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„Wenn Du ein Schiff bauen willst,
so trommle nicht die Männer zusammen,
um Holz zu beschaffen, Werkzeug vorzubereiten
und Aufgaben zu vergeben,
sondern lehre sie die Sehnsucht
nach dem endlosen weiten Meer.“

 (,1/(,781*

Antoine de Saint-Exupéry
* 1900 † 1944

(,1)h+581*,1',(7+(0$7,.
Der aktuell vorherrschende wirtschaftliche und soziale Wandel hat auch Auswirkungen auf das Ehrenamtliche Engagement. Projektbasiertem, temporärem Engagement kommt dadurch eine immer stärker werdende Beliebtheit zu. Gerade bei
Sportgroßveranstaltungen sehen viele Menschen die Möglichkeit – nicht zuletzt
durch die Attraktivität der Veranstaltungen – sich zu engagieren, ohne sich langfristig an eine Organisation binden zu müssen. Es hat sich jedoch nicht nur eine Verschiebung vom langfristigen zum temporären Engagement vollzogen, auch die Motive haben sich verändert. Ehrenamtliche Unterstützung ist keinesfalls mehr altruistisch motiviert (oder ist sie das nie gewesen?) sondern wird zunehmend durch
selbstwertorientierte Motive geprägt. Durch diese geänderten Rahmenbedingungen
ergeben sich neue Herausforderungen an die Führung von Ehrenamtlichen, vor allem bei Sportgroßveranstaltungen. Gerade bei dem Volunteer-Programm1 der FIFA
Fussball-Weltmeisterschaft 2006™2 stellten sich aufgrund der Größe, der internationalen Präsenz und der Prestigeträchtigkeit des Events enorme Anforderungen an
das Management der ca. 15.000 Volunteers in ganz Deutschland. Trotzdem die Ziele
des Programms erreicht worden sind und das Organisationskomitee höchst professionell gearbeitet hat, blieb es nicht aus, dass es bei einem solch umfangreichen Projekt auch zu Problemfeldern kam. In der vorliegenden Arbeit werden die Problemfelder in der Führung von Freiwilligen bei Sportgroßveranstaltungen betrachtet sowie versucht, entsprechende Lösungsansätze aufzuzeigen. Die Betrachtungen be-

1

Der Begriff Volunteer ist eine international gebräuchliche Bezeichnung für freiwillig Engagierte (nicht nur) bei Sportgroßveranstaltungen und wird in der Terminologie der FIFA verwendet. Im Verlauf dieser Arbeit wird dieser Begriff dementsprechend ebenfalls verwendet.
2
Die Offizielle Bezeichnung der FIFA lautet FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2006™ und wird
tatsächlich mit „ss“ geschrieben.

1

ziehen sich dabei explizit auf das Volunteer-Programm der FIFA WM 2006™ am
Standort Hamburg.

$8)%$881'=,(/6(7=81*'(5$5%(,7

Im einleitenden .DSLWHOHLQV erfolgt zunächst eine kurze Einführung in die vorliegende Thematik sowie eine Beschreibung des Aufbaus und der Zielsetzung der Ar-

beit. In .DSLWHO]ZHL werden dann eine Definition des Führungsbegriffs sowie die
Vorstellung der bekanntesten Führungstheorien, -prinzipien und -modelle vorge-

nommen. .DSLWHO GUHL beschäftigt sich mit einer Definition des Ehrenamtsbegriffs

und einem Überblick über die Thematik Motive, Motivation und Motivierung. In .D

SLWHOYLHU kommen die organisatorischen Besonderheiten zur Sprache, die bei einer

Projektorganisation, wie sie das OK FIFA WM 2006 darstellt, berücksichtigt werden
müssen. Zudem erfolgen eine Überprüfung der Volunteer Tätigkeit anhand der in
Kapitel drei erarbeiteten Ehrenamtskriterien sowie die Auswertung der Volunteerbefragung. Eine Darstellung und Analyse der Problemfelder im Bereich der Führung

des Volunteer-Programms erfolgt in .DSLWHOIQI. Basierend auf den gesammelten
Erkenntnissen wird zudem ein Führungsmodell mit allgemeinen Gestaltungsempfehlungen – vor allem für Sportmegaevents – erarbeitet. Abgeschlossen wird die Arbeit

durch ein Fazit in .DSLWHOVHFKV.

2

$EELOGXQJ$XIEDXGHU$UEHLW
(Quelle: eigene Darstellung)

=LHO der vorliegenden Arbeit ist es, herauszustellen, welche besonderen Anforderungen an das Freiwilligenmanagement bei Sportgroßveranstaltungen gestellt werden und wie diesen effektiv begegnet werden kann. Es wird dabei versucht, durch
die Analyse der einschlägigen Literatur sowie meiner praktischen Erfahrung als Assistentin des Volunteer-Managers Organisation im Venue3 Hamburg ein Führungsmodell für künftige Sportgroßveranstaltungen zu entwickeln. Um eventuell Ansätze
aus der Führung von Ehrenamtlichen in Vereinen und Verbänden übernehmen zu
können und um eine Abgrenzung zu anderen Tätigkeitsformen vorzunehmen, muss
zunächst überprüft werden, ob das temporäre Engagement dem Bereich des Ehrenamtes zugeordnet werden kann.
Zur Vereinfachung finden im Text vorrangig die männlichen Sprachformen Verwendung. Es sei angemerkt, dass diese auch immer die weiblichen Bezeichnungen mit
einschließen.
3

Venue ist der englische Begriff für Austragungsort und wird in der Terminologie der FIFA
verwendet.

3

 )h+581*
'(),1,7,21)h+581*
„Führung vollzieht sich [ …] nicht nur in Betrieben oder Unternehmungen, sondern
grundsätzlich in allen zielgerichteten sozialen Systemen – also in der Kirche ebenso
wie in militärischen Organisationen, in der Schule und selbst in der Familie.“ 4 Mit
anderen Worten, Führung ist überall notwendig, wo das Verhalten mehrerer Menschen auf Ziele hin koordiniert werden muss. Wie Tabelle 2-1 zeigt, ist der Führungsbegriff in der Literatur allerdings bis heute nicht eindeutig definiert.
Autor

Führungsdefinition / Charakteristika der Personalführung

JUNG5

•

0LQGHVWHQV]ZHL3HUVRQHQ sind beteiligt (Führer und Geführter)

