommuniziert werden kann bzw. gesellschaftliche 

Tabus eine Kommunikation über die persönliche Betroffenheit bzw. den persönlichen Zustand 

erschweren, ergeben Konflikte aus der „Natur“ jeglicher Lebewesen, die als individuelle Wesen in 

Kontakt kommen, was durch die Fremdheit von Menschen aus anderen Kultur- & Zivilisationsräumen 

verstärkt wird 

 das Vorhandenseins eines "Blinden Fleckes" in der Wahrnehmung von unbewusst ablaufenden 

Vorgängen und gespeicherten Inhalten nicht nur bei sich selbst sondern erst recht beim Gegenüber, 

was zu Missverständnissen führen kann, ergeben Konflikte aus der natürlichen Tatsache, dass 

grundsätzlich ein Großteil des Erlebens & Verhaltens von Menschen unbewusst abläuft, was das 

Verstehen & das Verständnis anderer Menschen erschwert und sich noch mehr erschwert bei 

Menschen anderen Aussehens und fremder Kulturen   

 die schiere Unmöglichkeit den Anderen (teils auch sich selbst) im Erlebten & Erfahrenen zu 

verstehen, was im Hier-&-Jetzt dessen Verhalten bedingt, zumal wenn es auch sprachliche Barrieren 

des Verständnisses gibt, ergeben Konflikte im Alltag und des Verständnisses, wie der Alltag in 

Kontakten & Begegnungen abläuft. Verschärfend gilt dies, wenn fremde Menschen andere 

Traditionen, Bräuche im Umgang in sozialen Gemeinschaften / Gesellschaften leben gelernt haben 

 die Hemmung in unserer Gesellschaft: Lob, Anerkennung, Dank zu formulieren (außer in 

institutionalisierten Floskeln) und mitzuteilen sowie "Rückmeldung" (Feedback) für eine Leistung zu 

geben & anzunehmen, zugleich auch die Furcht vor konstruktiven wie destruktiven Feedback, das 

jedoch notwendig ist zur Korrektur und Abstimmung von Leistungen, ergeben Konflikte aus der 

erwarteten und gegebenen wie erlebten Anerkennungen für den eigenen Einsatz 

 die oft eingeschränkte individuelle Fähigkeit mit dem Phänomen von Fehlern in der Ausführung von 
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Plänen und Tätigkeiten umzugehen und Fehler allzu unreflektiert mit den Begriffen der "Schuld" & 

des "Versagens" zu assoziieren, anstatt zu akzeptieren, dass jeglichem Tun auch Fehler / etwas 

Fehlendes zu eigen ist. Ergeben Konflikte erst einmal innerpsychisch durch das inadäquate Entstehen 

von Schuldgefühlen, die eine Korrektur von Fehlern durch Feedback erschweren und dann gegenüber 

den an der Situation beteiligten Personen in Form von verwirrenden Verhalten gegenüber diesen 

bedingen.  

 die Missverständlichkeit von Rollen, Rollen-Erwartungen & Rollen-Zuschreibungen, die nicht klar als 

Funktionen von Rollen definiert sind, denn eine Rolle, die ein Subjekt bevorzugt (automatisch &/oder 

strategisch) in einer Situation einnimmt, um sich in einer (mehr oder weniger bekannten) Situation zu 

behaupten und die Anforderungen & Aufgaben einer Situation zu bewältigen, entspringt aus den 

individuellen Erfahrungen der persönlichen Wirklichkeit. Verschiedene Kulturen und Zivilisationen 

prägen zusätzlich das Rollen-Verständnis auch auf Grund von unterschiedlichen Werten & Normen, 

die individuelles Rollen-Verhalten bedingen. Starke Verschiedenheiten in der Auffassung von Rollen 

führen, wenn sie nicht kommuniziert werden, zu Rollen-Konflikten
40

. 

 u.s.f.  

 

Motiv & Motivation 

Motive und Motivationen41 im Ehrenamt 

siehe im Anhang: Artikel von Henrike Göhl und anderen 

"Die Autoren Anheier und Toepler unterscheiden 4 Motivbündel. Das sind: 

1. altruistische Motive, wie das Solidaritätsgefühl, das Mitgefühl und das Mitleid für Arme und 

Notleidende, die Identifikation mit den Menschen in Not und somit den benachteiligten Menschen 

Hoffnung zu schenken und ihnen die Menschenwürde und ihre Achtung zurückzugeben oder zu 

bestätigen. 

2. instrumentelle Motive, wie die Möglichkeit neue Erfahrungen zu machen und neue Fähigkeiten 

zu erlangen, sowie einen sinnvollen Nutzen aus der Freizeit zu ziehen und diese für neue Kontakte 

und persönliche Zufriedenheit zu nutzen, und um eine sinnvolle Beschäftigung zu haben. 

3. moralisch-obligatorische Motive, wie einen humanitären Beitrag für die Gesellschaft zu leisten, 

politischen Verpflichtungen und Wertkonzeptionen nachzukommen, sowie moralische oder religiöse 

Pflichten wahrzunehmen. 

4. gestaltungsorientierte Motive, wie das Interesse an gesellschaftlichen Missständen, sowie eine 

aktive Partizipation, soziale Integration und Mitbestimmung (vgl. Anheier/Toepler, 2001: 19)." ...... 

Motivationsstrukturen durch neuartige Verbindungen von sozialem Gemeinschaftsgefühl, 

persönlicher Betroffenheit, Selbstbestimmungs- und Selbstverwirklichungsmotiven sowie über 

einen politischen Veränderungswillen .....". 

"Altruistische Motive treten in den Hintergrund und die Bereicherung der eigenen 

Lebenserfahrung, die Erweiterung der individuellen Fähigkeiten und Kompetenzen sowie der 

                                                 

40
 https://de.wikipedia.org/wiki/Rollenkonflikt 

41
 siehe unten im Anhang - Zitate aus verschiedenen WEB-Seiten: 

http://www.hausarbeiten.de/faecher/vorschau/161150.html;   http://www.psychologie.uni-

heidelberg.de/ae/allg/lehre/wct/m/M01/M0102beg.htm;   http://arbeitsblaetter.stangl-

taller.at/MOTIVATION/MotivationModelle.shtml;  https://de.wikipedia.org/wiki/Motivation;   

https://de.wikipedia.org/wiki/Rollenkonflikt
http://www.hausarbeiten.de/faecher/vorschau/161150.html
http://www.psychologie.uni-heidelberg.de/ae/allg/lehre/wct/m/M01/M0102beg.htm
http://www.psychologie.uni-heidelberg.de/ae/allg/lehre/wct/m/M01/M0102beg.htm
http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/MOTIVATION/MotivationModelle.shtml
http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/MOTIVATION/MotivationModelle.shtml
https://de.wikipedia.org/wiki/Motivation
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Wunsch nach der Mitgestaltung des persönlichen Lebensumfeldes nehmen zu (vgl. Enquête-

Kommission, 2002: 52). ......" 

"Motiv42 

Ein Motiv ist eine Disposition, nach einem bestimmten wertgeladenen Zielzustand zu 

streben. Ein Motiv ist also kurz gesagt eine Wertungsdisposition: Wenn ich dazu tendiere, 

meine Aktivitäten häufig nach dem Ziel .... auszurichten, ... eine überdauernde 
Handlungsbereitschaft bei einer bestimmten Person." 

"Motivation43 

Motivation ist ein aktueller Prozeß, der durch die Anregung eines Motivs ausgelöst wird. 

Während ein Motiv als eine überdauernde Eigenschaft einer Person definiert wurde, ist 

Motivation ein Zustand einer Person zu einem bestimmten Zeitpunkt, d.h. in einer 

bestimmten Situation. Daher definiert Graumann Motivation 1969 auch als "Wechselwirkung 

zwischen motiviertem Subjekt und motivierender Situation". Heckhausen schreibt 1989: 

"Motivation ist eine momentane Gerichtetheit auf ein Handlungsziel, eine 

Motivationstendenz, zu deren Erklärung man die Faktoren weder nur auf Seiten der Situation 

oder der Person, sondern auf beiden Seiten heranziehen muß." 

 

Abbildung 4 Grundmotive menschlichen Verhaltens 

                                                 

42
 http://www.psychologie.uni-heidelberg.de/ae/allg/lehre/wct/m/M01/M0102beg.htm;  (Hervorhebungen - Klihm) 

43
 http://www.psychologie.uni-heidelberg.de/ae/allg/lehre/wct/m/M01/M0102beg.htm; (Hervorhebungen - Klihm) 

http://www.psychologie.uni-heidelberg.de/ae/allg/lehre/wct/m/M01/M0102beg.htm
http://www.psychologie.uni-heidelberg.de/ae/allg/lehre/wct/m/M01/M0102beg.htm
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Abbildung 5 Allensbach-Studie 2013
44

 

"Eine Einteilung der 24 Motive danach, ob sie öfter als Haupt- oder öfter als Zusatzmotive  

genannt werden, zeigt lediglich 5 Gründe, die häufiger als Hauptmotive erscheinen:  

❙die Freude am Engagement,  

❙den Wunsch, etwas für andere zu tun,  

❙die Ausrichtung auf eine besondere Gruppe oder ein besonderes Anliegen,  

❙die Möglichkeit, etwas mit dem Engagement zu bewegen, und  

❙den Wunsch, Dinge zu verändern.  

Dabei handelt es sich – mit Ausnahme der Freude – um eher objektive, „selbstlose“ Antriebe.  

Stärker subjektiv geprägte Motive stehen dagegen häufiger als nur mitwirkende Motive hintan.  

Dazu gehören etwa die Wünsche, eigene Fähigkeiten zu entfalten, den eigenen Neigungen  

nachzugehen oder Abwechslung zum Alltag zu finden. Besonders das Interesse an finanziellen  

Aufwandsentschädigungen oder Übungsleiterpauschalen, das von allen Motiven am seltensten 

genannt wird, erscheint in rund drei von vier Fällen lediglich als begleitendes Motiv." 
45 

                                                 

44
 http://www.ifd-allensbach.de/uploads/tx_studies/Engagement_Motive_Bericht.pdf 

45
 http://www.rudern.de/uploads/media/Motive-des-buergerschaftlichen-Engagements__1_.pdf 

http://www.ifd-allensbach.de/uploads/tx_studies/Engagement_Motive_Bericht.pdf
http://www.rudern.de/uploads/media/Motive-des-buergerschaftlichen-Engagements__1_.pdf
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Abbildung 6  Motive für ehrenamtlichen & freiwilligen Einsatz 

Fazit: Wie man Menschen motivieren kann 
Siehe :https://de.wikipedia.org/wiki/Motivation 

 

 

Abbildung 7  Fördernde & hemmende Einflüsse auf Motivation & Einsatz 

 

 

 

 

Im Folgenden zeige ich Anregungen auf, die Sie für Ihr Engagement als Ehrenamtliche/r 

nutzen können und dabei für sich die Grenzen Ihres Einsatzes und somit Ihre mögliche 

persönlichen Belastung durch Ihren Einsatz festlegen können. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Motivation
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Abbildung 8 Möglichkeiten zum Umgang mit Grenzen und Belastungen 46 

 

Abbildung 9 Regularien als Grenzen & Möglichkeiten - Das Ehrenamt 47 

                                                 

46
 Johannes Moeske & Sabine Leitner _ Vortrag zur regelmäßigen Ehrenamtveranstaltung am 24.6.2015 _ BRK 

Landsberg 
47

 Johannes Moeske & Sabine Leitner _ Vortrag zur regelmäßigen Ehrenamtveranstaltung am 24.6.2015 _ BRK 

Landsberg 
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Abbildung 10 Einsatz von Ehrenamt bei Integration 

 
Abbildung 11 Hilfsmöglichkeiten für Ehrenamtliche - DRK 

 
Abbildung 12 Bürgerinformation zum Engagement von Ehrenamtlichen 
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02: Welche Sorgen verbinden Sie mit dem Thema Unterbringung von Asylbewerbern in 

Landsberg? 
48

 

1.Parallelgesellschaft, mangelhafte kulturelle Integration
49

 2. Kriminalität 

3. Spaltung der Bevölkerung   4. Asylbewerber zu sehr sich selbst überlassen                   

( Langeweile ) 

5. Befürchtung, dass die übergroße Zahl von „Wirtschafts-

flüchtlingen“ die bisherige positive Haltung  der 

Bevölkerung umkippen lässt 

6. Schwierige Integration, Kulturunterschiede zu extrem 

7. Hohe Kosten>woher das Geld nehmen, genügend    

deutsche Hilfsbedürftige ( Ältere, sozial Schwache ) 

8. Konflikte zwischen Anwohnern und Asylbewerbern  

9. Viele Menschen fühlen sich verunsichert , bangen um    

ihren Frieden  

10. Dass diese Menschen nicht gut aufgenommen werden 

11. Jahnbaracken menschenwürdig? 12. Hass-Stimmung durch Rechtsradikale + NPD in LL     

13. Bewältigung des Ansturms durch die Stadt ? 14. Um uns keine Sorge, eher um die Flüchtlinge und 

deren Situation 

15. Integration, Sprache, Arbeitsstelle, Angenommensein,      

Aufgenommensein , Mitgefühl 

16. Wie kann ich helfen, der großen Aufgabe gerecht zu       

werden  

17. Unter vielen Hilfesuchenden könnte es auch Schwarze       

Schafe geben   

18. Dass wir es irgendwann nicht mehr bewältigen können 

19. Durch wenig Sachkenntnis und Vorurteile könnte die       

Fremdenfeindlichkeit wachsen  

20. Ghettobildung 

21...verbinde ich allenfalls die Sorge, es könnte auch in    

Landsberg einmal ein Trittbrettfahrer Feuer legen 

 

                                                 

48
 Teilergebnis des "Fragebogens zum Thema Unterbringung von Asylbewerbern in Landsberg" des Stadtrates 2015; 

Vorgestellt auf Bürgerversammlung Landsberg am Lech am 5.10.2015; Dankenswerter Weise überlassen vom 

Referenten des Stadtrates für ausländische Mitbürger und Asylbewerber _ Jost Handtrack - infoasyl@landsberg.de  
49

 Neuste politische Forderungen (11.2015), um Sorgen der  Bürger zu reduzieren. Die SPD erstellt einen Gegenentwurf.  

„ Deutschland steht vor der Aufgabe, in den nächsten Jahren Hunderttausende Flüchtlinge zu integrieren - 

Voraussetzung dafür: die Bereitschaft der Migranten selbst. Um die sicherzustellen, fordert die Union laut 

"Spiegel"-Informationen nun ein schriftliches Bekenntnis zu den Werten der deutschen Gesellschaft. 

"Mir schwebt eine Integrationsvereinbarung vor, eine Art Pakt, den alle Flüchtlinge unterschreiben und in dem ihnen 

verdeutlicht wird, dass Integration ein Geben und Nehmen ist", sagte Nadine Schön, CDU-Fraktionsvizin im Bundestag, 

dem "Spiegel". Der deutsche Staat verpflichte sich zu Schutz und Förderung, dafür müssten die Neuankömmlinge sich zu 

Werten wie der Gleichberechtigung von Mann und Frau oder der Trennung von Staat und Kirche bekennen. 