•
•
•
6

WI EDEMANN

•
•
•

7

HEI NEN

•
•

6R]LDOH,QWHUDNWLRQ

Führung erfolgt ]LHORULHQWLHUW

und bewirkt eine 9HUKDOWHQVDXVO|VXQJE]ZVWHXHUXQJ

Führung ist eine VR]LDOH%H]LHKXQJ ]ZLVFKHQ den 0HQ

VFKHQ die, führen und denen, die folgen

Führung vollzieht sich in der sozialen Beziehung als SHUVRQDOH

(LQZLUNXQJ auf den jeweils anderen

Führung ist ]LHOJHULFKWHW

Führung ist eine SHUVRQHQEH]RJHQH Handlung

Einzelne 3HUVRQHQRGHU3HUVRQHQJUXSSHQ wirken auf andere Personen ein

•
STROEBE8

•

]LHOJHULFKWHWHV Veranlassen des Handelns

Führung bedeutet, einen 0LWDUEHLWHUE]ZHLQH*UXSSH auf

JHPHLQVDPH:HUWH und =LHOH hin zu EHHLQIOXVVHQ

•

Führung muss die jeweilige 6LWXDWLRQEHUFNVLFKWLJHQ

•

„Führen ist Spannung erzeugen und Energie zum Fließen bringen“

9

WI LD

•
•

4
5
6
7
8

Führung ist ]ZHFNJHULFKWHWH, GLUHNWHRGHU LQGLUHNWH%H

HLQIOXVVXQJ von Verhaltensweisen

,QWHUDNWLRQvon und in Gruppen

WI LD (1974, 147)
Vgl. JUNG (2005, 402)
Vgl. WI EDEMANN (1991, 19)
Vgl. HEINEN (1984, 38)
Vgl. STROEBE (2002, 113)

4

•

Grundlage ist eine bestimmte 5ROOHQYHUWHLOXQJE]Z

•

Führung findet LQQHUKDOELQVWLWXWLRQDOLVLHUWHUVR]LDOHU

•

Führung ist HUIROJVRULHQWLHUW

GLIIHUHQ]LHUXQJ

10

RAHN

•
•
11

WUNDERER

6\VWHPH statt

=LHOH werden formuliert und Mitarbeiter zur Erreichung dieser

Ziele PRWLYLHUW

Führung ist VLWXDWLRQVEH]RJHQH%HHLQIOXVVXQJ des Perso-

nals mit Hilfe von )KUXQJVLQVWUXPHQWHQ

•

Führung ist ]LHORULHQWLHUWH ZHFKVHOVHLWLJH%HHLQIOXVVXQJ

•

Führung findet in und mit einer VWUXNWXULHUWHQ$UEHLWVVLWXD

•

zur Erfüllung JHPHLQVDPHU$XIJDEHQ

WLRQ statt

Wege weisen, die Entscheidungs- und Beziehungsebene gestalten, günstige Arbeitssituationen fördern, beeinflussen und
sich beeinflussen lassen, kommunizieren, wechselseitig überzeugen, inspirieren, entscheiden, anweisen, Konflikte handhaben

SCHI EREN-

•

12

BECK

Einerseits: (LQIOXVVDXIGLH0LWDUEHLWHU ausüben, der sie

veranlasst ihren %HLWUDJ zur Erreichung der 8QWHUQHKPHQV

]LHOH zu erbringen (Leistungsaspekt)

•

Andererseits: %HGLQJXQJHQVFKDIIHQ, die es ermöglichen,

dass die Mitarbeiter auch ihre SHUV|QOLFKHQ=LHOHrealisieren

können (Zufriedenheitsaspekt)

7DEHOOH)KUXQJVGHILQLWLRQHQ
(Quelle: eigene Darstellung nach JUNG (2005, 402), WI EDEMANN (1991, 19), HEI NEN (1984,
38), STROEBE (2002, 113), WI LD (1974, 154), RAHN (1996, 22) und WUNDERER (1997, 3))

Aufgrund der in Tabelle 2-1 dargestellten Führungsdefinitionen lässt sich zusammenfassend Folgendes sagen:

Führung ist die VR]LDOH ]LHO XQG ]ZHFNJHULFKWHWH HUIROJV XQG ZHUWRULHQ

WLHUWH  ZHFKVHOVHLWLJH ,QWHUDNWLRQ PLQGHVWHQV ]ZHLHU 3HUVRQHQ innerhalb

LQVWLWXWLRQDOLVLHUWHUVR]LDOHU6\VWHPH. Ziel ist eine 9HUKDOWHQVEHHLQIOXVVXQJ

E]Z VWHXHUXQJ im Sinne der Unternehmensziele unter Zuhilfenahme verschie-

denster )KUXQJVLQVWUXPHQWH sowie die Schaffung eines Umfelds, in dem auch
9

Vgl. WI LD (1974, 154)
Vgl. RAHN (1996, 22)
11
Vgl. WUNDERER (1997, 3)
12
Vgl. SCHI ERENBECK (1999, 93)

10

5

der Mitarbeiter seine SHUV|QOLFKHQ=LHOH zu realisieren vermag. Die Basis der Füh-

rung stellt dabei die 5ROOHQYHUWHLOXQJ in dem jeweilig vorherrschenden System

dar. Dabei kann Führung nur dann effizient sein, wenn die jeweilige 6LWXDWLRQGHV

6\VWHPVEHUFNVLFKWLJW wird und die Bemühungen sich an JHPHLQVDPHQ=LH

OHQ orientieren.

)250(1'(53(5621$/)h+581*

Personalführung kann entweder durch GLUHNWH RGHU LQGLUHNWH Verhaltensbeein-

flussung erfolgen. Die direkte Führung zeichnet sich durch die persönliche Einflussnahme des Vorgesetzten auf seine Mitarbeiter aus. Sie beruht auf zwischenmensch-

lichen Interaktionen und wird daher als LQWHUDNWLYH RGHU LQWHUDNWLRQHOOH )K

UXQJ bezeichnet. Bei der indirekten, RUJDQLVDWRULVFKHQ RGHU VWUXNWXUHOOHQ

)KUXQJ, erfolgt die Verhaltensbeeinflussung des Mitarbeiters durch schriftlich fi-

xierte, organisatorische Hilfsmittel wie z.B. Stellenbeschreibungen, Instanzenbildung
und Führungsgrundsätze. Die organisatorische Führung bildet daher den für alle
Mitarbeiter gültigen Rahmen, während die interaktive Führung besonders geeignet
ist um auf spezielle Gegebenheiten einzugehen.13

(,125'181* '(5 3(5621$/)h+581* ,1 '$6 )81.7,21$/( 0$
1$*(0(17

„Management“ ist ein feststehender Begriff der englischen Sprache, der auch im
deutschen Sprachgebrauch mittlerweile schon nahezu inflationär Verwendung findet. Trotz dieses regelmäßigen Gebrauchs „…kann es kaum überraschen, daß keine
Einheitlichkeit in der deutschen Management-Terminologie entstehen kann…“ 14, da
der Begriff Management auf keinen Organisationstyp festgelegt ist und in der Literatur häufig mit Führung, Unternehmensführung, Betriebspolitik, dispositiver Faktor
oder Leitung übersetzt wird.15 Einigkeit besteht jedoch darin, dass Management im
deutschen Sprachgebrauch in zwei Begriffsgruppen definiert wird. Zum einen Mana-

gement im LQVWLWXWLRQDOHQ zum anderen im IXQNWLRQDOHQ Sinn. Management als

,QVWLWXWLRQ beschreibt die Personen(-gruppen), die Entscheidungs- und Anord-

nungskompetenzen haben sowie deren Tätigkeiten und Rollen. Die IXQNWLRQDOH

13
14
15

Vgl. JUNG (2005, 406)
STAEHLE (1999, 72)
Vgl. STAEHLE (1999, 72)
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Betrachtung des Managementbegriffs hingegen umfasst alle zur Steuerung einer
Unternehmung notwendigen Aufgaben, Funktionen und Prozesse.16

Letztere Betrachtung lässt sich weiterhin in VDFKEH]RJHQH (Erfüllung bestimmter

Aufgaben im Rahmen des Managementprozesses (Planung, Organisation, Kontrol-

le)) und SHUVRQHQEH]RJHQH (Beeinflussung des Mitarbeiterverhaltens zur Erreichung gemeinsam akzeptierter Ziele) Aufgaben unterteilen. Auch wenn sich ab-

zeichnet, dass die personenbezogenen Aufgaben des funktionalen Managements in
Zukunft eine vorherrschende Stellung einnehmen werden, muss beachtet werden,
dass es in der Praxis immer eine enge Verbindung von sach- und personenbezogenen Komponenten geben wird.17 Dies ergibt sich aus der Tatsache, dass Führungsaspekte wegen der Bedeutung des Faktors Mensch im arbeitsteiligen Wirtschafts-

prozess generell DOOH sachbezogenen Bereiche des Managements beeinflussen.
STAEHLE gliedert das bisherige Managementwissen in drei große Bereiche:
•

(Personal-)Führung = verhaltenswissenschaftlicher Teil der Managementbetrachtung

•

Unternehmungsführung = betriebswirtschaftlicher Teil der Managementbetrachtung

•

Unternehmungsforschung = formalwissenschaftlicher Teil der Managementbetrachtung18

Der Bereich der Personal- bzw. Menschenführung ist demnach ein eigenständiger
Teilkomplex des Managements und nicht als Synonym zu verwenden.

)h+581*6$%*5(1=81*
Die Begriffe Leitung, Macht, Manipulation und Autorität werden häufig in Verbindung mit dem Führungsbegriff verwendet. Eine exakte Definition ist schwierig, da
die Übergänge der Bedeutungen fließend sind. Eine weitere Schwierigkeit ergibt sich
durch die Tatsache, dass trotz relativ präziser Definition ein und derselbe Begriff in
unterschiedlichen theoretischen Zusammenhängen unterschiedliche Bedeutungen
haben kann. In Kapitel 2.1.2 wurde bereits eine Abgrenzung des Führungsbegriffs
zum Management vorgenommen. In den folgenden Punkten erfolgt eine Abgrenzung der in der Literatur in Zusammenhang mit Führung am häufigsten verwendeten Begriffe.

16
17
18

Vgl. u.a. HOPFENBECK, (2000 , 493), STAEHLE (1999, 71) und SCHI ERENBECK (1999, 81)
Vgl. u.a. HOPFENBECK, (2000, 493) und DWORATSCHEK (2003, 8)
Vgl. STAEHLE (1999, 72)
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Trotz der unterschiedlichen Definitionen von Führung und Leitung werden diese
Begriffe häufig synonym verwandt. Die Definitionen allerdings erklären Leitung als

VDFKEH]RJHQHQ, Führung hingegen als SHUVRQHQEH]RJHQHQ Prozess. Die Lei-

tung eines Unternehmens ist dabei primär mit organisatorischen Sachproblemen
übergeordneter Instanzen beschäftigt und somit nicht synonym mit dem Begriff der
Führung zu verwenden.19

)
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Jeder Vorgesetzte muss über ein gewisses Maß an sozialem Machtpotenzial verfügen, um auf die Mitarbeiter Einfluss nehmen zu können. Keinesfalls jedoch reduziert
sich Führung auf Macht oder ist gar mit ihr identisch. Die Machtgrundlagen auf, welche der Vorgesetzte in seinem Führungsprozess zurückgreifen kann, werden dabei
in der Literatur in sieben Kategorien unterteilt. Hierbei handelt es sich um Macht

durch %HORKQXQJ%HVWUDIXQJ,GHQWLILNDWLRQ (der Mitarbeiter identifiziert sich in

diesem Fall mit seinem Vorgesetzen und nimmt ihn als Vorbild), /HJLWLPDWLRQ (An-

erkennung der Weisungsbefugnis des Vorgesetzten durch den Mitarbeiter), 6DFK

NHQQWQLV (wahrgenommene Kompetenz des Vorgesetzten durch den Mitarbeiter),

,QIRUPDWLRQ (Beeinflussung der Mitarbeiter durch Weitergabe oder Zurückhaltung

von Informationen) und hEHUOHJHQKHLW (das tatsächliche Ausgeliefert sein des Mit-

arbeiters). 20 In der Praxis treten diese Machtgrundlagen in unterschiedlicher Kombination und Gewichtung auf.
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Manipulation ist der geglückte Versuch einer Führungsperson das Verhalten des
Geführten zu beeinflussen, ohne dass diesem die Beeinflussung bewusst wird. Dieses Vorgehen geschieht seitens der handelnden Person bewusst und zu ihrem eigenen Vorteil.21 Vorübergehend kann Manipulation dabei unter Umständen zum gewünschten Erfolg führen, langfristig führt diese Art der Einflussnahme allerdings
zum Vertrauensverlust der Mitarbeiter und zu einem schlechten Betriebsklima. Einflussnahme durch Manipulation ist daher zu vermeiden.


19
20
21



Vgl. RAHN (1996, 26)
Vgl. u.a.: JUNG (2005, 404), RAHN (1996, 27) und WUNDERER/ GRUNWALD (1980, 65)
Vgl. RAHN (1996, 27) zitiert nach V.ROSENSTI EL (1980, ohne S.)
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Der Begriff Autorität ist in drei Formen zu differenzieren. Die SRVLWLRQDOHPerspekti-

ve $PWVDXWRULWlW bezeichnet die Autorität, die eine Person durch Rang oder
Stellung in einer Hierarchie erlangt hat. Voraussetzung hierfür ist, dass die Mitarbei-

ter die Recht- und Zweckmäßigkeit dieser Ordnung anerkennen. Der SHUVRQDOH

E]Z FKDULVPDWLVFKH Aspekt hingegen sieht die Autorität einer Person durch so-

ziale Kompetenz, Integrität, Vertrauenswürdigkeit und den Fähigkeiten und Fertig-

keiten des Vorgesetzten als legitimiert an. Die IXQNWLRQDOH$XWRULWlW )DFKDXWR

ULWlW begründet sich in der Anerkennung der Führungskraft durch deren Qualifikation, Erfahrung und die Fähigkeit, situationsbezogen und sachgerecht zu entscheiden. Die Autorität wird im Gegensatz zur Macht als Einflussbeziehung interpretiert,
die das Ansehen und die freiwillige Unterordnung der Mitarbeiter voraussetzt. Fehlt
die Legitimitätsbasis (also Rang, Stellung, Sachkunde oder Integrität etc.), liegt keine Autorität (legitimierte Macht) sondern Macht vor.22