"Integrationsgesetz" vorstellbar 
Flüchtlinge, vor allem Frauen, sollten sich auch zur Teilnahme an Sprach- und Integrationskursen verpflichten. "Am 

Ende kann das in ein eigenes Integrationsgesetz münden", so Schön.“http://www.t-

online.de/nachrichten/deutschland/gesellschaft/id_76113486/union-fordert-fluechtlinge-sollen-werte-pakt-

unterschreiben.html 

 

http://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/gesellschaft/id_76113486/union-fordert-fluechtlinge-sollen-werte-pakt-unterschreiben.html
http://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/gesellschaft/id_76113486/union-fordert-fluechtlinge-sollen-werte-pakt-unterschreiben.html
http://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/gesellschaft/id_76113486/union-fordert-fluechtlinge-sollen-werte-pakt-unterschreiben.html
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                                          Abbildung 13 Persönliche Werte in ihrer Wichtigkeit in der BRD 

          

  Abbildung 14 10 wichtigsten Werte / BRD_19.11.2015 
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Abbildung 15 Europäisches Weltbild & Werte 50 

                                                 

50
 http://europaeischewerte.info/33.html#anker1.3; https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Identit%C3%A4t¸ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Vertrag_%C3%BCber_eine_Verfassung_f%C3%BCr_Europa#Kritik_am_fehlenden_Gotte

sbezugorg/wiki/Europ%C3%A4ische_Identit%C3%A4t;  

http://europaeischewerte.info/33.html%23anker1.3
https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Identit%C3%A4t¸%20https:/de.wikipedia.org/wiki/Vertrag_%C3%BCber_eine_Verfassung_f%C3%BCr_Europa#Kritik_am_fehlenden_Gottesbezugorg/wiki/Europ%C3%A4ische_Identit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Identit%C3%A4t¸%20https:/de.wikipedia.org/wiki/Vertrag_%C3%BCber_eine_Verfassung_f%C3%BCr_Europa#Kritik_am_fehlenden_Gottesbezugorg/wiki/Europ%C3%A4ische_Identit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Identit%C3%A4t¸%20https:/de.wikipedia.org/wiki/Vertrag_%C3%BCber_eine_Verfassung_f%C3%BCr_Europa#Kritik_am_fehlenden_Gottesbezugorg/wiki/Europ%C3%A4ische_Identit%C3%A4t
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Ziele und Werte der Union 51 

„Ebenfalls ausdrücklich definiert wurden im Verfassungsvertrag die „Ziele und Werte der Union“, die für das 

gesamte Handeln der EU verpflichtend sind. So hieß es in Art. I-2 VVE: 

    „Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, 

Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Rechte der 

Personen, die Minderheiten angehören. Diese Werte sind allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft 

gemeinsam, die sich durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die 

Gleichheit von Frauen und Männern auszeichnet.“ 

Art. I-3 VVE legte die Ziele der Union fest, darunter unter anderem die Förderung des Friedens, die Schaffung 

eines Binnenmarkts mit freiem und unverfälschtem Wettbewerb, Wirtschaftswachstum, Preisstabilität, 

soziale Marktwirtschaft, Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit, kulturelle Vielfalt, weltweite Beseitigung 

der Armut, Förderung des Völkerrechts etc.“ 

1.3 Was ist überhaupt ein „Wert“? 52
 

„Einfach ausgedrückt könnte man sagen: „Ein Wert entsteht aus einer Wertung.“ 

Durch die Wertung entscheidet z.B. eine Gesellschaft, welcher Wert ihr wichtiger ist als ein anderer. Diese 

Wertung ist aber keine bewusste, aktive Entscheidung, die man trifft, etwa wenn wir etwas wünschen oder 

ablehnen. Vielmehr ist es ein unbewusstes, passives Ergriffensein auf Grund einer vordefinierten, 

unterbewussten Prägung, die sich vor allem durch unsere Erziehung, Religion, und Kultur in uns entwickelt 

hat. Wertebindungen sind daher nicht oberflächliche Bewertungen oder Wünsche, die wir bei einem 

logischen Einwand leicht aufgeben können, sondern sie sind emotional beladene, tief in uns verwurzelte 

Vorstellungen über das „Wertvolle“ und „Wünschenswerte“. 

Die Summe der individuellen Wertebindungen definiert, welche Werte in einer Gesellschaft „geachtet“ 

werden und welche Werte gesellschaftlich „geächtet“ sind. Die Wertebindungen in unserem Denken 

beeinflussen unsere Handlungen, und unsere Handlungen prägen unsere Kultur. Die europäische Kultur ist in 

ihrem Denken und Handeln durch Europäische Werte geprägt! 

Werte sind die konstitutiven Elemente der Kultur, sie definieren Sinn und Bedeutung für die Menschen 

innerhalb eines Sozialsystems (Gesellschaft). 

Aus Werten leiten sich Regeln und Normen einer Gesellschaft ab. 

Unter diesem Gesichtspunkt wird deutlich, dass Werte eine tiefe Bedeutung für das jeweilige Sozialsystem 

haben, da sie dieses ganz maßgeblich beeinflussen, regeln und regulieren. 

                                                 

51
 https://de.wikipedia.org/wiki/Vertrag_%C3%BCber_eine_Verfassung_f%C3%BCr_Europa#Ziele_und_Werte_der_ 

Union 
52

 http://europaeischewerte.info/33.html#anker1.3 

https://de.wikipedia.org/wiki/Vertrag_%C3%BCber_eine_Verfassung_f%C3%BCr_Europa#Ziele_und_Werte_der_ Union
https://de.wikipedia.org/wiki/Vertrag_%C3%BCber_eine_Verfassung_f%C3%BCr_Europa#Ziele_und_Werte_der_ Union
http://europaeischewerte.info/33.html#anker1.3
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Direkt gesagt: Die Werte sind das Fundament einer Gesellschaft! 

Es ist durchaus möglich, dass spezifische Werte einer bestimmten Kultur, Personen aus anderen Kulturen als 

unwert, abscheulich, verfolgenswürdig, verächtlich oder unlogisch erscheinen. Denn welche Werte von 

jemandem als wichtig angesehen werden bzw. was überhaupt „von Wert“ ist, wird durch die Kultur in der 

die betreffende Person aufwächst, erstmalig vordefiniert.“ 

Definitionen  
Werte  
Sie sind Begriffe53, die in einer Sprache formuliert, emotive & kognitive Inhalte ausdrücken, welche 
Muster für Einstellungs-, Denk-, Fühl- & Handlungs-Weisen bezeichnen. Sie können einem eher 
individuellen oder einem sozialen & kulturellen Weltbild angehören. Ihre Begrifflichkeit kann sich 
aus säkularen, ethischen geistigen Denk-Systemen ergeben wie aus religiösen, moralischen54. Sie 
wirken als "Handlungsmaxime" bzw. als "handlungsleitendes Prinzip". Nach K. Lewin sind Werte ein 
antreibender Bereich in Lokomotionen. Sie wirken als "anziehende" oder "abstoßende" 
Bezugspunkte aber auch als "Richtlinien", denen die Bewegung einer Lokomotion folgt gemäß der 
"Valenz", die ein Wert durch Wertschätzung bzw. der Einschätzung der Nützlichkeit für das Lösen 
von "Konflikten" bzw. Aufgaben in einer vorgefundenen, angestrebten bzw. gegebenen Situation 
erhält. Begriffe zu Werten sind "Zeichen" von rationalen & emotionalen Konzepten für die 
Interaktion & Kommunikation in Situationen.   

Werte 
Mittels den "Bewusstseinsfunktionen" (C.G. Jung)55: dem "Denken" und "Fühlen" urteilen, 
bewerten & unterscheiden Individuen im Akt der Interaktion / Kommunikation in den qualitativen 
Kategorien von "Richtig & Falsch" - "Konstruktiv & Destruktiv" für / in eine/r Situation "Hilfreich & 
Schädigend" bzw. "Nützlich & Unnütz" / "Sinnvoll" & "Sinnlos" im Einsatz in einer Situation bzw. 
emotional / affektiv in den Dimensionen: "Angenehm & Unangenehm", "Beruhigend & 
Beunruhigend", "Bequem & Unbequem", "Vertraut & Unvertraut". Individuen denken & fühlen 
aus dem Bedingungsrahmen / Kontext ihres mehr oder weniger bewussten "Weltbildes", das sie 
sich im Verlaufe ihrer Individuation, Sozialisation, Enkulturation eingebunden in einen spezifischen 
"Lebensraum" (K. Lewin) bzw. in eine spezifische "Lebenswelt" (A. Schütz, J. Habermaas) erworben 
und ausgestaltet haben. Bzw. führen Emotionen & Affekte, die in konkret erlebten wie abstrakt 
vorgestellten Situationen ausgelöst werden, zu ganz individuellen Erleben und damit bewertenden 
Denken & Fühlen jenseits von im Weltbild als Tradition wie Brauchtum verankerten Werten (z.B. 
                                                 

53
 "Wenn wir aber das Gebiet der durch Maß und Zahl erfassbaren Tatbestände verlassen, so sind wir auf Begriffe an-

gewiesen, welche uns Maß und Zahl ersetzen müssen. Die Bestimmtheit, die Maß und Zahl der beobachteten Tatsache 

verleihen, kann nur ersetzt werden durch die Bestimmtheit  des  Begriffes." (Verena Kast) 

http://www.patmos.de/pdf/978-3-8436-0448-2.pdf 
54

 Bochenski (1902–1995) unterschied 1959 drei Gruppen immaterieller Werte, die man durch sein Verhalten 

verwirklichen kann: die moralischen, die ästhetischen und die religiösen. https://de.wikipedia.org/wiki/Wertvorstellung 
55

 "Wertend sind Denken und Fühlen. Denken wertet in Begriffen richtig und falsch, Fühlen nach "angenehm" und 

"unangenehm". Demgegenüber werten Empfindung und Intuition nicht sondern nehmen wahr." (Werner Stangl) 

http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/WISSENSCHAFTPSYCHOLOGIE/PSYCHOLOGEN/Jung.shtml 

http://www.patmos.de/pdf/978-3-8436-0448-2.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Wertvorstellung
http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/WISSENSCHAFTPSYCHOLOGIE/PSYCHOLOGEN/Jung.shtml
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Panik, Hass, Hilflosigkeitsgefühle aber auch: Verliebtsein, Ehrfurcht, Hilfsbereitschaft). 
Die Werte, nach denen in spezifischen Situationen geplant bzw. be- / geurteilt wird, werden im 
"Daseins- und Anpassungskampf" (C.G. Jung56) einmal spontan & unbewusst "instinktiv" gebraucht, 
zum anderen richten sich Be-Urteilungen nach Werten im Denken & Fühlen an der Abwägung von 
Fakten im Gegebenen bzw. Vorgefundenen bzw. Angestrebten aus. Das Denken & Fühlen in 
Werten vollzieht sich auf den Dimensionsachsen von "abstrakt" bis "konkret" bzw. "rational" bis 
"irrational"57. Das Denken & Fühlen kann sich stützen auf eher: abstrakte Kulturelle, Politische & 
Traditionelle Werte, deren Anwendung auf eine konkrete Situation rational bis irrational erscheinen 
mag und/oder benutzt konkret auf eine spezifische Situation abgestimmte Werte, auch diese Werte 
können eher logischer Rationalität entspringen oder irrationalen Bewertungskriterien. 

Wertewandel 
Wie alle Begriffe einer Sprache können Werte58 sich in ihrer Bedeutung / ihrem Sinn & ihrem 
Zeichen wie Begriff wandeln, obwohl von einem Subjekt "internalisierte Werte tiefsitzende und 
dauerhafte Dispositionen und Haltungen sind", können Werte einem "Wertewandel" unterliegen. 
Der "Wertewandel"59 zeigt sich aber auf durch einen Wandel im Kontext der Begriffe bzw. in einem 
"Übergang von einem Werteensemble zu einem anderen"60. 
Wertewandel" vollzieht sich individuell in den Lebensläufen & Biografien einer Person oder sozialen 
Einheit aber auch in der Veränderungen Kultureller Ausrichtungen von Gesellschaften, die 
Idealvorstellungen, Leitideen, Pflichte & Rechte für die, in einer Gemeinschaft / Gesellschaft 
organisierten, Individuen definieren. 

Werte 
Sie drücken eine Wert-Qualität aus, die einem geistigen Symbol / Zeichen (quantitativ in einem 
Maßstab - Wert auf einem Kontinuum im Weltbild - und qualitativ - Wert in Relation zu Anderem 
bzw. anzustrebender Wert) zugeordnet ist. Die Potentialität eines Symbols / Zeichens mit dieser 
erstrebenswerten / für "gut" befundenen Qualität  als "praktisches bzw. sittliches Ideal"61, 
"Zielvorstellung" / "Leitvorstellung" / "generelles Leitbild"  & "individuelle Leitidee" mündet eine 
sinnstiftende, verbindliche, orientierende & normierende62 Funktion für aktives & gerichtetes 
individuelles, gesellschaftliches & politisches Handeln, das sich an Hierarchien bzw. Maßstäben 
                                                 

56
 "Bei diesen vier Funktionen unterscheidet Jung zwischen wertenden oder rationalen und wahrnehmenden oder 

irrationalen Bewusst-seinsfunktionen." http://www.typen-und-mehr.com/cgjung.htm 
57

 s.o. Verena Kast  
58

 " »Werte« bezeichnen ganz allgemein "Vorstellungen vom Wünschenswerten" (Clyde Kluckhohn)." Hans-Peter 

Müller _ http://www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-verhaeltnisse-eine-sozialkunde/138453/begriffsdefinitionen 
59

 Die Ursachen für den Wertewandel sind vielfältig (veränderte Umweltbedingungen, Konflikthaltung gegenüber 

anderen Generationen etc.). Werte unterscheiden sich von Einstellungen darin, dass sie stabiler sind. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wertvorstellung  
60

 s.o. Hans-Peter Müller 

http://www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-verhaeltnisse-eine-sozialkunde/138453/begriffsdefinitionen 
61

 https://de.wikipedia.org/wiki/Wertvorstellung  
62

 Aus Werten (z. B. dem Wert der Achtung des Eigentums) lassen sich soziale Normen (konkrete Vorschriften für das 

soziale Handeln) ableiten. ..... „Die Norm sagt, was in einer Situation notwendig und allgemeingültig geschehen 

soll.“ Eine bestimmte Art der Verknüpfung von Handlungsbedingungen in einer Situation mündet in den Anspruch 

einer Forderung zum Tun. https://de.wikipedia.org/wiki/Wertvorstellung  

http://www.typen-und-mehr.com/cgjung.htm
http://www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-verhaeltnisse-eine-sozialkunde/138453/begriffsdefinitionen
https://de.wikipedia.org/wiki/Einstellung_%28Psychologie%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Wertvorstellung
http://www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-verhaeltnisse-eine-sozialkunde/138453/begriffsdefinitionen
https://de.wikipedia.org/wiki/Wertvorstellung
https://de.wikipedia.org/wiki/Wertvorstellung
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orientiert, die im individuellen, gesellschaftlichen & politischen Weltbild verankert sind. "  

Werte 
haben als Begriff einen Bezug zu etwas, was ein Individuum / eine Gruppe / eine Gesellschaft für 
"Wert hält" / für "Würdig" erachtet. Werte unterstützen ein "Voranschreiten" auf ein Ziel hin, 
ähnlich Motiven, in die Werte als bewegendes Agens integriert sind. Sie haben ein 
"Wandlungspotential" / ein "Potential des Werdenkönnens"63. Als Begriffe bezeichnen sie 
Konzepte, die  einen "1. Seinswert"  oder/und "2. Gebrauchswert bzw. Funktionswert"64 von 
Jemandem / Etwas definieren.  

 Der "Seinswert" setzt "unbedingte" Bedingungen für eine Entwicklung und liegt im Sein / im 
Dasein eines Lebewesens / eines Dinges, aus dem heraus sich dieses Sein in sein So-Sein als 
ein Einzigartiges entwickeln kann. Er wird definiert in der "Wertschätzung" / der "Würde", 
die einem Sein / Dasein in einer spezifischen Situation zu kommt.  