)h+581*67+(25,(1

Personalführung umfasst zwei Funktionsbereiche. Zum einen muss durch die /R

NRPRWLRQVIXQNWLRQ ! eine zielorientierte Motivierung und Aktivierung der Mitar-

beiter bewirkt werden, sodass die angestrebten Sachziele unter Berücksichtigung
der Zeit- und Leistungsvorgaben erreicht werden können. Zum anderen muss Per-

sonalführung mittels der .RKlVLRQVIXQNWLRQ #" gewährleisten, dass motivierende
Arbeitsbedingungen geschaffen werden, die den Zusammenhalt und die Loyalität
innerhalb der Gruppe fördern. Ziel jeder Personalführung ist also eine Optimierung
der ökonomischen sowie der sozialen Effizienz. 25
„Führungstheoretisch relevante Betrachtungen finden sich bereits in der Antike“26,
die Anfänge der konkreten Führungsforschung jedoch gehen auf die ersten Jahrzehnte des 20.Jahrhunderts zurück. Die entstandenen Führungstheorien untersuchen, welche Einflussfaktoren den Führungserfolg im Wesentlichen bestimmen und
machen Aussagen über die Zusammenhänge zwischen Führer, Geführten, organisa-

22

Vgl. u.a. WUNDERER/ GRUNWALD (1980, 72) und JUNG (2005, 405)
Lokomotion = zu lat. locus „Ort, Stelle“ und motio „Bewegung“: mit Ortsveränderung verbundene aktive Bewegung eines Individuums, die zu den charakteristischen Erscheinungen
des Lebens gehören (Schwimmen, Kriechen, Laufen, Springen etc.)
24
Kohäsion = zu lat. cohaesum: der innere Zusammenhalt der Moleküle eines Körpers
25
Vgl. JUNG (2005, 402)
26
SEI DEL/ JUNG (1987, 774)
23
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torischen Anforderungen und Führungserfolg. Eine Vielzahl von Führungstheorien
haben sich dabei in den letzten Jahrzehnten herausgebildet. Im Mittelpunkt der ersten, vornehmlich erfahrungswissenschaftlichen, Betrachtungen stand die Frage nach
den Persönlichkeitsmerkmalen, die einen Führer von einem Nicht-Führer unterscheiden. Diese Bemühungen waren allerdings nicht sehr erfolgreich, wodurch das Forschungsinteresse auf den sozialen Kontext der Führung (politische, soziale und wirtschaftliche Situationen) gelenkt wurde. Ende der dreißiger Jahre begann LEWIN mit
Untersuchungen, die nicht das Entstehen von Führerschaft sondern die Auswirkungen des Führungsverhaltens auf das Verhalten der Geführten untersuchten. Zum
ersten Mal wurden Arbeitsleistung und Arbeitszufriedenheit als Reaktion auf Führung thematisiert, wobei die Forschung jedoch weitestgehend führerzentriert blieb.
Ende der vierziger Anfang der fünfziger Jahre des 20.Jarhunderts wurde dann die
Führung als Phänomen der interpersonellen Interaktion begründet. Erst seit den
siebziger Jahren entwickelte sich eine stärkere Hinwendung zur Person des Geführten. Eine wichtige Art dieser neueren Betrachtung ist die Weg-Ziel-Theorie von EVANS und

HOUSE, die im Wesentlichen auf eine Erklärung der Beziehungen zwischen

Führungsverhalten und Geführtenmotivation abzielt. Die weitere Entwicklung Anfang
der achtziger Jahre ergänzte die Betrachtungen der Führer-Geführten Beziehung
und setzte sie in einen umfassenden kontextuellen Bezugsrahmen. 27 Aufgrund der
dargelegten Entwicklung der Führungsforschung lassen sich zwei theoretische
Grundorientierungen der Führungstheorien feststellen:
•

,QGLYLGXDOLVWLVFKH %HWUDFKWXQJVZHLVH: Hier findet die Darstellung der
Führung vor allem anhand der Verhaltensmerkmale und Eigenschaften von
Führer und Geführtem statt. Vor allem die Theorien, die zu Beginn der Führungsforschung entwickelt wurden weisen eine starke, individualistische Aus-

richtung auf. Hierzu gehören die (LJHQVFKDIWVWKHRULH, größtenteils auch

die YHUKDOWHQVRULHQWLHUWHQ$QVlW]Hsowie die VSlWHUHQ6LWXDWLRQVWKH

RULHQ. 28
•

.ROOHNWLYLVWLVFKH %HWUDFKWXQJVZHLVH: Diese Darstellung bezieht sich
hauptsächlich auf kollektive Bedürfnisse und Ziele von bzw. in Gruppen, Or-

ganisationen und Gesellschaften. Die frühe JHVHOOVFKDIWVEH]RJHQH6LWXD
27
28

Vgl. SEIDEL/ JUNG (1987, 774)
Vgl. SEIDEL/ JUNG (1987, 774)
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WLRQVWKHRULH sowie die )XQNWLRQVE]Z5ROOHQWKHRULH sind charakteristische Beispiele der kollektivistischen Betrachtungsweise. 29
Die ,QWHUDNWLRQVWKHRULH vereinigt sowohl die individualistische als auch die kollektivistische Betrachtungsweise und ist damit ein Beispiel für die aktuell vorherrschende Orientierung. Führungserklärung erfolgt demnach auf der Basis von „Eigenschaf-

ten und Verhaltensmerkmalen von Führern und Geführten unter Einbeziehung von
führungsrelevanten Merkmalen des institutionalen Kontextes“30. WUNDERER unterscheidet „…– in Abhängigkeit vom jeweiligen Fokus der Betrachtung (Person, Positi-

on, Interaktion oder Situation) – zwischen YLHU ]HQWUDOHQ %HVFKUHLEXQJV XQG

(UNOlUXQJVDQVlW]HQ“ 31 und ordnet die unterschiedlichen Theorien anhand ihrer

schwerpunktmäßigen Ausrichtung diesen vier Kategorien zu (siehe hierzu Abbildung
2-1).

$EELOGXQJ)KUXQJVWKHRULHQ(LQ%H]XJVUDKPHQ
(Quelle: WUNDERER (1997, 53))

29
30
31

Vgl. SEIDEL/ JUNG (1987, 774)
SEI DEL/ JUNG (1987, 785)
WUNDERER (1997, 53)
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In den verschiedensten Literaturquellen finden sich unterschiedliche Kategorisierungen der Theorieansätze.32 Auch WUNDERER gesteht ein, dass es zwischen den einzelnen Theorien häufig Überschneidungen und Parallelen gibt 33 und eine Mehrfachzuordnung in einigen Fällen durchaus angebracht wäre. 34 Teilweise wird sogar von
Führungsmodellen gesprochen.35 Diese Betitelung erzeugt meines Erachtens allerdings eher Verwirrung, als dass sie zu einer exakten Definition des Führungsbegriffs
beiträgt. Nach JUNG besteht ein klarer Unterschied zwischen den Führungstheorien
und den Führungsmodellen. Führungs- und Motivationstheorien dienen demnach als
theoretische Grundlage für die praxisorientierten Führungsmodelle. Ich habe mich in
dieser Arbeit für die Einteilung von WUNDERER entschieden, da sie mir als die umfassendste Kategorisierung erscheint. Im Folgenden werden einige Theorien kurz vorgestellt. Eine erschöpfende Betrachtung ist an dieser Stelle nicht möglich und auch
für den weiteren Verlauf der Arbeit nicht notwendig36.

3(5621(125,(17,(57()h+581*67+(25,(1

Diese Kategorie der Führungstheorien betrachtet „die )KUXQJVNUDIW oder den

*HIKUWHQ als die zentrale kausale Variable zur Erklärung von Führungswirkungen.“ 37 Es wird dabei in führerzentrierte und geführtenzentrierte Ansätze unter-

schieden. Als Beispiel für eine IKUHU]HQWULHUWH 7KHRULH ist die (LJHQVFKDIWV

WKHRULH zu nennen. Diese Theorie gilt als die älteste noch heute in der Führungs-

praxis angewandte Theorie und basiert auf der Annahme, dass die angeborenen
und früh sozialisierten Eigenschaften des Führers die entscheidenden Einflussgrößen
auf den Erfolg bzw. Misserfolg von Führung darstellen. Anwendung findet diese
Theorie heute noch in der Konstruktion von Assessments, Beurteilungsbögen und
Persönlichkeitstests. 38 Trotz der Verbreitung der Eigenschaftstheorie bestehen erhebliche Vorbehalte gegen ihre Aussagen. Unter anderem ist die empirische Fundierung dieser Theorie sehr schwach, da erhebliche Messprobleme bei der Suche nach
Eigenschaften bestehen. Der Haupteinwand ist jedoch, dass die Besonderheiten der

32

Siehe hierzu u.a.: STAEHLE (1999, 347), JUNG (2005, 407) und HEI NEN (1984, 148)
In Abbildung 2-1 dargestellt durch die Überlappungen der Felder
34
Vgl. WUNDERER (1997, 53)
35
Siehe hierzu: RAHN (1996, 100)
36
Für eine umfassende Betrachtung siehe hierzu diverse Aufsätze in KI ESER/ REBER/ WUNDERER
(1995)
37
WUNDERER (1997, 54)
38
Vgl. WUNDERER (1997, 54)

33
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zu führenden Gruppen sowie die Verschiedenartigkeit der Aufgaben unberücksichtigt
bleiben. 39

Als Beispiel für die JHIKUWHQRULHQWLHUWHQ $QVlW]H ist hier die :HJ=LHO

7KHRULH zu nennen. Im Mittelpunkt der Betrachtungen steht hier die Akzeptanz von
Führungsautorität und –verhalten durch die Geführten sowie die motivationalen
Funktionen des Führers. Motivation wird hierbei mittels der kognitiven ErwartungsValenz-Theorie thematisiert, bei welcher angenommen wird, dass sich der Mensch
bei dem Vorhandensein mehrerer Handlungsalternativen immer für die mit dem für
ihn erwarteten größeren Nutzen entscheiden wird. Aufgabe der Führungsperson ist
es, den Geführten Mittel und Wege zur Optimierung ihres individuellen Nutzens aufzuzeigen und zugänglich zu machen. Nachdem zunächst nur die Führer-GeführtenBeziehung betrachtet wurde, wurde die Theorie später um drei Situationsvariablen
(Arbeitsaufgabe, Organisation und Charakteristika der Geführten) erweitert, wodurch die empirische Überprüfbarkeit dieses Ansatzes weitestgehend aufgegeben
wurde.

326,7,21625,(17,(57()h+581*67+(25,(1
Institutionelle Rahmenbedingungen stehen bei dieser Kategorie der Führungstheo-

rien im Vordergrund. Als ein Beispiel dieser Betrachtung wird die 5ROOHQWKHRULH
vorgestellt. Basis dieser Theorie ist eine strukturorientierte statt – wie bei den personenorientierten Ansätzen – eine persönlichkeitsorientierte Erklärung der Führung.
Der Führungserfolg hängt dabei von den zum Teil sehr unterschiedlichen und damit
konfliktträchtigen Rollenerwartungen der Personen ab, die in den Führungsprozess
involviert sind sowie von der eigenen Rollendefinition des Stelleninhabers. 40 Der
Führungserfolg ist allerdings keinesfalls allein auf die Führungsperson zurückzuführen, sondern mindestens ebenso stark auf die strukturellen Gegebenheiten innerhalb des Systems. Aufgrund unterschiedlicher theoretischer Untersuchungen wird in
der Rollentheorie zwischen informalem und formalem Führer differenziert. Es wird
empfohlen, Führungsfunktionen auf mehrere Personen zu verteilen, da Aufgabenspezialisten (formale Führung) selten auch sozio-emotionale Spezialisten (informale
Führung) sein können.41

39
40
41

Vgl. HEI NEN (1984, 149)
Siehe hierzu Abbildung 2-2
Vgl. WUNDERER (1997, 71)
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$EELOGXQJ5ROOHQHUZDUWXQJHQDQGLH)KUXQJVSHUVRQ
(Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an WUNDERER (1997, 72))

6,78$7,2167+(25,(1

Die zuvor betrachteten personenorientierten und positionsorientierten Theorien der
Führung haben den großen Schwachpunkt, dass sie weitere, erfolgsbestimmende
Faktoren wie z.B. die Vorgesetzten-Mitarbeiter-Beziehung nicht berücksichtigen.
Aufgrund dieser Tatsache wurden Situationstheorien entwickelt, die diese Faktoren
berücksichtigen. Der Führungserfolg wird in der Situationstheorie durch die Faktoren
Vorgesetzter, Gruppe und Situation bestimmt.42

,17(5$.7,21625,(17,(57()h+581*67+(25,(1
Interaktionsorientierte Führungstheorien werden auch Austauschtheorien genannt,
da sie sich auf den Austausch- und Einflussprozess zwischen Führer und Geführtem
konzentrieren. Als ausschlaggebendes Kriterium für den Führungserfolg werden die
wechselseitigen Interaktionen zwischen Führungskräften und Mitarbeitern angese-

42

Vgl. JUNG (2005, 410)
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hen43. Weiterhin hängt Führungserfolg nach Ansicht dieser Theorie von den Eigenschaften und der Persönlichkeit der Führungskräfte und der Mitarbeiter, den Struktureigenschaften der Gruppe sowie den spezifischen Kontextbedingungen ab.44

$EELOGXQJ)KUXQJDOVZHFKVHOVHLWLJHU(LQIOXVVSUR]HVV
(Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an JUNG (2005, 412))

Ein Beispiel für die Kategorie der interaktionsorientierten Führungstheorien ist die

,GLRV\QNUDVLH.UHGLW7KHRULH. Die zentrale Hypothese dieser Theorie besagt,
dass der Führer sich durch überdurchschnittliche Leistungen und Beachtung der
Gruppennormen einen Vertrauensvorschuss erarbeiten kann. HOLLANDER - der Begründer dieser Theorie - bezeichnet diesen als Idiosynkrasie-Kredit.45 Es wird seitens des Vorgesetzten eine Vertrauensgrundlage geschaffen, die es ihm ermöglicht,
Einfluss auf die Gruppenmitglieder auszuüben. Die Betrachtung von HOLLANDER gibt
allerdings nur Auskunft darüber, wie eine Person Führerschaft in einer Gruppe erlangt und ist nicht auf eine komplexe Organisation zu übertragen.