 Der "Gebrauchswert / Funktionswert" ist bedingend in Bezug auf eine spezifische Situation 
bzw. "bedingt" von dem typischen Gebrauch & Zweck von Etwas bzw. einer Fertigkeit / 
Kompetenz von Jemandem für eine bestimmte Situation. Der "Gebrauchs- / Funktionswert" 
definiert als qualitativer wie quantitativer Wert den Nutzen von Jemanden bzw. den "Preis" 
von Etwas für eine spezifische Situation, um in dieser Situation eine konstruktive bzw. 
destruktive Entwicklung zu fördern.  

 Werte 
Die Qualität der Werte wird von "Rationalität" & "Emotionalität" gespeist und bezieht sich auf 
rationale & affektive Ziele eines Verhaltens, das auf "Wichtiges" für eine Person, einer Gesellschaft 
ausgerichtet ist. "Grundwerte", Werte & "zentrale Überzeugungen" sind unabdingbar für ein 
konstruktives Handel in Relation zu einem Weltbild und um ein Weltbild in der Realität 
verwirklichen zu können / wollen bzw. gemäß eines Weltbildes individuelles & gesellschaftliches 
Leben konstitutiv zu ordnen, zu organisieren & auszuführen.  
Werte prägen individuelle "Lebensstile"65 / das "Wir-Gefühl" und den Umgang miteinander in 
"Sozialen Milieus"66 und die Ausrichtung von Interaktionen & der Kommunikation, der in einem 
"Sozialen Milieu" eingebundenen Individuen ähnlicher "Werthaltungen, Mentalitäten und 
Lebensstilen", mit Personen anderer Milieus bzw. ihrer Umwelt. 

Werte 

"sind Zielvorstellungen, die unser praktisches Handeln beeinflussen. Sie haben eine gewisse 
Stabilität, können sich aber im Verlauf eines Lebens ändern. Sie sind für das Zusammenleben von 
                                                 

63
 Michael Depner _ http://www.seele-und-gesundheit.de/psycho/wertschaetzung.html  

64
 s.o. Michael Depner 

65
 " »Lebensstile« kann man "als raum-zeitlich strukturierte Muster der Lebensführung fassen, die von Ressourcen 

(materiell und kulturell), der Familien- und Haushaltsform und den Werthaltungen abhängen." s.o. Hans-Peter Müller 
66

 "Unter »sozialen Milieus« versteht man Gruppierungen von Menschen mit ähnlichen Werthaltungen, Mentalitäten und 

Lebensstilen und einer geteilten räumlich-sachlichen Umwelt." s.o. Hans-Peter Müller  

http://www.seele-und-gesundheit.de/psycho/wertschaetzung.html
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Menschen von großer Bedeutung."67 
"Oft gleichen sich zentrale Wertvorstellungen von unterschiedlichen Personen, es gibt zum Teil 
auch erhebliche Unterschiede und Akzentverschiebungen. In einer demokratisch organisierten 
Gesellschaft wird es immer einen Wertepluralismus geben. Dieser Pluralismus macht geradezu 
das Wesen der Demokratie aus. ...... Staat (kann) nicht einfach Werte vorgeben und erzwingen 
....... "Der demokratische Staat hat Werthaltungen und die sittlichen Grundlagen nicht geschaffen. 
(…) Der demokratische Staat lebt von ihm vorgegebenen Werten und Werthaltungen." (H. Schmidt)  
"Wenn also der demokratische Staat nicht die Werte schaffen kann, auf die wir angewiesen sind, 
dann muss das die Gesellschaft übernehmen."68 

»Werte« bezeichnen ganz allgemein "Vorstellungen vom Wünschenswerten" (Clyde 

Kluckhohn).69 

"Kulturelle Werte als Vorstellungen vom Wünschenswerten verkörpern Gutes, Schönes und 

Wahres und fungieren als Maßstäbe für richtiges und anständiges Handeln. Werte gelten im 
Vergleich zu Bedürfnissen und Interessen als höherrangig. Ein Wert, den ein Mensch verinnerlicht 
hat, gilt um seiner selbst willen und wirkt im Handeln wie eine Verpflichtung. Er kann sogar als 
"heilig" gelten, sodass Menschen bereitwillig Opfer bringen oder ihr Leben aufs Spiel setzen."70 

 

 

Anhang (Erörterungen & Stoffsammlung zu Werten & Motiven, 

etc. _ primär zur Vertiefung einzelner Themen) 

Freiheit ist: ....... 

http://www.selfness-freiheit.de/   (Thomas Klihm) 

 ist die Fähigkeit: Toleranz zu leben und Mut, sich zurückhalten zu können und Macht über 

sich selbst zu haben (E. Ringel: Autorität), d.h. in Demut zu leben: „Etwas sein lassen 

können“ - „So & Anders Sein respektieren können“ - „Intimität bewahren können“. D.h. es 

ist die Freiheit eines Subjektes, sich nicht manipulativ einmischen zu müssen und nicht nur 

sich selbst sondern auch anderen Entitäten Zeit und Raum zu gewähren. 

ist die Wirksamkeit & Wirklichkeit eines Subjektes sowie die Überzeugung von der eigenen 

Sinnhaftigkeit, die uns in die Welt hinaus gestalten lässt und uns entwerfen, träumen und 

                                                 

67
 Siegfried Schiele _ http://www.bpb.de/apuz/166647/gibt-es-noch-werte 

68
 Siegfried Schiele _ http://www.bpb.de/apuz/166647/gibt-es-noch-werte 

69
 Hans-Peter Müller _s.o.  

70
 Hans-Peter Müller _ s.o. 

http://www.bpb.de/apuz/166647/gibt-es-noch-werte
http://www.bpb.de/apuz/166647/gibt-es-noch-werte
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wünschen lässt.  

Frei-sein bedeutet „präsent“ und „prägnant“ zu sein, im Hier-und-Jetzt „jeden Augenblick 

zur besten aller Gelegenheiten zu machen, vom Sein zu zeugen in seiner 'Präsenz'“ und „vom 

Sein her in der Welt da zu sein“ in „ursprungsnaher Seinshaftigkeit“, geführt von den 

Metakompetenzen einer Persönlichkeit: Selfness, Mindness, Awareness, Wellness und mit  

„Höflichkeit“: Der Achtung vor mir Selbst und so der Achtung vor Anderen. Letzteres betont 

die Nachhaltigkeit der Wahrheit, dass wir uns beständig in einem lebensnotwendigen Netz 

von Bezogenheiten und Bedingtheiten (Relativitäten; A. Einstein) befinden und als lebende 

Systeme auf freien Austausch (Interaktion, Kommunikation) angewiesen sind: „Liebe Dich 

selbst – so auch Deinen Nächsten.“ 

ist unsere effektive und konstruktive Wirksamkeit & Wirklichkeit in Zeit und Raum unter der 

Beachtung des Kant'schen Imperativ, der auf der Weisheit und dem „DeMut“ um das 

Wissen aufbaut, dass sich Subjekte & Objekte mit ihrer  Geist-& InWelt und ihrer UmWelt / 

Welt und mit dem Kosmos in unaufhörlicher Relativität (Bedingtheit/Bezogenheit in 

Kontakten, Beziehungen & Bindungen und  ihren Netzwerken {d.s. „Systeme“}) befinden und 

nachhaltig aufeinander wirken: „ Verhalte dich (immer) so, dass Dein (verdecktes wie offenes) 

Verhalten zur Maxime für alle werden kann.“  

Der aktive  ist frei zu „neuen Werte-Synthesen“, welche die „Affinitäts-Werte“ der 

Frühphase der industriellen Ökonomie ablösen: Fleiß, Treue, Pflicht, Gehorsam, Leistung, 

Familie & Frömmigkeit – und die egozentrischen  der hedonistischen Phase der 

Wohlstandsgesellschaft (Das Zeitalter des Narzissmus) überwinden: Leistung, Genuss, 

Steigerung von Bedürfnissen & Verfeinerungen (Lust, Eros), Streben nach Selbstausdruck 

und individueller, exklusiver Selbstverwirklichung mit völliger Wahlfreiheit (Ich, 

Materialismus). 

Die heutige soziokulturelle Entwicklung entwickelt „Synthese-Werte“, welche Kongruenz, 

Integrität, Erfahrung, Engagement, Humor, Freundschaft, Spiritualität, Ehrlichkeit, 

Höflichkeit in Relativitäten von Menschen fördern. Diese  sind:  Dankbarkeit, Vertrauen, 

Toleranz, Ehrlichkeit, Gewissenhaftigkeit, Verträglichkeit, Offenheit, Feinfühligkeit, Respekt, 

Verlässlichkeit, Glaubwürdigkeit, Weisheit (d.i. das Zusammenspiel von: Toleranz, 

Gelassenheit, Selbstdistanz, Ertragen von Mehrdeutigkeiten & Ambivalenzen, integratives & 

dialektisches Denken, Kritikfähigkeit).  

Daraus ergeben sich 8 Richtlinien für das Zusammenleben in Gemeinschaften und den 

sich darin entwickelnden Kontakten, Beziehungen und freien wie institutionalisierten 

Bindungen: „1. Im Jetzt leben und realistische Erwartungen haben – 2. Eigenleben – 3. 

Offene und ehrliche Kommunikation – 4. Flexible Rollenverteilung – 5. Offene Gemeinschaft 

– 6. Gleichberechtigung – 7. Eigene Identität – 8. Vertrauen.“ 

für das Leben im gemeinschaftlichen und gesellschaftlichen Umfeld braucht die 

Verwirklichung folgender Ideale: „Intimität – Intensität – schöpferische Kraft – Spontaneität 

– Entwicklungsmöglichkeit – Achtung – Verantwortungsbereitschaft – Lernbereitschaft – 

Anregung – Flexibilität – Bereicherung der Persönlichkeit und der Beziehung der Partner – 

und die Sympathie und Liebe, die daraus erwachsen.“ Das sich in Relativität (Kontakt, 

Beziehung, Bindung) befindliche Individuum kann dann die - für die freie, liebevolle 

soziokulturelle Entwicklung notwendigen – Synthese-Werte leben, aber es braucht auch diese 

Werte als Richtlinie für sein Verhalten, um Relativitäten erfüllend, befriedigend für alle 

beteiligten Partner zu gestalten. 
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Motive & Motivation im Ehrenamt 

http://www.hausarbeiten.de/faecher/vorschau/161150.html 

Abstract 
 "Altruistische Orientierungen im Sinne einer Dienst- und Pflichterfüllung treten in den Hintergrund. 

Die individuellen Erwartungen, die eigene Lebenserfahrung sowie die Erweiterung der eigenen 

Kompetenzen begleiten den Wunsch der Mitgestaltung des persönlichen Lebensumfeldes umso 

mehr." ...........  

" Das „neue“ Ehrenamt zeichnet sich überwiegend durch Selbstorganisation, ein hohes Maß an 

Flexibilität, Interesse an der Bewältigung eigener Problemsituationen und einem politischen 

Veränderungswillen aus (vgl. Moschner, 2002: 5). ............" 

1. EINLEITUNG 

 " Neben einem inhaltlichen Wandel des Ehrenamts findet auch ein Wandel der Motive für eine 

ehrenamtliche Tätigkeit statt. Das „alte“ Ehrenamt wurde in Kirchen, Wohlfahrtsverbänden und 

Parteien zumeist aus altruistischen Motiven ausgeübt. Wobei hier altruistische Motive als 

Selbstlosigkeit, Uneigennützigkeit und als Gegensatz zu Egoismus definiert werden. Heute ist dieser 

Gegensatz oft aufgehoben, indem eine Reflektion des Altruismus oft auf den Egoismus verweist. 

Der Wandel der Motive geht von altruistischen Motiven über egoistische Motive bis hin zu 

organisationsgebundenen Motiven. Es kann nicht über allgemein gültige Motive im freiwilligen 

Engagement gesprochen werden, da die Motive von den Organisationen, der persönlichen 

Lebensphase und dem individuellen Verständnis eines Ehrenamtes jedes Einzelnen abhängig sind. 

.....´" 

"..... In der Lohn- und Erwerbsarbeit kann die Motivation neben anderen Faktoren auch über 

finanzielle Anreize stattfinden. Der ehrenamtlich Tätige ist nicht durch finanzielle Anreize, wie 

Provisionen, Urlaubs- und Weihnachtsgeld zu motivieren. Seine ehrenamtliche Tätigkeit wird nicht 

mit Geld entlohnt. ...." 

2.1.1 Strukturwandel des Ehrenamtes 

 "...  Um dieses Engagement konstruktiv zu fördern und ihm genügend Raum zu schaffen, muss 

keine Moralreform, sondern eine Institutionsreform entstehen, damit die erforderlichen Strukturen 

für das wachsende Ehrenamt geschaffen werden können. Früher war das traditionelle Ehrenamt in 

die Strukturen der Parteien, Wohlfahrtsverbände, Gewerkschaften und Vereine eingebunden, 

heutzutage muss die Passung zwischen den Akteuren und den Institutionen verbessert werden (vgl. 

Dörner, 2008: 41). 

Schüll benennt die Einzelkomponenten dieses Strukturwandels mit: 

1. der Reduzierung der Bleibe- und Bindungsbereitschaft 

2. der Erhöhung des Konkretionsgrades der Aufgabenstruktur und Veränderung der 

Identifikationsanknüpfung (organisationsbezogene Ehrenämter mit undurchsichtigen 

http://www.hausarbeiten.de/faecher/vorschau/161150.html
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Aufgabenstellungen und/oder multiplen Einsatzfeldern verlieren gegenüber thematischen 

Ehrenämtern mit fest umrissenen Aufgabengebieten immer mehr an Attraktivität) 

3. der Verlagerung der organisatorischen Orte 

4. der Erschließung neuer Tätigkeitsfelder 

5. der Erhöhung der Qualifikationsanforderungen und des Anspruchsniveaus 

6. der Ausweitung selbstbestimmter Gestaltungsanteile 

7. der Individualisierung des Zugangsweges 

8. der Entidealisierung der Motive (vgl. Schüll, 2003: 67 ff.) ...... " 

2.1.2 Motivwandel des Ehrenamtes 

"..... Das traditionelle Ehrenamt zeichnete sich durch die Werte wie der Erwerb von Ansehen, 

Erfüllung der Bürgerpflicht, Aufrechterhaltung der Ordnung und einer selbstlosen Aufopferung für 

Andere aus. Das neue Ehrenamt hingegen ist selbstbezogener. Es ist von „unten“ gewollt und nicht 

von „oben“ aufgedrückt, ....." 

"Die Autoren Anheier und Toepler unterscheiden 4 Motivbündel. Das sind: 

1. altruistische Motive, wie das Solidaritätsgefühl, das Mitgefühl und das Mitleid für Arme und 

Notleidende, die Identifikation mit den Menschen in Not und somit den benachteiligten Menschen 

Hoffnung zu schenken und ihnen die Menschenwürde und ihre Achtung zurückzugeben oder zu 

bestätigen. 

2. instrumentelle Motive, wie die Möglichkeit neue Erfahrungen zu machen und neue Fähigkeiten 

zu erlangen, sowie einen sinnvollen Nutzen aus der Freizeit zu ziehen und diese für neue Kontakte 

und persönliche Zufriedenheit zu nutzen, und um eine sinnvolle Beschäftigung zu haben. 