43
44
45

siehe hierzu Abbildung 2-3
Vgl. JUNG (2005, 411)
Vgl. HEI NEN (1984, 151)
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)h+581*635,1=,3,(181')h+581*602'(//(
„Die Führungspraxis im deutschsprachigen Kulturraum ist durch eine starke Tendenz
zur strukturellen Regelung von Führungsprozessen gekennzeichnet.“ 46 Zur Darstel-

lung und Erklärung der Personalführung werden komplexe )KUXQJVPRGHOOH

)KUXQJVSULQ]LSLHQ XQG )KUXQJVJUXQGVlW]H entwickelt, welche die theoreti-

schen Erkenntnisse der Führungsforschung einer praktischen Nutzung zugänglich
machen. Dadurch wird versucht, den Führungsprozess als umfassendes System darzustellen und ein möglichst ganzheitliches Konzept an Handlungsempfehlungen zu
liefern. Ziel dieser Modelle ist die Bereitstellung leistungsfähiger Führungsinstrumente, die Führungskräften eine verbesserte Zielerfüllung ermöglichen.47 Das pragmatische Anliegen steht bei Führungsmodellen im Vordergrund. Sie sollen zu Effizienzsteigerungen in der Organisation führen, indem erfolgsversprechende Führungsauffassungen in die Anwenderpraxis übertragen werden. Effizienzsteigernde Wirkung
haben Führungsmodelle durch drei Faktoren. Zum einen durch die Bildung eines
systematischen Ordnungsrahmens, in welchem Führung stattfindet, zum anderen
dadurch, dass Führungsmodelle von den Vorgesetzten als verbindliche Richtlinien
angesehen werden und somit die Zusammenarbeit gefördert wird. Weiterhin können
Führungsmodelle zu einer Effizienzsteigerung beitragen, indem das gültige Führungsmodell innerhalb der gesamten Organisation als Schulungsbasis dient und dadurch das Führungsverhalten vereinheitlicht wird.48

Führungsmodelle können in 3DUWLDO XQG 7RWDOPRGHOOH unterschieden werden.

Während Totalmodelle versuchen, den gesamten Führungsprozess zu erfassen, sind
Partialmodelle allgemein formulierte Modelle, welche lediglich einen Teilaspekt bzw. teilweise auch mehrere Aspekte - des Führungsprozesses hervorheben und
somit in die Totalmodelle einbezogen werden können. 49

Die Entwicklung solcher Modelle kann auf der WKHRUHWLVFKHQ)KUXQJVIRUVFKXQJ

oder auf (UIDKUXQJHQDXVGHU)KUXQJVSUD[LV basieren. Bei rein theoretischen

Betrachtungen hat das Modell dann einen GHVNULSWLYHQ &KDUDNWHU mittels welchem das Führungsphänomen beschrieben wird (Beschreibung, Erklärung und Vorhersage bestimmter Sachverhalte). Basiert die Entwicklung auf praktischen Erfah-

rungen, bekommt das Modell einen SUlVNULSWLYHQ QRUPDWLYHQ &KDUDNWHU und

46
47
48
49

MÜLLER (1995, 579)
Vgl. HEI NEN (1984, 193) und JUNG (2005, 488)
Vgl. RÜHLI (1995, 760)
Vgl. HEI NEN (1994, 247)
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mündet in einem ganzheitlichen Konzept verbindlicher Handlungsvorschriften und empfehlungen. Eine weitere Unterscheidung kann anhand des erfassten Sachverhaltes der einzelnen Modelle vorgenommen werden. Zum einen gibt es Modelle, die
ausschließlich zwischenmenschliche Aspekte der Führung betreffen

0HQVFKHQ

IKUXQJVPRGHOOH , zum anderen Modelle, die die Probleme bei der Steuerung

einer gesamten Institution erfassen (8QWHUQHKPHQVIKUXQJV E]Z 0DQDJH

PHQWPRGHOOH).50

Wie in der gesamten Führungsliteratur findet sich auch in der Betrachtung der Führungsmodelle eine große Vielfalt an synonym verwandten Begriffen. RAHN beispielsweise bezieht die in Kapitel 2.2 bis 2.2.4 dargestellten Führungstheorien in sein Kapitel der Führungsmodelle mit ein. 51 Andere Autoren sprechen in Bezug auf Führungsmodelle und Führungsprinzipien unter anderem von Führungskonzepten, Managementkonzepten und Managementsystemen. Wie jedoch im vorherigen Absatz
ausgeführt, besteht sehr wohl ein Unterschied zwischen Menschenführungs- und
Unternehmensführungsmodellen. Dieser Aussage zufolge ist es meines Erachtens
nicht sinnvoll, bei der Betrachtung der Führungsmodelle von Managementmodellen
bzw. -konzepten zu sprechen, da es sich hierbei primär um den Bereich der Menschenführung handelt.
RÜHLI definiert Führungsmodelle wie folgt:
„Führungsmodelle sind vereinfachte, pragmatische,
teilweise normativ gemeinte Darstellungen des Führungsgeschehens im Bereich der Menschenführung,
der Führungstechnik und der Führungsinhalte.“ 52

)h+581*635,1=,3,(1

Da die )KUXQJVSULQ]LSLHQ Gestaltungsregeln für das Verhalten von Führungskräften bei der Ausführung einer bestimmten Führungsaufgabe sind, können sie den
Partialmodellen zugeordnet werden. Diese vornehmlich in den sechziger Jahren

entwickelten Ansätze haben in der Literatur unter der Bezeichnung 0DQDJHPHQW

E\3ULQ]LSLHQ Eingang gefunden. In ihrer Formulierung sind diese Prinzipien oft so
allgemein, dass sie in jedes umfassende Führungsmodell einbezogen werden können oder bereits einbezogen wurden. Für die konkrete, praktische Umsetzung der

50
51
52

Vgl. RÜHLI (1995, 761)
Vgl. RAHN (1996, 100)
RÜHLI (1995, 762)
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Führungsmodelle und -prinzipien werden dann unternehmensspezifische )K

UXQJVJUXQGVlW]H (bzw. -richtlinien) erstellt.53

Aus der Fülle der Management-by-Prinzipien werden im Folgenden die wichtigsten
vorgestellt.

0
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Das MbO hat in der Praxis laut RÜHLI die größte Verbreitung erlangt. Offensichtlich

kommt dem Teilproblem =LHOELOGXQJ in der Führung also ein hoher Stellenwert zu.
Die zugrunde liegende Annahme des MbO ist, dass zielorientiertes und zielbewuss-

tes Handeln erfolgreicher ist als zielloses. Diese Annahme leuchtet unmittelbar ein.
Ziele werden bei diesem Prinzip nicht autoritär vorgegebenen sondern im Vorgesetz-

ten-Mitarbeiter-Verhältnis ausgehandelt. Es wird daher von =LHOYHUHLQEDUXQJ und

QLFKW von =LHOVHW]XQJ gesprochen. An die Stelle der Aufgabenorientierung tritt die
Zielorientierung, das heißt, dass keine bestimmten Aufgaben und Arbeiten vorgegeben werden sondern Ziele erreicht werden sollen. Wie diese Ziele erreicht werden
bleibt dem einzelnen Mitarbeiter weitestgehend selbst überlassen. Die Führung
durch den Vorgesetzten beschränkt sich im Wesentlichen auf die gemeinsame Zielvereinbarung sowie die Kontrolle der Zielerreichung. Komplexe Aspekte des individuellen Verhaltens sowie des Vorgesetzten-Mitarbeiter-Verhältnisses und des sozialen Kontextes treten bei dieser Betrachtung allerdings in den Hintergrund. Diese
Einseitigkeit der Betrachtung bildet auch den Hauptkritikpunkt an diesem Führungsprinzip. Basis des MbO sind die obersten Organisationsziele welche für die einzelnen Mitarbeiter oft jedoch so abstrakt sind, dass sie stufenweise auf konkrete Teilziele abgeleitet werden müssen. Dies ermöglicht somit jedem Einzelnen, einen Beitrag zu den übergeordneten Unternehmenszielen zu leisten. Durch diese Differenzierung entsteht eine Zielkaskade54, die die gesamte Organisation überdeckt. Aufgabenabgrenzung, Zielformulierung und -zuweisung sowie deren Kontrolle und Abweichungsanalysen stehen bei dem MbO im Vordergrund. Zwei Annahmen über die
einzelnen Mitarbeiter werden dabei als grundlegend angesehen. Zum einen wird
davon ausgegangen, dass durch die Zielbestimmungen eine leistungsfördernde Motivation stattfindet. Zum anderen wird den Mitarbeitern die Fähigkeit und das Recht
zugesprochen, sinnvoll Ziele im Dialog mit dem Vorgesetzten zu beeinflussen. Das
53

Vgl. JUNG (2005, 488) und HEI NEN (1984, 247)
KASKADE = über fr. cascade aus it. Cascata „Wasserfall“…1.künstlicher, stufenförmiger
Wasserfall [ ..] 3. Anordnung hintereinander geschalteter gleichartiger Geräte od. Einheiten
[ ..]
54
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MbO fordert also einen eher kooperativen Führungsstil, da sich sowohl die Mitarbeiter als auch die Vorgesetzten den erarbeiteten Zielen verpflichtet fühlen sollen.55
Tabelle 2-2 zeigt abschließend einen Überblick der Vor- und Nachteile des MbO.

9RUWHLOH

0DQDJHPHQWE\2EMHFWLYHV

•
•

Die Führungsspitze wird entlastet
Mobilisierung der geistigen Ressourcen, d.h. die Förderung der Leistungsmotivation, der Eigeninitiative
und der Verantwortungsbereitschaft
• Bessere Identifikation der Mitarbeiter
mit den Unternehmenszielen
• Schaffung von Kriterien für eine leistungsgerechte Entlohnung
7DEHOOH9RUXQG1DFKWHLOHGHV0E2
(Quelle: leicht adaptiert nach JUNG (2005, 494))

 0
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•
•
•
•

1DFKWHLOH

Probleme bei der operationalen Formulierung von Zielen für alle Ebenen
Hohe Kosten durch zeitaufwendige
Planungs- und Zielprozesse
Gefahr des überhöhten Leistungsdrucks auf die Mitarbeiter
Konzentration auf messbare Größen
fördert die Gefahr der Vernachlässigung von qualitativen Aspekten

0& 6 

Das MbS-Prinzip hat zwei Bedeutungen. Zum einen wird darunter die Gestaltung
eines umfassenden, computerunterstützten Informations-, Planungs- und Steuerungssystems verstanden, durch dessen Einsatz die Erreichung einer weitgehenden
Selbststeuerung der vorhandenen Teilsysteme der Organisation erreicht werden soll.
Bei der Betrachtung von Führungsmodellen geht man jedoch von einem anderen
Verständnis des MbS aus. Basis hierbei stellt die Systemtheorie dar. Systeme sind
demnach eine Menge miteinander in Beziehung stehender Elemente, die ein Ganzes
bilden. Unternehmen werden dabei den kybernetischen Systemen zugeordnet welche sich dadurch auszeichnen, dass sie auf Einwirkungen von außerhalb des Systems reagieren können. Ziel des MbS ist die Bestimmung aller Teilsysteme des Unternehmens und deren Harmonisierung. Der Vorteil dieses Systems liegt in der
ganzheitlichen Denkweise, durch welche die Notwendigkeit von Anpassungsvorgängen und Lernprozessen erkannt wird. Zu kritisieren ist allerdings die Nichtberücksichtigung der Auswirkungen des Führungsverhaltens, wodurch das System eine
hohe Inoperabilität aufweist. 56

55
56

Vgl. RÜHLI (1995, 762) und JUNG (2005, 491)
Vgl. JUNG (2005, 494)
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Das MbD-Prinzip hat die Zielsetzung, den Vorgesetzten zu entlasten und die Leistungsmotivation sowie die Eigenverantwortung der Mitarbeiter zu fördern. Grundgedanke ist die möglichst weitgehende Übertragung von Entscheidungskompetenzen,
Aufgaben und Verantwortung auf mittlere und untere Instanzen (siehe Kapitel
2.3.2.2.2). MbD ist als Vorstufe des MbE (siehe Kapitel 2.3.1.4) zu betrachten. Seine
Verwirklichung findet das Partialmodell MbD in dem Harzburger Modell (Totalmodell)
welches, in Kapitel 2.3.3.1 vorgestellt wird.57

 0






$%  &' (+ *

0& ( 

Grundsatz dieses Systems ist die Führung durch Eingriff im Ausnahmefall. Die Mitarbeiter können in ihrem Aufgabenbereich innerhalb bestimmter Grenzen selbständig
arbeiten. Ziel ist es, den Vorgesetzten von Routineaufgaben zu entlasten, sodass
dieser sich stärker auf eigentliche Managementaufgaben konzentrieren kann. Außerdem kommt es zu Effizienzsteigerungen, da durch klare Zuständigkeiten und
Kompetenzverteilungen Entscheidungen schnell getroffen werden können. Voraussetzung für dieses System ist die Fähigkeit des Unternehmens, Messgrößen vorzugeben, anhand derer sinnvoll zwischen Normal- und Ausnahmefall unterschieden
werden kann. Ferner muss ein funktionierendes Kontrollsystem implementiert werden sowie die Qualifikation und Motivation der Mitarbeiter vorhanden sein, Verantwortung für ihre Entscheidungen zu übernehmen. 58

57
58

Vgl. JUNG (2005, 491) und HEI NEN (1984, 247)
Vgl. JUNG (2005, 489)
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$EELOGXQJ$EODXIGHV0E(
(Quelle: in Anlehnung an JUNG (2005, 489))

Kritikpunkte am MbE sind die wenig vorhandenen motivierenden Erfolgserlebnisse
für den Mitarbeiter und die daraus entstehende Gefahr der Reduktion des Leistungsund Verantwortungswillens. Weiterhin ist kritisch anzumerken, dass eine Situation
durch den Mitarbeiter falsch eingeschätzt werden kann und der Vorgesetzte dann zu
spät informiert wird, wodurch sich die Reaktionsfähigkeit einschränkt.