3. moralisch-obligatorische Motive, wie einen humanitären Beitrag für die Gesellschaft zu leisten, 

politischen Verpflichtungen und Wertkonzeptionen nachzukommen, sowie moralische oder religiöse 

Pflichten wahrzunehmen. 

4. gestaltungsorientierte Motive, wie das Interesse an gesellschaftlichen Missständen, sowie eine 

aktive Partizipation, soziale Integration und Mitbestimmung (vgl. Anheier/Toepler, 2001: 19)." ...... 

Motivationsstrukturen durch neuartige Verbindungen von sozialem Gemeinschaftsgefühl, 

persönlicher Betroffenheit, Selbstbestimmungs- und Selbstverwirklichungsmotiven sowie über 

einen politischen Veränderungswillen .....". 

"Altruistische Motive treten in den Hintergrund und die Bereicherung der eigenen 

Lebenserfahrung, die Erweiterung der individuellen Fähigkeiten und Kompetenzen sowie der 

Wunsch nach der Mitgestaltung des persönlichen Lebensumfeldes nehmen zu (vgl. Enquête-

Kommission, 2002: 52). ......" 

"Ein Ehrenamt dient der Identitätssuche, soll biografisch passen und in einem Interessensfeld 

liegen, welches den aktuellen Themen wie Kultur, Ökologie und Gesundheit angepasst werden kann. 

...... Trend zur Semiprofessionalität  ....." 

".... Ausübung anhand bevorstehender Berufspläne oder als Alternative zur Erwerbslosigkeit ..." 

"..... Anstelle der bedingungslosen Hingabe und dem Verzicht auf die eigene 

Bedürfnisbefriedigung tritt nun der Wunsch nach einem Ehrenamt, welches frei gewählt werden 

kann, sich zeitlich anpassen lässt und die eigenen Kräfte und Möglichkeiten nicht übersteigt." 
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"..... hohes Maß an Selbstorganisation, Flexibilität, einem politischen Veränderungswillen und an 

einem großen Interesse an der Bewältigung eigener Problemsituationen aus (vgl. Moschner, 2002: 

2)." 

2.1.3 Wertewandel des Ehrenamtes 
Bis Mitte 60iger Jahre: "... primär als Aufgabe gesehen wurde" ..... Später: "... interessante, 

abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Arbeit ..." "... wachsenden Bedeutung der 

Freizeitgestaltung ...."  

Gesellschaftlicher Wertewandel (Herzberg): ".... soziale- und kommunikative Komponente gelebt 

...." auch Steigerung an "materielle Bedürfnisbefriedigung" .... ".... Motiv der Selbstverwirklichung 

..." "... „Spaßfaktor“ ..." 

Wandel der Wertvorstellungen: ".... die alten Muster der „Pflicht- und Akzeptanzmotive“ immer 

mehr nachlassen und Werte wie die kreative Selbstverwirklichung, Spaß und Anspruch an hohe 

Erlebnisqualitäten immer mehr in den Vordergrund getreten sind." 

Das "Wie" des Wandels (Inglehart; 1970+1989):  

 "Sozialisationshypothese ... Prägung in der Kindheit" .... " Bedürfnisse in der Kindheit 

unzureichend befriedigt ....,  lernen diese Menschen die erwünschten situativen Merkmale zu 

schätzen." ..... " Diese Werte bezeichnet er als materialistische Werte. Nach Maslow wäre das 

die erste Stufe der Bedürfnispyramide – die physiologischen Grundbedürfnisse." ..... 

(besonders in der "Nachkriegsgeneration") 

 " Mangelhypothese ..... postmaterialistisch" ..... " Zugehörigkeit, Anerkennung und 

Selbstverwirklichung, ... in Maslows Pyramide ganz oben."  ..... (besonders in der "jüngeren 

Wohlstandsgeneration") 

"Typologien von Mustern unterschiedlicher Werte, Einstellungen und Verhaltensweisen von 

Menschen " (H. Klages; 2001): 

 Pflichtwerte haben Kategorien wie Anpassung, Verantwortung oder Pflichtbewusstsein 

 Selbstentfaltungswerte zeichnen sich durch Autonomie, Individualismus und 

Selbstverwirklichung aus. 

"fünf Typen von Menschen fest, die von unterschiedlichen Wertenorientierungen geprägt" (H. 

Klages; 2001): 

1. nonkonforme Konventionalisten (Pflichtwerte) 

2. ordnungsliebende Idealisten (Selbstentfaltungswerte) 

3. aktive Realisten (Pflicht- und Selbstentfaltungswerte) 

4. hedonistische Materialisten (Wettbewerb- und Konsumwerte) 

5. perspektivlose Resignierte (ohne Wertorientierungen) (vgl. Gensicke 2000 (b); zitiert nach: 

Braun/Klages 2001: 54 f.). 

Bild des „neuen“ Ehrenamtes 
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".... Gemeinwohlorientierung spielt nur noch eine untergeordnete Rolle. Diese wurde in ihrer 

Bedeutung durch die Selbstverwirklichung und die persönliche Entfaltung abgelöst." 

2.2.1 Ehrenamtliches Engagement 

"..... der Begriff „ehrenamtlich“ indirekt auf ein Amt der Ehre hinweist, ein öffentliches Amt darstellt und 

mindestens an eine öffentliche Institution gebunden sein muss."  

2.2.2 Bürgerschaftliches Engagement 
"..... Diese Leistungsfähigkeit soll den Ordnungssinn, den Leistungswillen, die Sparsamkeit 

(rationale Lebensführung nach Max Weber), die Arbeitsorientierung und den Anspruch auf 

politische und gesellschaftliche Teilhabe umfassen. Zu der politischen Teilhabe gehören nach 

Heinze und Olk das Engagement des Bürgers für das Gemeinwohl, die Identifikation mit einer 

politischen Gemeinschaft, ...." 

".... der Begriff „bürgerschaftlich“ Ausdruck für zivilgesellschaftliche Aktivbürger, die an der 

Erörterung öffentlicher Belange sowie an der Artikulation der daraus resultierenden 

gemeinwohlorientierten politischen Tätigkeiten interessiert sind und die nötigen 

Handlungskompetenzen aufweisen." 

„Bürgerschaftliches“ Engagement geht über Selbsthilfe und Hilfe von Notbedürftigen hinaus und 

weist eindeutig auf eine Partizipation und ein großes Interesse an größeren Zusammenhängen 

hin." 

2.2.3 Freiwilliges Engagement 
".... individualistisch-liberales Verständnis": "Das Engagement wird hier als Tausch interpretiert, 

welches die Solidarität als Resultat innehat." 

"Die gemeinsamen Kriterien (2.2.2+2.2.3; d.Verf.) sind Freiwilligkeit, Unbezahltheit, das 

Vorhandensein eines organisatorischen Rahmens und der Einsatz für andere oder für eine Sache. 

Eine „freiwillige“ Tätigkeit kann jeder frei wählen. Man kann sich anhand seiner Kompetenzen, 

Qualifikationen und Vorlieben die beste Tätigkeit herausfiltern. 

"„Freiwilliges“ Engagement orientiert sich in erster Linie nicht am Patriotismus, sondern schaut auch 

nach individueller Bedürfnisbefriedigung, nach eigener Weiterentwicklung, nach Hilfe auch 

außerhalb des eigenen Staates und nach Erfüllung von Gemeinschaft, Hilfe und sinnvoller 

Tätigkeit." 

2.2.4 Motive 
"„Es wird eine Gerichtheit auf gewisse, wenn auch im einzelnen recht unterschiedliche, aber stets 

wertgeladene Zielzustände angedeutet; und zwar Zielzustände, die noch nicht erreicht sind, deren 

Erreichung aber angestrebt wird, so vielfältig auch die Mittel und Wege dahin sein mögen 

(Heckhausen 1980; zitiert nach: Radtke, 2007: 19)." 

"Begriff „Motiv“:  ..... "eine primär psychologisch und sozial bedingte Handlungsverursachung" .... 

"Die Motive Hunger, Ängstlichkeit, Neugier, Sexualität und andere sind für Schneider angeborene 

Motivsysteme. Doch Werte und moralische Inhalte sind erlernbar und somit auch Motive, die ein 
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bestimmtes Handeln nach sich ziehen können." ..... "Motive wenigstens partiell erlernt werden 

können. Die Motive können entweder bewusst oder unbewusst sein" 

 

http://www.psychologie.uni-heidelberg.de/ae/allg/lehre/wct/m/M01/M0102beg.htm 

"Motiv 

Ein Motiv ist eine Disposition, nach einem bestimmten wertgeladenen Zielzustand zu 

streben. Ein Motiv ist also kurz gesagt eine Wertungsdisposition: Wenn ich dazu tendiere, 

meine Aktivitäten häufig nach dem Ziel .... auszurichten, ... eine überdauernde 

Handlungsbereitschaft bei einer bestimmten Person." 

"Motivation 

Motivation ist ein aktueller Prozeß, der durch die Anregung eines Motivs ausgelöst wird. 

Während ein Motiv als eine überdauernde Eigenschaft einer Person definiert wurde, ist 

Motivation ein Zustand einer Person zu einem bestimmten Zeitpunkt, d.h. in einer 

bestimmten Situation. Daher definiert Graumann Motivation 1969 auch als "Wechselwirkung 

zwischen motiviertem Subjekt und motivierender Situation". Heckhausen schreibt 1989: 

"Motivation ist eine momentane Gerichtetheit auf ein Handlungsziel, eine 

Motivationstendenz, zu deren Erklärung man die Faktoren weder nur auf Seiten der Situation 

oder der Person, sondern auf beiden Seiten heranziehen muß."" 

Quelle: http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/MOTIVATION/MotivationModelle.shtml 

© [werner stangl]s arbeitsblätter  

Motivation  

"... das, was Verhalten in Gang bringt und aufrecht erhält." ..... "von zwei universellen 

Charakteristiken bestimmt: dem Streben nach Wirksamkeit und der Organisation von 

Zielengagement und Zieldistanzierung (vgl. Heckhausen & Heckhausen, 2006)." 

 

".... breites Spektrum an Faktoren ...., die menschliches Wünschen, Wollen und Handeln bedingen 

können: angeborene Triebe und Instinkte, Hormone, frühkindliche Prägungen, situative Anreize, 

Wille und Persönlichkeitsmerkmale." 

"zwei große Gruppen": 1) ".... Menschen als Getriebenen, der von Instinkten, Hormonen, äußeren 

Reizen oder Trieben bestimmt wird und dessen Handeln damit immer auch etwas Zwangsläufiges 

hat."   2) ".... Handlungsfähigkeit und damit die Freiheit des Subjekts, 

sich selbst immer neu zu entwerfen und in die Zukunft zu projizieren." 

"Motivation ist der Zustand des Motiviertseins und stellt die Gesamtheit aller in einer Handlung 

wirksamen Motive dar, die das Verhalten des Individuums aktivieren und regulieren. Unter 

Motivation versteht man also die Bereitschaft, in einer konkreten Situation eine bestimmte Handlung 

mit einer bestimmten Intensität bzw. Dauerhaftigkeit auszuführen ....." 

Zwei Formen der Motivation: 

http://www.psychologie.uni-heidelberg.de/ae/allg/lehre/wct/m/M01/M0102beg.htm
http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/MOTIVATION/MotivationModelle.shtml
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 "intrinsische Motivation    Die Ausführung der Handlung ist aus sich heraus Belohnung 

genug (z.B. Neugier, Spaß, Interesse)" ..... " Die intrinsische Motivation setzt sich demnach 

zusammen aus dem Sachinteresse (Neugier), dem Anreiz (positive Emotion) und der 

Erfolgserwartung. Intrinsisches Verhalten ist also jenes Verhalten, das Zweck an sich selbst 

ist bzw. sich selbst zum Zweck hat, also "autotelisch" ist." .... und"  

 "extrinsische Motivation    An die Ausführung der Handlung sind äußerliche Belohnungen 

geknüpft (z.B. Lob, gute Note, Schein) bzw. an die Nicht-Ausführung der Handlung sind 

Bestrafungen geknüpft (z.B. Tadel, schlechte Note, keine Scheinvergabe)." .... " Die 

extrinsische Motivation besteht somit lediglich aus der positiven Verstärkung (Belohnung) 

oder der negativen Verstärkung (Zwang)." 

"Anreize sind situative Anregungen, d.h., ihre Wirksamkeit ergibt sich aus ihrer natürlichen oder 

sozialen Werthaftigkeit. Objektive Sachverhalte sind Umweltanreize, während subjektive 

Sachverhalte die von einer Person wahrgenommenen Anreize sind. Nur letztere sind 

handlungswirksam. Anreize und Motive sind wechselseitig voneinander abhängig, denn ein Motiv 

kann nur in dem Ausmaß verhaltenswirksam werden, wie es durch situative Anreize angeregt wird. 

Andererseits kann auch ein Anreiz nur in dem Ausmaß verhaltenswirksam werden, wenn er auf die 

entsprechenden Wertungsdispositionen im Individuum treffen." 

 

"Motive in der Psychologie richtunggebende, leitende und antreibende psychische Ursachen des 

Handelns. Motive befähigen ihren Besitzer, bestimmte Gegenstände wahrzunehmen und durch die 

Wahrnehmung eine emotionale Erregung zu erleben, daraufhin in bestimmter Weise zu handeln 

oder wenigstens den Impuls zur Handlung zu verspüren. "  ...... relativ grob umfasste 

Verhaltensprogramme sind, die durch die jeweilige Kultur überformt (sozialisiert) werden, wobei der 

kulturelle Wandel auch das Hervorbringen immer neuer Motive bewirkt." 

 

"Man unterscheidet  

 biogene oder primäre Motive diese sind angeboren, haben eine genetische Grundlage und 

eine phylogenetische Entwicklung. Es gilt heute als sicher, daß auch angeborene Motive 

durch Umwelteinflüsse überlagert und ausgestaltet werden, und  

 soziogene oder sekundäre Motive die gelernt bzw. erworben werden. Für deren 

individualspezifische Ausprägung sind besonders die Einflüsse während der ersten 

Lebensjahre entscheidend." 

 "Beide Motivarten wirken meist zusammen" 

Motivation 

https://de.wikipedia.org/wiki/Motivation 

Motivation bezeichnet das auf emotionaler und neuronaler Aktivität (Aktivierung) beruhende Streben des 

Menschen nach Zielen oder wünschenswerten Zielobjekten.
[1]

 Die Gesamtheit der Beweggründe (Motive), die 

https://de.wikipedia.org/wiki/Motivation
https://de.wikipedia.org/wiki/Emotion
https://de.wikipedia.org/wiki/Nervenzelle
https://de.wikipedia.org/wiki/Aktivierung_%28Psychologie%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Mensch
https://de.wikipedia.org/wiki/Motivation#cite_note-1
https://de.wikipedia.org/wiki/Motiv_%28Psychologie%29


SELFNESS –Persönlichkeitsbildung  

Dr. phil. Thomas Klihm Max-Friesenegger-str. 4, D-86899 Landsberg am Lech  

www.psychotherapie-klihm.de      Mobile: 0049171/2064799 bzw. 0436607337221 

 

 

Seite 41 www.dottorethomas.wordpress.com  - www.selfness-freiheit.de 

zur Handlungsbereitschaft führen, nennt man Motivation.
[2]

 Die Umsetzung von Motiven in Handlungen nennt 

man Volition oder Umsetzungskompetenz.
[3]

 

Die Bezeichnung Motivation ist auf das lateinische Verb movere (bewegen, antreiben) zurückzuführen.
[4] 

Porter und Lawler: " Demnach ist die persönliche Anstrengung (Motivation) vom Wert der 

erwarteten Belohnung und von der Erfolgswahrscheinlichkeit der Handlung abhängig. Je nach 

Fähigkeit und Rollenwahrnehmung führt die Anstrengung zu bestimmten Leistungen (Ergebnissen). 

Wenn äußere und innere Belohnungen hinzukommen, steigt die Zufriedenheit, die wiederum zu 

neuen Leistungen antreibt." 

 

Typologie von fünf Motivationsquellen – 

Diese lassen sich nach Barbuto und Scholl wie folgt beschreiben: 

Intrinsisch 

 Interne Prozessmotivation (intrinsic process): Das besondere Merkmal dieser 

Motivation besteht darin, dass jemand eine Aufgabe um ihrer selbst Willen bewältigt. 

Beispiel: Ein Musiker spielt mit Begeisterung Gitarre, ein Controller wertet intensiv 

Statistiken aus, ein Autor schreibt kreative Artikel für Wikipedia oder ein Verkäufer 

führt engagierte Gespräche mit Kunden, einfach weil es ihnen Spaß macht. Sie 

denken gar nicht lange darüber nach, warum sie das machen und welche Vorteile oder 

Belohnungen sie dafür bekommen. 

 Internes Selbstverständnis (internal self concept): Das Verhalten und die Werte 

dieser Personengruppe orientieren sich an internen Standards und Maßstäben. Sie 

haben, meistens aus nicht mehr nachvollziehbaren oder unbewussten Gründen, eine 

Idealvorstellung als Leitlinie ihres Handelns verinnerlicht. So geht es dem Controller 

wie dem Musiker, Chirurgen, Verkäufer oder Journalisten, die etwas nach ihren 

https://de.wikipedia.org/wiki/Handlungsbereitschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Motivation#cite_note-2
https://de.wikipedia.org/wiki/Volition_%28Psychologie%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Umsetzungskompetenz
https://de.wikipedia.org/wiki/Motivation#cite_note-3
https://de.wikipedia.org/wiki/Motivation#cite_note-4
https://de.wikipedia.org/wiki/Typologie
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Vorstellungen verändern möchten. Bei dieser Quelle der Motivation ist das 

Leistungsmotiv besonders stark angeregt. 

Extrinsisch 

 Instrumentelle Motivation (instrumental motivation): Das Verhalten dieser 

Menschen ist im Wesentlichen geleitet von der Aussicht auf konkrete Vorteile oder 

Belohnungen von außen (extrinsisch). Beispielsweise möchte der Musiker Geld 

verdienen, der Verkäufer sieht seine derzeitige Tätigkeit (bzw. die Umsatzsteigerung) 

als Zwischenschritt auf der Karriereleiter in die Geschäftsführung und der Autor hofft 

darauf, einen Bestseller zu schreiben oder berühmt zu werden. Diese Quelle der 

Motivation hat einen starken Bezug zum Machtmotiv. 

 Externes Selbstverständnis (external self concept): Die Quelle des 

Selbstverständnisses und die Idealvorstellung kommen in diesem Falle primär aus der 

Rolle und den Erwartungen des Umfeldes. Beispielsweise übernimmt der Stürmer in 

einer Mannschaft bestimmte Aufgaben oder Rollen, die er so gut wie möglich 

bewältigen möchte. Das Gleiche gilt für den Konzertpianisten als Orchestermitglied 

oder den idealen Manager im Rahmen einer gegebenen Unternehmenskultur. Zu 

dieser Quelle der Motivation gehört das Zugehörigkeitsmotiv. 

 Internalisierung von Zielen (goal internalization): Die Personen dieser Gruppe 

machen sich die Ziele der Organisation oder des Unternehmens zu eigen. Der 

Manager möchte einen Beitrag zur Verwirklichung der Mission des Unternehmens 

leisten, der Personalleiter möchte einen Beitrag dazu leisten, dass es im Unternehmen 

gerechter zugeht und der Verkäufer strengt sich an, weil er der Überzeugung ist, dass 

der Vertrieb die wichtigste Funktion im Unternehmen ist, ohne die das Unternehmen 

am Markt nicht überleben kann. Hier ist eine Kombination aus Zugehörigkeits- und 

Leistungsmotiven im Spiel. Die nebenstehende Grafik soll das Gesagte 

zusammenfassend veranschaulichen.  

 

 
Fazit: Wie man Menschen motivieren kann 

https://de.wikipedia.org/wiki/Motivation 

https://de.wikipedia.org/wiki/Motivation
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Ansonsten kann man die pragmatischen, auf gesundem Menschenverstand beruhenden Regeln der Motivation 

anwenden:
[44]

 

 Alle Mitarbeiter mit Wertschätzung und Respekt behandeln 

 Klare, realistische Ziele vereinbaren und Rückmeldung über die Zielerreichung geben 

 Mitarbeiter ausreichend informieren und an Entscheidungen beteiligen 

 Offen sagen, was entschieden ist und wo eine Beteiligung nicht möglich oder nicht erwünscht ist 

 Verantwortung so oft wie möglich delegieren 

 Handlungsspielraum der Mitarbeiter so weit wie möglich erweitern 

 Das Wissen und die Erfahrungen der Mitarbeiter nutzen 

 Verantwortung und Kompetenzen (Befugnisse) in Einklang bringen 

 Für individuelle Beratung und Förderung sorgen 

 Eigenmotivation erkennen und fördern 

 Mit Lob und Anerkennung nicht übertreiben 

 Bei Fehlern zukunftsorientiert denken, statt nach „Schuldigen“ zu suchen 

 Bei kritischen Entscheidungen (Rücknahme von Kompetenzen, Abmahnungen, Versetzungen, 

Kündigungen etc.) den Betroffenen die Möglichkeit lassen, ihr Gesicht zu wahren 

 Werte leben: Ehrlichkeit, Fairness, Toleranz, Zuverlässigkeit, Gerechtigkeit, Vertrauen 

 Vorbild sein und zu dem stehen, was man sagt (auch zur Änderung der eigenen Meinung) 

 Versprochenes immer einlösen 

 Eigene Fehler und Schwächen eingestehen und zugleich die daraus gezogenen Konsequenzen 

verdeutlichen 

 Zivilcourage zeigen, insbesondere „nach oben“ 

 Erfolgserlebnisse durch herausfordernde Aufgaben ermöglichen 

 Persönliche Perspektiven, aber auch Grenzen aufzeigen 

 Transparente und nachvollziehbare Kriterien für Steigerungen des Einkommens und für 

Aufstiegsmöglichkeiten etablieren 

 Selbstkontrolle fördern 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Motivation#cite_note-44
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Politische Grundwerte / Leitmotive politischer 

Grundwerte / damit verbundenen Menschenbilder 

Editorial 
Asiye Öztürk 

http://www.bpb.de/apuz/166639/editorial 

12.8.2013 

Freiheit, Gleichheit und "Brüderlichkeit" (Solidarität) sind seit der Französischen Revolution 

die großen politischen Leitideen der Moderne. Als Grundwerte wirken sie bis heute sinnstiftend und geben 
Orientierung dafür, wie gesellschaftliche Konflikte ausgetragen werden, aber auch wohin und wie sich eine 
Gesellschaft weiterentwickelt. Ausgangspunkt politischen Denkens und Handelns ist die 

unveräußerliche Würde und Autonomie des Menschen. 

Eine allgemeingültige Definition politischer Grundwerte gibt es indes nicht. Ihre Bedeutung ändert sich 
nach Zeit und Ort. Der zwischen Demokratinnen und Demokraten herrschende prinzipielle Konsens heißt 
noch nicht, dass daraus auch dieselben Konsequenzen gezogen würden. Teilweise diametral 
entgegengesetzte Ansichten darüber, was Hindernisse für die Verwirklichung dieser Leitideen und mögliche 
Ursachen gesellschaftlicher Missstände sind, bestimmen die politischen Prioritäten. Eine Konfliktlinie ist 
dabei die Frage, was Rahmenbedingungen einer gerechten, solidarischen und sicheren Gesellschaft sind, in 
der alle Menschen sich frei entfalten können. Sie spitzt sich zu bei der Bewertung des Zusammenspiels von 
strukturellen Einflüssen und individuellen Verantwortlichkeiten: Gelten erstere als wesentlich, steht "der 
Staat" stärker in der Pflicht; gelten letztere als bestimmend, kommen eher Ideen eines "schlanken Staates" 
zum Tragen. 

Diese Konfliktlinie durchzieht die Debatten über die Umsetzung von politischen Grundwerten und verläuft 
teils quer zu Parteigrenzen und -programmen. Die Essays dieser Ausgabe verdeutlichen, wie unterschiedlich 

Gleichheit, Gerechtigkeit, Freiheit, Solidarität, Sicherheit und Nachhaltigkeit 
interpretiert werden, aber auch, wie divers Erklärungen für Ungleichheit, Ungerechtigkeit, Unfreiheit, 
unsolidarisches Verhalten, Unsicherheit und kurzsichtige Ressourcenverwendung sind. Das Aushandeln von 
und Verhandeln über diese Grundwerte bietet auch Anregungen für den demokratischen Streit um die 
"richtige Balance". Diesen gilt es, offen auszutragen. 

 

MenschenBilder & Werte 

http://www.bpb.de/apuz/166640/schwierigkeiten-heute-mit-der-rede-vom-menschenbild 

Ursula Nothelle-Wildfeuer 

http://www.bpb.de/apuz/166639/editorial
http://www.bpb.de/apuz/166640/schwierigkeiten-heute-mit-der-rede-vom-menschenbild
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Das autonomistische Menschenbild ..... kurz vor der eigenen, selbst produzierten Vollendung steht: Nicht 

mehr angewiesen auf einen Schöpfergott oder die Evolution erschafft er sich selbst. ...... 

Person und Menschenwürde 

Kant in seiner Grundlegung zur Metaphysik der Sitten mit der Herleitung der Selbstzwecklichkeitsformel 

seines kategorischen Imperativs vorgelegt hat: "Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner 

Person, als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel 

brauchest."....... 

"Im Reich der Zwecke hat alles entweder einen Preis oder eine Würde." ...... Der Mensch ist es folglich, der 

keinen Preis, kein Äquivalent hat, sondern eine Würde, die unbedingte Anerkennung und Achtung 

verlangt. ........ 

Nur eine unbedingte Norm kann auch Grundlage für die unbedingte Geltung von Menschenrechten 
sein. Diese sind unmittelbarer Ausdruck der Menschenwürde und kommen jedem einzelnen Menschen 

qua Menschen als angeborene, unveräußerliche Rechte zu, unabhängig irgendeiner Kondition. ........ 

 Mensch (ist) in seiner Würde ein Wesen der Freiheit – nicht nur externe Freiheiten wie etwa 

Reisefreiheit oder die Freiheit der Berufswahl, sondern auch interne Freiheiten wie Glaubens- und 

Gewissensfreiheit gehören unabdingbar zum Katalog. Freiheit meint die Selbstbestimmung 
des Einzelnen ..... Handeln  ...... ausgerichtet auf ein letztes Ziel .... Bedingung der erfahrenen 

Einmaligkeit und Individualität " kann der Mensch den Sinn für eine Konsequenz entwickeln, die er 

selber durchzuhalten hat". ...... Wahrhaftigkeit und Verantwortung ........ (Der Mensch ist 

herausgefordert) den ihm gegebenen Spielraum seiner Freiheit in Verantwortung zu nutzen, seine 

eigenen Grenzen also auf ein je Größeres hin zu überschreiten.[11] Dieses je Größere .... 

Gemeinschaft, Solidarität mit den Schwachen, soziale Gerechtigkeit, Frieden, Lebenssinn.  

 Das Verwiesen-Sein des Individuums richtet sich zugleich auf die Gemeinschaft, der Mensch ist 

gleichermaßen Individual- und Sozialwesen.  ......... Selbstbestimmung in Gemeinschaft  

(ermöglicht) Solidarität (,ein) Strukturprinzip gesellschaftlicher Ordnung (und die) Bereitschaft, 

seine Fähigkeiten entsprechend einzubringen  (auf ein "Größeres" hin als u.a.) Hilfe zur Selbsthilfe 

(im Sinne des) Subsidiaritätsprinzip (als) Kompetenzanerkennung und Freiheitsermöglichung  (der 

sich einsetzenden Person durch Politik & Gesellschaft). 

 Wenn der Mensch Individual- und Sozialwesen ist, kann er sich in seiner Selbstbestimmung nur 

verwirklichen, wenn er auch an der Gesellschaft mit ihren Prozessen und Errungenschaften 

teilhaben kann. In dieser Perspektive ist Erwerbsarbeitslosigkeit ein individuell und strukturell 

unhaltbarer Zustand. Es liegt in der Verantwortung von Gesellschaft und Staat, hier durch geeignete 

Maßnahmen Abhilfe zu schaffen. Im Blick auf die beiden damit genannten Grundwerte von 

Freiheit und Gerechtigkeit geht es um ein Konzept von Sozialstaat, der nicht paternalistisch 

entmündigend agiert, sondern der Rahmenbedingungen schafft, die es jedem einzelnen ermöglichen, 
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ein Leben in Freiheit und Würde verwerfungsfrei führen zu können. 

Wirtschaft und Politik sind keine automatischen, nach einmal implementierten Gesetzmäßigkeiten 

ablaufende Prozesse. Vielmehr bleiben menschliches Tun und humanes Ethos unverzichtbar. Wenn also der 

Mensch ein Wesen der Freiheit ist, dann gehört es dazu, dass er auch für sein politisches Handeln in 

Gemeinschaft mit anderen sich nicht von seiner individuellen Verantwortung suspendiert. Dem Prinzip der 

Haftung zu neuer Geltung zu verhelfen, ist Aufgabe einer sich der Freiheit und Würde des Menschen 

verpflichtet wissenden Politik. 

 

Menschenbilder der Moderne 
Aydın Süer 

http://www.bpb.de/apuz/166645/menschenbilder-der-moderne 

So sind Menschenbilder stets als Konstruktionen zu betrachten, die "nicht einfach vorgefunden werden oder 

unabhängig vom Menschen existieren, sondern (…) nach Bedarfslage, Zielsetzung und weltanschaulicher 

Orientierung" immer wieder neu entworfen werden müssen.[4] Trotz ihres Anspruchs auf universelle Geltung 

gehen Menschenbilder also immer aus einem bestimmten geschichtlichen Kontext hervor und sind daher 

historisch kontingent.  

Funktion von Menschenbildern (besteht in) Bestimmung der wie auch immer gearteten menschlichen 

Natur ..... ihr(em) idealisierende(n) Charakter. ..... Jedes Menschenbild geht daher einher mit der 

normativen Erwartung, jenem theoretisch entworfenen Bild zu entsprechen. Durch diesen normativen 

Aspekt erlangen Menschenbilder gleichsam eine politische Relevanz. (Es bedarf) zwangsläufig gewisser 

politischer Instrumente (wie etwa Erziehungsmaßnahmen) und folglich auch der Besetzung von 

einschlägigen Machtpositionen. Konflikte zwischen konkurrierenden Menschenbildern, von denen jedes für 

sich die Gesellschaft gemäß seinen eigenen Annahmen über die menschliche Natur gestalten möchte, sind 

daher unvermeidlich.   

(Grundwerte / Leitmotive gemäß historischen Menschenbildern) 
Antike 

"Werde, der du bist!" ....... "Erkenne dich selbst" ...... "erkenne dein Maß" 

(Letztlich in dem Sinne: "Was haben die Götter für Dich vorgesehen?" Der Mensch ist von den Göttern 

fremdbestimmt / heteronom) 

autonome Mensch der Moderne 

Während der Mensch der Antike fremdbestimmt (heteronom) ist, gilt im neuzeitlichen Denken die 

Autonomie als das bestimmende Moment menschlichen Handelns.[13] Im Sinne Immanuel Kants bedeutet 

Autonomie in erster Linie moralische Autonomie als einziges Prinzip aller moralischen Gesetze: "Das Prinzip 

der Autonomie ist also: nicht anders zu wählen als so, daß die Maximen seiner Wahl in demselben 

http://www.bpb.de/apuz/166645/menschenbilder-der-moderne
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Wollen zugleich als allgemeines Gesetz mit begriffen seien." (In der Heteronomie wirkt ein Ich-

fremdes Objekt gesetzgebend auf den Willen einer Person).  .......... Autonomie lässt daher keine 

Verbindlichkeit zu, die der eigenen Einsicht entzogen ist. Genau in diesem Sinne bedeutet sie 

"Selbstgesetzgebung" und "Selbstbestimmung". 

Ich bin nur dann Mensch, wenn ich aus mir selbst das Menschliche tue, wenn ich die Humanität als die 

notwendige Bestimmung meiner Natur, als die notwendige Folge meines eigenen Wesens erkenne und 

ausübe." 

Menschsein ist demnach nicht einfach ein Zustand, in den der Mensch hineingeboren wird, sondern vielmehr 

"eine Aufgabe, der er durch bewußte Entwicklung seiner Fähigkeit" zu genügen hat.[22] Es zeichnet sich 

aus durch ständige Tätigkeit und Schöpfungskraft. ....... erst durch "diesen produktiven Prozeß verwirklicht 

der Mensch sein eigenes Wesen, er kehrt zu seinem eigenen Wesen zurück". 

wird im 18. Jahrhundert die "extrasozietale Bestimmung der Individualität des Menschen"[25] zum 

Leitmotiv des Menschenbildes. Die Eigenschaften des Menschen werden nicht mehr primär durch 

Zugehörigkeit zu einem Stand oder einer Familie bestimmt, sondern durch die Herauslösung des Menschen 

aus der sozialen Ordnung – eben durch seine ahistorisch verstandene, vorgesellschaftlich festgelegte Natur. 

Freiheit und Gleichheit bilden dabei die Grundkategorien. 

Kant die Freiheit und moralische Selbstbestimmung des Menschen.  

Der einzige Weg, dieses Ebenbild zu verwirklichen, besteht für den Christen darin, sich von der "Konstruktion 

von ‚Spinngeweben‘ und Zwängen, in denen er sich selbst verfängt", zu lösen und sich von der 

Entfremdung der Sünde zu befreien. ......... Während für den christlichen Menschen also die völlige 

Entfaltung seines Menschseins dadurch erfolgt, dass er sich "dieselben Eigenschaften, die auch Gott 

kennzeichnen",[30] aneignet, strebt der Mensch der Aufklärung nach vernünftiger Selbstverwirklichung.  

Mensch (ist) in erster Linie ein Ergebnis und Produkt sozialer Formungsprozesse. ....... Natur des Menschen 

um ein historisch konkret verortbares Konzept handelt und nicht um eine übergeschichtliche Kategorie. 

........ moralischen Monismus. Andere Menschenbilder erscheinen in diesem Fall als falsch oder bestenfalls 

als defizitär. Die notwendige Grundlage für Rassismus, Kolonialismus oder Totalitarismus wäre somit 

gegeben.  

Kritik an modernen Menschenbildern wird auch von Seiten der monotheistischen Religionen formuliert. 

Dabei speist sich ein erheblicher Teil der Ablehnung aus der Überzeugung, ein Teil der göttlichen Schöpfung 

zu sein, was wiederum im reduktionistischen Menschenbild der modernen Wissenschaften nicht seinen 

Niederschlag finde. Dabei sei es nicht die menschliche Natur, sondern die einzigartige Beziehung des 

Menschen zu Gott, die ihn vom Rest der Schöpfung unterscheide.[34] Die Gottesebenbildlichkeit sei dem 

Menschen "nicht nur als Wesenskonstitutivum, sondern auch als Zielpunkt aufgegeben", wobei Christus 

die Norm dessen sei, "was der Mensch ist".[35] Hier deuten sich auch Unterschiede zwischen den 

Menschenbildern der monotheistischen Religionen an: Beispielsweise argumentiert Alija Izetbegović, 

bosnischer Politiker und Philosoph, dass während der reine Materialismus den Menschen als von 

äußerlichen Vorgängen determiniert sehe und ihm somit gewissermaßen das Menschsein abspreche, das 
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Christentum ihm hingegen gänzlich die Möglichkeit verschließe, sich zu verwirklichen, denn nach 

christlichem Denken könne nur Gott selbst ein vollkommener Mensch sein. ......... Der muslimische Mystiker 

Mohammad Iqbal drückt es am präzisesten aus, indem er den modernen Muslim als jemanden 

charakterisiert, der angesichts der modernen Lebenswirklichkeit das gesamte Gedankengebäude des Islams 

neu denken müsse, ohne jedoch völlig mit der Vergangenheit zu brechen. 

Gibt es noch Werte? 
Siegfried Schiele 

http://www.bpb.de/apuz/166647/gibt-es-noch-werte 

Werte sind Zielvorstellungen, die unser praktisches Handeln beeinflussen. Sie haben eine gewisse 

Stabilität, können sich aber im Verlauf eines Lebens ändern. Sie sind für das Zusammenleben von 

Menschen von großer Bedeutung. Oft gleichen sich zentrale Wertvorstellungen von unterschiedlichen 

Personen, es gibt zum Teil auch erhebliche Unterschiede und Akzentverschiebungen. In einer demokratisch 

organisierten Gesellschaft wird es immer einen Wertepluralismus geben. Dieser Pluralismus macht 

geradezu das Wesen der Demokratie aus. ...... Staat (kann) nicht einfach Werte vorgeben und erzwingen 

....... "Der demokratische Staat hat Werthaltungen und die sittlichen Grundlagen nicht geschaffen. (…) Der 

demokratische Staat lebt von ihm vorgegebenen Werten und Werthaltungen." (H. Schmidt)  Wenn also der 

demokratische Staat nicht die Werte schaffen kann, auf die wir angewiesen sind, dann muss das die 

Gesellschaft übernehmen. 

Gemeinsamkeit in zentralen Punkten .... Grundwerte (als ein "Fundament für eine Gesellschaft 

demokratischen Zuschnitts") : 

Freiheit eine zentrale Leitvorstellung für unsere Demokratie (Es ist der) Begriff "Freiheit" so weit gefasst 

.... Spielraum ..... , um die freiheitliche Gesellschaft so oder so auszugestalten.  

Dass Freiheit kein Geschenk, sondern eine große Aufgabe darstellt und ohne die Kategorie Verantwortung 

nicht vorstellbar ist, müssen wir stets bedenken. (Freiheit gibt die) Möglichkeit, die Gestaltung des privaten 

wie des öffentlichen Lebens selbst in die Hand zu nehmen.  

Gerechtigkeit  Eine gerechte Gesellschaft ist bestrebt, die Unterschiede zwischen den Menschen, die es 

in einer freien Gesellschaft immer geben wird, auszugleichen beziehungsweise erträglich zu gestalten.  Nach 

Rawls sind die Unterschiede nur dann gerecht, wenn sich daraus Vorteile für alle ergeben.  

Gleichheit, Solidarität, Frieden oder Sicherheit ..... für das Zusammenleben in einer Demokratie 

hohe Bedeutung.       

Grundwerte (stehen) miteinander in einem Spannungsverhältnis: ...... Freiheit und Sicherheit / Freiheit und 

Gleichheit   (müssen) immer wieder ausbalanciert ..., (die) Spannungen jeweils zu einem guten Ausgleich 

gebracht werden.  

Würde des Menschen ..... "Die Würde des Menschen ist unantastbar" (Gibt) den Kurs für das 

http://www.bpb.de/apuz/166647/gibt-es-noch-werte
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gesamte politische und gesellschaftliche Leben vor...... Maßstab (für) alles politische und soziale Handeln. 

....... Auf der hohen Abstraktionsebene werden Menschenwürde und die genannten Grundwerte in unserer 

Gesellschaft bejaht. Je konkreter wir uns dem Alltag nähern, desto komplizierter wird es allerdings. ........ War 

etwa Mutter Teresa nicht ein leuchtendes Vorbild? Sie hat sich glaubwürdig für Menschenwürde und 

Nächstenliebe eingesetzt.   

Respekt gegenüber anderen Meinungen ...... Die Werte Toleranz und Rücksichtnahme werden 

gefördert, wenn Kontroversen fair ausgetragen werden. Und nur so ist auch die eigenständige politische 

Urteilsbildung möglich. 

(Werte des:) Gehorsams und der Selbstbescheidung hin zu Selbstentfaltungswerten 
(unterlagen seit) den 1960er Jahren (einem langsamen aber stetigen) Wertewandel. ..... Wertewandel ist 

jedoch in jedem Fall abzugrenzen von Werteverfall.  

Seit der Jahrtausendwende  (gibt es) Trendwechsel / Akzentverlagerung  / (eine) hohe Wertschätzung des 

individuellen Freiheitsspielraums, .... damit die Gefahr verbunden, dass die Bereitschaft, 

Bindungen und Verpflichtungen, die für das Gemeinwesen wichtig sind, einzugehen, erheblich nachlässt. Der 

aufgeklärte, kritische Mensch sieht wohl in langfristigen Bindungen eine mögliche Einschränkung seiner 

Autonomie.       

Wer sorgt aber für diese Voraussetzungen (zur Vermittlung von Werten)? Hier kommt eine ganze 

Heerschar von Akteuren in den Blick. An erster Stelle ist die Familie zu nennen, aber auch Kindergärten, 

Schulen, Peergroups, Kirchen, Vereine oder Medien sind beteiligt, wenn es darum geht, Werte zu 

vermitteln. ....... Beim Vermittlungsprozess kommt es nicht selten auch zu Widersprüchen. ....... Die 

Auseinandersetzung mit solchen Widersprüchen kann für die Weiterbildung junger Menschen wichtig sein. An 

diesem Beispiel sieht man, wie komplex und kompliziert Weiterbildungsprozesse sind.         

Eine goldene Regel lautet: Werte kann man nicht lehren, sie sind kein reiner Lehrstoff. ..... dass bei noch so 

guten Absichten aus der Lehre nicht eine Belehrung wird, die generell auf Ablehnung stößt. .... 

"Indoktrinationsverbot" .... Niemand darf im Rahmen eines Bildungsprozesses zur Übernahme von 

bestimmten Überzeugungen gedrängt oder gar gezwungen werden. ..... "Kontroversitätsgebot" ...... Alles, 

was in Politik und Gesellschaft kontrovers ist, muss auch kontrovers in die Bildungsarbeit eingebracht 

werden. Mit diesem Grundsatz ist der Respekt gegenüber anderen Meinungen offenkundig. ..... 

Interessenlage ..... Anspruch darauf, dass ihre Interessen im Bildungsprozess eine Rolle spielen und dass sie 

Fähigkeiten lernen können, ihre Interessenlage in die politische Willensbildung einzubringen. Damit sind sie 

eindeutig Subjekt und nicht Objekt des Bildungsvorgangs.  

Zusammenhang von Rationalität und Emotionalität ....... wissen wir, dass Kenntnisse und verstandesmäßige 

Durchdringung von demokratischen Theorien allein nicht ausreichen, um Menschen an demokratische Werte 

heranzuführen. "Emotionen sind ja von der menschlichen Natur dazu gemacht, uns das Wichtige 

wahrnehmen zu lassen." (C.F.v. Weizsäcker) ...... "Leidenschaft" (M. Weber) ..... in der politischen Bildung 

nicht ganz leidenschaftslos agieren. ..... danach streben, die Gefühle zu kultivieren und die Ratio zu 

sensibilisieren.  
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affektiven Ziele  (der politischen Bildung): (1) ..... der fundamentale Wert Menschenwürde sowie die 

Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit, Solidarität, Frieden und Sicherheit. (2) der 

konkreten Erfahrung und den affektiven Komponenten insgesamt mehr Spielraum geben, ohne dabei auch 

nur im Ansatz in die Irrationalität abzugleiten. 

Nur wenn es gelingt, auch die affektiven Komponenten bei der Wertevermittlung zum Klingen zu bringen, 

werden wir zu einer spürbaren Übereinstimmung in zentralen Überzeugungen und Werten kommen, die für 

den Zusammenhalt unseres demokratischen Gemeinwesens unabdingbar sind.  

 

Über Freiheit und Gleichheit 
Ute Gerhard 

http://www.bpb.de/apuz/166649/ueber-freiheit-und-gleichheit 

Freiheit hat den höheren, strahlenderen Klang als Gleichheit.  

Freiheit  -  in liberalen Demokratien -  sowohl die persönliche Handlungsfreiheit, alles zu tun, soweit es 

anderen nicht schadet, als auch die politische Freiheit von willkürlicher Herrschaft und Gewalt. 

verfassungsrechtlicher Spezialfreiheiten: wie der Meinungs-, Religions-, Versammlungs-, Vereinigungs- 

oder Berufsfreiheit.           

Recht auf Gleichheit, die Anerkennung der Menschen als Gleiche, .... bedarf .... Konkretisierung ..... 

Verständigung. Die Einlösung des Rechtsprinzips der Gleichheit wirkt daher bedrohlich, zumindest 

ungemütlich für diejenigen, die etwas zu verlieren haben, denn es greift bestehende Verhältnisse an, drängt 

auf Veränderung und Teilung von Herrschaft und Eigentum.  

philosophischen und theologischen Lehrsatz der Gleichheit aller Menschen  (&) Leitnorm der Gleichheit: 

........ Gleichheit ohne Freiheit führt in diktatorische Zustände, Freiheit ohne Gleichheit behindert die 

Freiheit all derer, die über weniger Ressourcen, ungleiche Chancen oder keine Privilegien verfügen.  

(z.B.:)..... "weitgehende Gleichheit der gesellschaftlichen Stellung und der Vermögen" ...... Das bedeutet, dass 

die beiden Grundwerte der Demokratie, Freiheit und Gleichheit, sich notwendigerweise ergänzen, 

gegenseitig regieren, in einem dialektischen Spannungsverhältnis stehen.  

die Verweigerung der Rechtsgleichheit (führt zu) Unfreiheit, Bevormundung und Machtmissbrauch ..... 

Widersprüchlichkeiten .... Diskriminierungen ..... Lebensbedingungen, Teilhabe- und Berufschancen ..... 

ungerechte und ungleiche Arbeitsteilung  

(grundsätzliches Recht auf:) gleiche Pflichten und Teilhabe  (sowie gleiche) Lebensweise, Erziehung 

und Moral  (sowie gleiche aber nicht nur angeglichene) Lebenschancen (&) Geschlechtergerechtigkeit  (im 

gesellschaftlichen Alltag sind Ziele:) des Gleichheitssatzes - Gleichheit setzt die Verschiedenheit der 

Menschen voraus -  und der Gleichberechtigung. (Bei "Gleichheit" geht es) niemals um Identität oder 

Angleichung.  

Mit dem Beharren auf Gleichheit ist immer auch die Freiheit, ein Leben selbstbestimmt zu führen, berührt. 

http://www.bpb.de/apuz/166649/ueber-freiheit-und-gleichheit
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Freiheit und Gleichheit 
Ulrike Ackermann 

http://www.bpb.de/apuz/166651/freiheit-und-gleichheit 

Kollision des Werts der Freiheit mit dem der Gleichheit und der Gerechtigkeit 

".... menschlichen Freiheit umfaßt als erstes das innere Feld des Bewußtseins ....Gewissensfreiheit ..... 

Freiheit des Denkens und des Fühlens .... unbedingte Unabhängigkeit der Meinung und der Gesinnung .... 

Zweitens .... Freiheit, einen Lebensplan, der unseren eigenen Charakteranlagen entspricht, zu entwerfen und 

zu tun, was uns beliebt, ohne Rücksicht auf die Folgen und ohne uns von unseren Zeitgenossen stören zu 

lassen – solange wir ihnen nichts zuleide tun – selbst wenn sie unser Benehmen für verrückt, verderbt oder 

falsch halten." (J.S. Mill 1859) ..... Liberalismus der individuellen, politischen, wirtschaftlichen  Freiheit  

Freiheit bedeutet demnach Freiheit von Zwang und Einmischung, so lange wir niemanden schädigen. Die 

Grenze der je individuellen Freiheit liegt also dort, wo die Freiheit des anderen beginnt. Eingehegt ist diese 

über die Jahrhunderte erkämpfte Freiheit heute vom Rechtsstaat, der die individuellen Grundrechte, die 

Vertragsfreiheit und das Privateigentum schützt. Verfassung, repräsentative Demokratie und die soziale 

Marktwirtschaft flankieren die Freiheit und ermöglichen die soziale Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger. 

Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit (bergen in sich ein) Dilemma (was zum Konflikt führt:) die 

Kollision des Werts der Freiheit mit dem Wert der Gleichheit ..., ob die Menschen zugunsten der Gleichheit 

auf Freiheit verzichten wollen oder umgekehrt den Wert der Freiheit höher schätzen und dafür Ungleichheit 

in Kauf nehmen? 

Grundsatz der Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz ...... Die Gleichheit des staatsbürgerlichen 

Status ist die Bedingung der Möglichkeit der Freiheit.  

Voraussetzung für die Herausbildung der Persönlichkeit und die Praxis eines eigenen Lebensplans ist die 

Freiheit einer jeden Frau und eines jeden Mannes, zwischen verschiedenen Optionen wählen zu können und 

sich von anderen zu differenzieren. Die Gleichheit vor dem Gesetz ist gewissermaßen Voraussetzung für 

soziale Differenzierung. Sie schafft damit soziale Ungleichheit, die erst Vielfältigkeit ermöglicht und sich in 

der Pluralität der Lebensstile manifestiert. Gerade darin liegt die Voraussetzung für die Produktivität und 

Innovationskraft einer Gesellschaft. Uniformität und soziale Gleichheit würden hingegen Stillstand der 

historischen Entwicklung bedeuten.   

Gerechtigkeit die Durchsetzung geltenden Rechts und die Rechtsgleichheit aller vor dem Gesetz. (Das 

führt zur) Chancengerechtigkeit aller als Voraussetzung dafür, die eigene Persönlichkeit auf je individuelle 

Weise entfalten zu können.  

sozialen Gerechtigkeit (als einer) sozialer Gleichheit im Sinne von Ergebnisgleichheit. Verschiebung 

der Bedeutung von Gleichheit und Gerechtigkeit: Ging es ursprünglich in der Französischen Revolution um die 

http://www.bpb.de/apuz/166651/freiheit-und-gleichheit
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Gleichheit der Bürger vor dem Gesetz, so verändert sich diese Forderung in Richtung einer Gleichheit der 

tatsächlichen Lebensverhältnisse.   

Max Horkheimer:   Dilemma: "Je mehr Gerechtigkeit, desto weniger Freiheit, je mehr Freiheit, desto weniger 

Gerechtigkeit."        

Freiheit des Einzelnen  vs. sozialer Gleichheit oder innerer und sozialer Sicherheit  (seit) 

Wiedervereinigung – der Wert der Freiheit im Vergleich zum Wert der Gleichheit in der Bevölkerung an 

Ansehen verloren (und seit) 2011 ..... Trendwende zugunsten von Freiheit und Selbstbestimmung ...... dass 

sich die Staatsorientierung verstärkt ..... was letztlich die Einschränkung der individuellen Freiheit bedeutet. 

Klarer Favorit ist der "betreuende" und "kümmernde" Staat, der im Unterschied zum "liberalen" Staat als 

gerechter, wohlhabender, menschlicher und lebenswürdiger angesehen wird.            

Freiheit, Selbstbestimmung und Selbstverantwortung – Werte .... in Europa (werden gefährdet 

durch Handlungsmaxime / Werte wie:) Entmündigung und paternalistische Fürsorge (jedoch gefördert 

durch) Eigensinn und Selbstsorge ..... Mündigkeit und Selbstbestimmung ..., aus denen neues 

Selbstvertrauen, Stolz und Würde und damit neue Lebensqualität für den einzelnen Bürger wie auch für 

Staaten erwachsen können.      

Gerechtigkeit 
Tatjana Freytag 

http://www.bpb.de/apuz/166655/gerechtigkeit 

Lehre des Gesellschaftsvertrags ....... "Zwischen Menschen mit verschiedenen Zielen schafft eine 

gemeinsame Gerechtigkeitsvorstellung den Bürgerfrieden; das allgemeine Gerechtigkeitsstreben setzt der 

Verfolgung anderer Ziele Grenzen. Man kann sich eine gemeinsame Gerechtigkeitsvorstellung als das 

Grundgesetz einer wohlgeordneten menschlichen Gesellschaft vorstellen."  (Man hoffte durch) 

"Zuweisungen von Grundrechten und -pflichten keine willkürlichen Unterschiede zwischen Menschen"[2] zu 

machen. .... Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG)           

Leistung ....... wie sich in den Grenzen der dem Einzelnen zur Verfügung stehenden Kapitalien, Ressourcen 

und Zugänge die Möglichkeiten zur Realisierung von Lebenschancen und Gestaltung von Lebensräumen 

vollziehen und dementsprechend auch das Leistungsvermögen mitbestimmen. (Weitere Bedingungsfaktoren 

für Leistung:) strukturelle Ungleichheit  ..... selektive Praxis im deutschen Bildungssystem ..... Akzeptanz 

von nicht existenzsichernden Einkommen.          

Bildungsgerechtigkeit Gleiche Bildungschancen für alle gelten als Schlüssel für Integration und 

drücken auch die normative Grundlage einer demokratisch verfassten Gesellschaft aus. ..... 

individualisierten Förderprogrammen ..... alle Kinder und Jugendlichen so zu unterstützen und zu begleiten, 

dass niemand dabei auf der Strecke bleibt. ...... mit strukturellen Veränderungen in den 

Bildungsinstitutionen.  

"Inklusion" und "Exklusion" Inklusion kann die Komplexität der Strukturen auf einfache Erklärungs- und 

Lösungsansätze reduzieren, ohne sich mit den meist verdeckten und vielschichtigen Strukturen 

http://www.bpb.de/apuz/166655/gerechtigkeit
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auseinanderzusetzen. ..... Nicht Herkunft, sondern Leistung wäre gerade im Sinne des Ethos einer 

bürgerlichen demokratisch verfassten Gesellschaft anzuvisieren.  

               

Die vielen Gesichter der Gerechtigkeit 
Michael Borchard 

http://www.bpb.de/apuz/166657/die-vielen-gesichter-der-gerechtigkeit 

Gerechtigkeit – Nur wenige Begriffe entwickeln eine solche Verheißungskraft bei den Bürgerinnen und 

Bürgern, sind als programmatische Monstranz oder polemischer Vorwurf politisch so wirkmächtig und 

damit auch gefährlich – und sind doch bei Lichte betrachtet zugleich so schwer zu fassen, so unklar in ihrer 

Aussagekraft. ...... merkwürdige Mischung aus Wohlempfinden und Abscheu bei diesem Begriff zu empfinden.  

"soziale Gerechtigkeit" (In BRD wächst) Unsicherheit über die Zukunft trotz Zufriedenheit über die 

konjunkturelle Situation. "entspannten Fatalismus" _ "stabilen Ambivalenz" _ "sorgenvollen 

Zufriedenheit".....Deutschland nicht ewig eine Insel der Seligen bleiben kann.      

"Verfassungspatriotismus" -"Sozialstaatspatriotismus"  ...... Sicherheit des Sozialstaats ....... Verheißungen 

sozialer Wohltaten ..... "Nur eine mehrheitlich als sozial gerecht empfundene Gesellschaft wird auf Dauer 

das notwendige Potenzial zur Konfliktregelung und gewaltlosen Streitschlichtung zur Verfügung stellen 

können."     sozialen Gerechtigkeit vor allem als Umverteilung von Vermögen und Einkommen begriffen 

...... Verteilung sozialstaatlicher Wohltaten eine hemmende Wirkung  

(Neue) Interpretation des Gerechtigkeitsbegriffs: ..... eine gerechte Verteilung von Chancen, also den 

Möglichkeiten, seine eigenen Lebenspläne zu verwirklichen. Dies umfasst nicht nur die materielle 

Absicherung oder einen Anteil am gesellschaftlichen Wohlstand, sondern vor allem auch den Zugang zu 

Bildung, Kultur und die Ermöglichung politischer Teilnahme."           

"schwäbische Hausfrau" ... ordnungspolitischen Instinkt ... Aussage "Der Staat sorgt dafür, dass es nur 

geringe Unterschiede bei den Einkommen der Bürger gibt" nicht zu einer Marktwirtschaft gehört. ...... klare 

Ablehnung der Aussage "Ich finde es richtig, dass der Staat Betriebe und Wirtschaftszweige, die alleine nicht 

lebensfähig sind, finanziell unterstützt. Dadurch werden viele Arbeitsplätze erhalten".        

ordnungspolitische Bewusstsein ........ "Die große Mehrheit der Bürger hat einen umfassenden, 

anspruchsvollen Gerechtigkeitsbegriff, der Chancen- und Leistungsgerechtigkeit genauso umfasst, wie 

Familien- und Generationengerechtigkeit sowie Verteilungsgerechtigkeit." klare Priorisierung der 

verschiedenen Ausprägungen:  

(1.)  Chancengerechtigkeit  (2.) Familiengerechtigkeit & Leistungsgerechtigkeit (3.) 

Generationengerechtigkeit (4.) Verteilungsgerechtigkeit       

Verteilungsgerechtigkeit darf die Leistungsgerechtigkeit nicht überragen, denn in einem 
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freiheitlichen Staatswesen darf nicht verlernt werden, Ungleichheit als einen Ansporn zu bewerten, um mit 

mehr Leistung aufzusteigen und ein höheres Niveau von Bildung, Einkommen zu erreichen. Wenn das Gefühl 

besteht, dass sich Anstrengung nicht lohnt, wächst die Gefahr, dass der Wille zur Freiheit erlahmt. ....... 

"Wer mehr leistet, soll auch mehr verdienen als derjenige, der weniger leistet", .... mit einer rigorosen und 

gesellschaftlich schädlichen Abgrenzung nach "unten" zu den Transferempfängern einhergeht.       

Voraussetzung für eine eigenverantwortliche Teilnahme am gesellschaftlichen Leben immer und vor allem 

gute Bildung ist. 

(Kardinal Reinhard Marx) "..... Eine Gesellschaft kann nicht lebensfähig sein ohne Freiheit und 

Gerechtigkeit." "sozialen Gerechtigkeit"  ..... für eine Gesellschaft, welche die Würde des Menschen explizit 

in den Mittelpunkt stellt, bleibt die Sehnsucht nach Gerechtigkeit und Freiheit die leitende Kategorie. 

 

Solidarität als Ideologie 
Martin Hartmann 

http://www.bpb.de/apuz/166659/solidaritaet-als-ideologie 

Solidaritätsbegriff  ...... normativen Qualität sozialer, politischer und ökonomischer 

Lebenszusammenhänge  ....... die freiwillige (nicht zwangsläufig verpflichtende) Bereitschaft, anderen, 

denen man sich verbunden fühlt und die in Not geraten sind, zu helfen (ohne dass sie ein Recht auf Hilfe 

hätten).  

Gerechtigkeit  ..... moralische Prinzipien, Ansprüche, Rechte und Pflichten, die umzusetzen sind.         

zentral für Solidarität ....... Gefühle wechselseitiger Verbundenheit  

Solidarität (moralisch) ....... supererogatorischen Pflichten   ["Supererogation (von lateinisch super 

"über", "oberhalb" und erogare "verteilen", "spenden") bezeichnet in der Ethik Handlungen, mit denen 

jemand mehr tut, als seine Pflicht verlangt." ....... "aus der christlichen Theologie"_ Wikipedia]    ....... 

(Derzeit) ganz unseren willkürlichen Zuneigungen und Gemeinschaftsgefühlen ausgeliefert. 

(Solidarität) praktisch-politische Verwirklichung solidarischer Umverteilungsprinzipien ...... "Ein Rekurs auf 

den Solidaritätsbegriff ist daher zur Legitimation des Sozialstaates überhaupt nicht erforderlich."  ..... Appelle 

an freiwillige Solidaritätsleistungen würden verdrängt durch Gerechtigkeitsargumente, die weniger auf 

Freiwilligkeit und mehr auf Pflichten und Rechte setzen. 

Gerechtigkeit nach Jürgen Habermas eher auf die einzelne Person zielt, auf ihre Würde und den ihr 

gebührenden Respekt, zielt Solidarität auf einzelne Personen als "Genossen" eines "gemeinsamen 

Lebenszusammenhangs" .... Solidarität bei Habermas das Andere der Gerechtigkeit          

http://www.bpb.de/apuz/166659/solidaritaet-als-ideologie
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Haltungen, Einstellungen und Gefühle der Solidarität ....... Solidarität, moralphilosophisch, ein viel zu 

schwaches Korrektiv gegen die von uns zu verantwortenden Ungerechtigkeiten. ...... "solidarisch" sein ..... 

tun, wozu wir moralisch verpflichtet sind    

Rede von Solidarität gegenwärtig politisch aufgeladen ..... Konflikt um Solidaritätsverständnisse 

(kontraktualistische Pflichtenmodell der Solidarität) ..... solidarische Hilfsleistungen als Pflicht  .... 

"verordnete Umverteilung" ....... kollektiven, vertragsförmigen und pflichtenorientierten Modell  ..... offizielle 

Beschlüsse ..... Vertragstreue ..... EU als politisches Gesamtgebilde für alle Beteiligten Vorteile mit sich bringt 

Solidarität ...... vertragsförmig artikulierten Gemeinschaftsgefühl, ... "Wir" ..... Basis gegenseitiger 

Hilfeleistungen     

(neoliberale Solidarität) ..... Freiwilligkeit dieser Leistungen .... (unter bestimmten) Bedingungen ..... 

Freiwilligkeit der solidarischen Leistungen ..... diese Leistungen an Bedingungen geknüpft .... europäisches 

Zusammengehörigkeitsgefühl, das gegenseitige Opferbereitschaften mit sich bringt; (widerspricht jedoch 

dem neoliberalen Verständnis:) Solidarität das Vermögen eines Landes, sich selbst durch eigene 

Anstrengungen aus der Krise zu befreien, vorgeblich schmälert, gerät sie in den Verdacht, ein 

kontraproduktives Instrument internationaler Politik zu sein.  

Solidarität ..... willkürlich gewährten Wohltat  (Solidarität = freiwllig -kein- Recht) ... bzw. ..... moralische 

Verpflichtung zur Nothilfe .... Solidaritätsprinzip ...... (des integrierten) "Wir" (ohne wirkliche Umsetzung 

der Werte:) .... Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit  

In beiden Fällen handelt es sich ... (1) ... um bedingte Solidarität: .... eine Partei nicht aus eigener Kraft aus 

ihrer unverschuldeten Not befreien kann ..... gleichzeitig disziplinierende Maßnahmen mit den 

Solidaritätsleistungen verbunden ...... Unbedingten Vorrang hat die Eigenverantwortung.  ..... (2) ..... 

(Freiwilligkeit sich auf kollektive Vereinbarungen zu stützen als bindende Kraft Solidarität für Partner zu 

gewährleisten)  (Dies geschieht ohne) .... weiterer Binnendifferenzierungen (wer die Not verschuldete) ..... : 

"Interne Klassen- und Herrschaftsverhältnisse bleiben außer Acht." ... (3) .... Faktor der emotionalen oder 

identitären Verbundenheit ..... solidaritätsspezifischen Pflichtbegriff .... jenseits von Moral und Mildtätigkeit 

...... Ihre wesentliche motivationale Bindungskraft gewinnt Solidarität aus geteilten Werthorizonten, die 

es erlauben, dass einer für den anderen in Notlagen einsteht.  

Solidarität als Pflicht (jenseits strenger Moralkriterien)                      

Solidarität, ....... tatsächlich "das Andere" der Gerechtigkeit, ..... in dem sie eine praktische 

Voraussetzung dafür ist, dass Gerechtigkeit überhaupt ist.         

Wo Prinzipien der Gerechtigkeit oder Fairness nicht umgesetzt sind, bedarf es laut Kurt Bayertz einer 

Solidarität mit den Benachteiligten, um sie entweder in den Genuss dieser Prinzipien kommen zu lassen oder 

aber in die Lage zu versetzen, sich eigenständig an der Formulierung dieser Prinzipien zu beteiligen.  

   

Solidarität aus freiheitlicher Perspektive 
Sascha Tamm 
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http://www.bpb.de/apuz/166661/solidaritaet-aus-freiheitlicher-perspektive 

im alltäglichen Sprachgebrauch eingeübten Gleichsetzung von "solidarisch" mit "moralisch wertvoll"  

Solidarität .... wichtiges Bindemittel der Gesellschaft ..... Voraussetzung für die Stabilität eines 

Gemeinwesens – sie leistet somit mehr, als die Akzeptanz gemeinsamer Regeln in einem Rechtsstaat zu 

leisten vermag.            

Solidarität ".....  starke Kraft, die unsere Gesellschaft zusammenhält – in spontaner und individueller 

Hilfsbereitschaft, mit gemeinsamen Regeln und Organisationen, im Sozialstaat als politisch verbürgter und 

organisierter Solidarität." (SPD)           

"Solidarität bedeutet wechselseitige Verbundenheit, Zusammengehörigkeit und Hilfe. Sie ist die 

Bereitschaft der Menschen, füreinander einzustehen und sich gegenseitig zu helfen. Sie gilt zwischen 

Starken und Schwachen, zwischen Generationen, zwischen den Völkern."      

kohäsive Gesellschaft .... enge soziale Beziehungen, intensive emotionale Verbundenheit und eine 

ausgeprägte Gemeinwohlorientierung .... Zusammenhalt     

eigentlichen "Bindemittel" einer Gesellschaft .... gegenseitigen Vertrauen 

 

Verteilungskampf ....., der engen sozialen Beziehungen zwischen allen Mitgliedern einer Gesellschaft und 

ihrer Gemeinwohlorientierung entgegengesetzt ist.  

Solidarität .... Grundprinzip der Gegenseitigkeit ....... "wechselseitige Verbundenheit", um die 

Bereitschaft sich "gegenseitig" zu helfen, "füreinander" einzustehen ..... (ebenso stärkt die soziale Bindung 

das) Subsidiaritätsprinzip:  politische Entscheidungen....gegenseitige Hilfeleistungenauf der niedrigsten 

möglichen Ebene getroffen werden müssen.  Solidarität im Nahbereich ..... wenn Menschen in 

freiwilliger Kooperation ihre Probleme selbst und in eigener Verantwortung lösen können. (Dies erhöht) das 

Gefühl des Zusammenhalts und damit die Stabilität von kleineren Gemeinwesen, welche die Basis einer 

stabilen Großgesellschaft bilden.        

Subsidiaritätsprinzip:  ..... auch auf weit "höherer" Ebene unverzichtbar. ..... freiheitliche Ordnungsidee einer 

Hilfe zur Selbsthilfe ....... (stützt sich auf) das Prinzip gegenseitigen Vertrauens ...... Ohne Vertrauen verlieren 

menschliches Miteinander und Währungen ihren Wert.      

Primär staatlich organisierte Solidarität (behindert die) Herausbildung von Vielfalt: Neue Formen 

solidarischen Handelns, der Kooperation und der gegenseitigen Hilfe können nur aus einem Prozess des 

Ausprobierens vieler Varianten und des damit verbundenen Prozesses des voneinander Lernens entstehen 

– und nicht aus staatlichen Vorschriften.     

Daraus folgt nicht, dass es keine Argumente für auf Zwang aufgebaute Sozialsysteme und staatliche 

Umverteilung gibt. Es folgt allerdings daraus, dass diese nicht "solidarisch" sein können und keine Anreize 

für moralisch wertvolles, solidarisches Handeln geben. Vielmehr leisten sie einen Beitrag dazu, dem 
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Menschen Chancen für solidarisches Handeln, für die freiwillige Übernahme von Verantwortung für sich und 

andere zu nehmen. Damit leisten sie langfristig keinen Beitrag zur Förderung von Zusammenhalt und 

Bindung an eine Gesellschaft, sondern bewirken eher das Gegenteil. 

 

    Nachhaltigkeit als politischer Wert 

Lothar Probst 

http://www.bpb.de/apuz/166663/nachhaltigkeit 

Werte (sind ein) orientierendes und normierendes Potenzial für politisches und gesellschaftliches 

Handeln. Welche Werte für eine politische Gemeinschaft sinnstiftend und verbindlich sein sollen, muss jedoch 

diskursiv ausgehandelt werden. ... (Sie sind) stetig im Fluss. ...... in denen sich neue Leitideen Bahn brechen. 

..... Handlungsmaxime ...... handlungsleitendes Prinzip      

Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit .......  entwickelten sich zu regulativen Prinzipien des gesellschaftlichen 

Zusammenseins.    

Nachhaltigkeit ..... politische Sprengkraft als eine neue regulative Leitidee ...... als die destruktiven Folgen 

einer wachstums- und fortschrittsgetriebenen Moderne langsam ins öffentliche Bewusstsein sickerten. ....... 

Abschied von der Geltung des liberal consensus"[3] – ..... mit den Begriffen Wachstum, Wohlstand, 

Technikeuphorie und Fortschrittszuversicht.   

Nachhaltigkeitsgedanke ...... aus der Forstwirtschaft ..... in eine ökologische Problemsicht (in einer) 

Verbindung ökonomischer, ökologischer und sozialer Faktoren.  

Prinzips der Nachhaltigkeit nicht nur als ökologische, sondern auch als wirtschaftliche und soziale 

Handlungsmaxime. 

Nachhaltigkeit ... als handlungsleitendes Prinzip ....... (der Grünen) "Wir haben die Erde von unseren 

Kindern nur geborgt." ..... an die christliche Schöpfungsgeschichte und damit an christliche Werte 

anschlussfähig. ....... Verpflichtung zu einer nachhaltigen Entwicklung (gleichwertigen Ersatz für 

Verbrauchtes schaffen, z.B. einen gefällten Baum durch einen neuen ersetzen bzw.) "ausgewogenes 

Verhältnis zwischen der Natur und ihrer Erneuerungsfähigkeit einerseits und ihrer Beanspruchung durch 

den Menschen andererseits." ....... Verantwortung für die Schöpfung und für kommende Generationen 

(Schweiz)    

Nachhaltigkeit  (als) mehrdimensionale regulative Leitidee ..... (jedoch noch nicht durch die) 

verfassungsrechtliche Normierung ..... in den Katalog der politischen Grundwerte (unserer) Gesellschaft 

aufgenommen.   (Z.B.: als Gesetz:) "Der Staat hat in seinem Handeln das Prinzip der Nachhaltigkeit zu 

beachten und die Interessen künftiger Generationen zu schützen." (2006)  (Implizit jedoch definiert im 

Grundgesetz als "Schutz der Umwelt" 2002:) .... Staat "in Verantwortung für die künftigen Generationen die 
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natürlichen Lebensgrundlagen (…) durch die Gesetzgebung und (…) durch die vollziehende Gewalt und die 

Rechtsprechung" schützt. (A. Merkel:) "Die Würde des Menschen ist unantastbar" "gilt nicht nur für uns 

heute, sondern wir haben auch eine Verantwortung für die Kinder, für die Enkel, für die Generationen, die 

nach uns kommen. Deshalb ist es so wichtig und so richtig, dass der Begriff Nachhaltigkeit schrittweise an 

Bedeutung gewinnt und unser politisches Handeln immer mehr bestimmt." ...... 

Ziel einer nachhaltigen Entwicklung und der Solidarität zwischen den Generationen in Artikel I-3 (Ziele der 

Union) (2003) 

nachhaltige Entwicklung (Schweiz): fördert den inneren Zusammenhalt und die kulturelle Vielfalt 

des Landes. ..... dauerhafte Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen ..... friedliche und gerechte 

internationale Ordnung.   

Nachhaltigkeit (als) Frage der persönlichen Wertpräferenzen und des Lebenswandels ..... ins Zentrum 

der Gesellschaft gerückt. .... Nachhaltigkeits-Infrastruktur ..... (z.B. als:) neue Kultur des Konsumverzichts .... 

alternativen regionalen Ökonomie .... Wiederverwertung von Rohstoffen durch Mülltrennung, einer 

Veränderung des Mobilitätsverhaltens, einem sparsameren Umgang mit öffentlichen Gütern, der 

Verwendung nachwachsender Materialien, dem Einkauf biologisch erzeugter Nahrungsmittel und einem 

anderen Umgang mit Zeit.     

Nachhaltigkeit  (es gilt) den politischen Wert .... zu verwirklichen. (U.a. mittels einer) "Kunst der 

Reduktion" .... Überwindung von Expansionszwängen .... Einschränkungen des privaten Konsums ..... 

Veränderung der Alltagsgewohnheiten (Niko Paech)  

(Ralf Fücks) .... technische und soziale Innovationen ..... "Kapitalismus als lernendes System"  (Kajsa 

Borgnäs) ..... "wohl oder übel lernen, in einer Welt des langsamen Wachstums zu leben".              

Nachhaltigkeit als regulative Leitidee und politischer Grundwert das zukünftige politische Handeln 

bestimmen soll ..... müssen jetzt ökonomische, finanzielle, ökologische, technische und soziale 

Weichenstellungen erfolgen, die den nachfolgenden Generationen Handlungsspielräume für das eigene 

Handeln ermöglichen.  

Politik nicht nur ehrgeizige Ziele, etwa in der Klimapolitik, formulieren, sondern auch mit ihrer Umsetzung 

Ernst machen.        

      

Sichere Gesellschaft – Ein unerfüllbares 

Versprechen? 
Bernhard Frevel 

http://www.bpb.de/apuz/166665/sicherheit?p=0 

(Christoph Gusy)  .... "Die großen Ideen (Freiheit, Sicherheit und andere) haben die gesellschaftliche und 

http://www.bpb.de/apuz/166665/sicherheit?p=0
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politische Funktion von Leitsternen. ..... Richtung bestimmen ........ sie nie erreichen ....... Politik bedarf der 

Orientierung an jenen Ideen, aber zugleich eines gewissen Maßes an Distanzierung von ihnen."  

(Max Weber )  Wertkonflikte ...... "Es handelt sich nämlich zwischen den Werten letztlich überall und 

immer wieder nicht nur um Alternativen, sondern um unüberbrückbar tödlichen Kampf, so wie zwischen 

Gott und Teufel."  

Werte liefern den ..... bedeutsamen "Sinn", der Ausgangspunkt für soziales (und damit auch politisches) 

Handeln ist.      

(BRD-Demokratie) Wertkonflikte ...... zwischen widerstreitenden Werten entscheiden, Kompromisse 

finden, Ausgleiche schaffen und sich dabei permanent die Frage nach der Aktualität und Bedeutung der 

verschiedenen Werte stellen. (Werte) bedürfen der Austarierung. 

Werte wie Gleichheit und Gerechtigkeit, Wohlstand und Teilhabe, Fortschritt und 

Nachhaltigkeit ..... Sicherheit  ..... Freiheit  

"Sicherheit und Freiheit" (als:) Gegensatzpaar .... harmonische Ergänzung 

umfassende Freiheit (gefährdet die) Sicherheit der Mitmenschen  -  Sicherheit oberste Priorität (schränkt ein 

die) Handlungsfreiheit.  

Sicherheit und Freiheit wären demnach gesellschaftliche Konstrukte, die in der wechselseitigen 

Ermöglichung notwendig sind für eine Gesellschaftsbildung. (Christoph Gusy) ........ Vertrauen schafft 

Sicherheit, und ( das richtige Maß an ) Sicherheit schafft Vertrauen.  ........ Wenn also eine freie Gesellschaft 

politisch geschaffen und erhalten werden soll, bedarf es der Sicherheit.  (Es kann keine vollständige 

Sicherheit wie grenzenlose Freiheit zugleich geben)   

Sicherheit ist ein bedeutsamer Wert in der Politik, da er ein elementares Grundbedürfnis der Menschen 

betrifft.     

Da Sicherheit aber nicht nur ein politischer Wert ist, sondern ein individuelles und kollektives 

Grundbedürfnis darstellt, ist sie auch eine emotional positiv besetzte Vokabel.      

Sicherheit  ... häufig .. & .. amorph ... Begriff  

 allgemeine Grundbedürfnis nach Orientierung, Verlässlichkeit und Sorglosigkeit 

 soziale Sicherheit ..... ökonomische Grundversorgung, verlässliche soziale Beziehungen, berufliche 

Integration und Schutz vor Ausbeutung  

 äußere Sicherheit .... internationalen Sicherheitsarchitektur ..... Sicherheitspolitik ...... Militärs 

 innere Sicherheit ...... Bekämpfung von Kriminalität, Extremismus, Terrorismus  

 öffentliche Sicherheit ..... Schutz vor Katastrophen 
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 Versorgungssicherheit ..... Gewährleistung der Versorgung mit Energie, Wasser, Kommunikationstechnik 

 Verbrauchersicherheit ...... angesichts der Lebensmittelskandale 

 Verkehrssicherheit ..... Vorstellung der Unfallstatistiken  

 Netzsicherheit ..... Firewalls löchrig ..... Viren oder Trojaner 

Schaffung von Sicherheit zunächst eine Aufgabe der Bürgerinnen und Bürger selbst ist. Vorsorge zu 

betreiben und auf den Schutz der eigenen Person und des eigenen Vermögens zu achten, seien individuelle 

Pflichtaufgaben.  

Sicherheitsproduktion ist also Staatsaufgabe. Und das Maß an objektiver und/oder von den Bürgerinnen 

und Bürgern gefühlter (sozialer oder innerer und äußerer) Sicherheit ist fundamental für die Legitimität des 

Staates. (Gefahr durch das Dilemma:) Das Versprechen von mehr Sicherheit wird gegeben, um politische 

Legitimität zu gewinnen, und die geweckten Erwartungen können nicht abgewiesen werden, weil sie die 

Legitimität gefährden. 

Das unstillbare Grundbedürfnis nach Sicherheit gilt es zumindest symbolisch zu befriedigen. Dabei wird der 

Begriff beständig erweitert und überdehnt.       

     