0
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Führung durch verhaltensorientierte, nicht-monetäre Anreize steht bei diesem Prinzip im Mittelpunkt. Die Individualität des Mitarbeiters und dessen persönliche Antriebskräfte zur Selbstverwirklichung bei der Arbeit stellen erhebliches Leistungssteigerungspotential dar, welches von den Vorgesetzten erkannt und gefördert werden
muss. Das Bild des mündigen Mitarbeiters liegt diesem Prinzip somit zugrunde. Um

die Unternehmensziele XQG die persönlichen Erwartungshaltungen der Mitarbeiter
zu verwirklichen, müssen die geeigneten Instrumente, Methoden und Anreize ange-

21

boten werden. Hierbei spielen vor allem die nicht-monetären Anreize eine wichtige
Rolle, da den monetären Ansätzen nur eine kurzfristige Wirkung zugesprochen
wird.59 Voraussetzung dafür ist jedoch, dass der Vorgesetzte die individuellen Bedürfnisse seiner Mitarbeiter kennt. Kritisch ist an diesem Ansatz zu sehen, dass davon ausgegangen wird, dass jeder Mitarbeiter nach Befriedigung dieser höheren
Bedürfnisse strebt, was sich jedoch in der Praxis als nicht zutreffend ergeben hat.60

$8)*$%(181'(/(0(17(921)h+581*602'(//(1

Aus SUDJPDWLVFKHU6LFKW ist das Ziel der Führungsmodelle eine optimale Zielerreichung. Wessen Ziele dabei allerdings erreicht werden sollen, bleibt im Unklaren.
Durch die einseitige Betrachtung aus Unternehmenssicht stehen jedoch häufig der
Gewinn und die Rentabilität im Vordergrund. Im Marktzusammenhang betrachtet
relativiert sich diese Einseitigkeit dadurch, dass das Unternehmen auch die Interessen der einzelnen Mitarbeiter vertreten muss, um die Arbeitskraft nicht an Mitbewerber zu verlieren. 61

Aus ZLVVHQVFKDIWOLFKHU 6LFKW haben Führungsmodelle das Ziel, eine zusammen-

hängende Darstellung der wechselseitigen Beeinflussungen einzelner Führungsaspekte darzustellen. Führungsmodelle und Führungstheorien62 stehen in einer engen
wechselseitigen Verflechtung zueinander. Die Modelle fungieren als Ideengeber für
die Theorie und liefern konkrete Fragestellungen und Hypothesen, die dann durch
die Theorie aufgearbeitet und bestätigt bzw. widerlegt werden können. Die Theorien
sind somit keine Bestandteile der Modelle, können aber zur Überprüfung herangezogen werden. 63 Trotzdem sich die einzelnen Elemente eines Führungsmodells auf
unterschiedliche Teilaspekte der Führung beziehen, müssen sie im Sinne der Ganzheitlichkeit des Konzeptes aufeinander abgestimmt, zumindest aber miteinander
verträglich sein. Aufgrund der Komplexität der Modelle ist eine Vorhersage der Zielwirkungen einzelner Elemente einfacher als eine Globalbetrachtung. Auf Grund dessen werden im Folgenden die einzelnen Elemente von Führungsmodellen vorgestellt.

59
60
61
62
63

Eine umfassendere Darstellung des Themas Motivation erfolgt in Kapitel 3.3
Vgl. JUNG (2005, 495)
Vgl. HEI NEN (1984, 197)
Zum Thema Führungstheorien siehe Kapitel 2.2 bis 2.2.4
Vgl. HEI NEN (1984, 197)
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HEINEN kategorisiert die einzelnen Elemente in eine VWUXNWXUDOH und eine SHUVRQD

OH Klasse. 6WUXNWXUDOH(OHPHQWH beschreiben alle organisatorischen Gesichtspunk-

te, die sich auf die Gestaltung des Systems beziehen (Regelungen, Aufgabenverteilung und Hierarchieebenen). Basis hierfür ist die Organisationslehre der Betriebwirt-

schaftslehre. 3HUVRQDOH (OHPHQWH hingegen basieren auf der verhaltenswissenschaftlichen Betrachtungsweise und beschreiben die einzelnen Interaktionen zwi-

schen den Systemmitgliedern sowie deren Eigenschaften, die diese Interaktionen

auslösen. Weiterhin lassen sich =LHOYDULDEOHQ, ,QVWUXPHQWDOYDULDEOHQ (Kontrolle

dieser Elemente liegt beim Entscheidungsträger) und 6LWXDWLRQVYDULDEOHQ (liegen
außerhalb des Einflussbereichs des Entscheidungsträgers) unterscheiden.64 Über
den Zusammenhang dieser Variablen siehe Abbildung 2-5.

$EELOGXQJ=XVDPPHQKDQJ]ZLVFKHQ=LHO,QVWUXPHQWDOXQG 6LWXDWLRQVYDUL
DEOHQ
(Quelle: geringfügig ergänzt nach HEI NEN (1984, 198))
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Der Begriff Organisation ist mit unterschiedlichen Bedeutungsinhalten versehen.

Zum einen der IXQNWLRQDOH%HJULII, in welchem der Prozess des planvollen Erstellens langfristiger Strukturen verankert ist. CHROBOK definiert Organisieren als „das
bewußte Entwerfen von Regeln, die die Verteilung von Einsatzmitteln und Kompe64

Vgl. HEI NEN (1984, 198)
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tenzen ordnen…“. 65 Zum anderen beschreibt der Begriff Organisation die Strukturen,

die als Ergebnis des organisatorischen Eingriffs entstehen (LQVWLWXWLRQHOOHU %HJ

ULII). Zudem werden soziale Systeme als Organisationen bezeichnet. Organisation
ist neben Planung, Personalführung und Kontrolle eine der Managementfunktionen
zweckgerichteter Systeme.

Der Organisation gegenüber stehen die Begriffe Disposition (einmalige, fallweise
Regelung) und Improvisation (vorübergehende Struktur, die beim Eintreten unvorhergesehener Ereignisse kurzfristig erstellt werden muss). 66
Betriebliche Aufgaben werden immer arbeitsteilig erfüllt, da keine einzelne Person

MHGHzu erfüllende Aufgabe ausreichend gut erfüllen kann. Durch die Arbeitsteilung
entsteht innerhalb organisatorischer Systeme ein Koordinationsbedürfnis der Elemente Aufgabe, Mensch, Sachmittel und Information. Die statische Seite dieser Ko-

ordinationsgestaltung schafft Aufbaubeziehungen und somit eine $XIEDXRUJDQLVD

WLRQ des Systems. CHROBOK definiert die Aufbauorganisation als „dauerhaft wirksa-

me Gestaltung des statischen Beziehungsrahmens. Teilaufgaben werden Stellen und
Sachmitteln zugewiesen, und zwischen Stellen und Sachmitteln werden Beziehungen
hergestellt.“ 67 Die dynamische Seite koordiniert die Ablaufbeziehungen, wodurch die
$EODXIRUJDQLVDWLRQ eines Systems entsteht. 68

 6

 

.

 


  ( $/  

Die Organisationsstruktur unterteilt sich in zwei Arten. Zum einen die IRUPDOH2U

JDQLVDWLRQVVWUXNWXU, welche das Ergebnis der planvollen Organisationstätigkeit

der Unternehmung darstellt. Zum anderen die LQIRUPDOH2UJDQLVDWLRQVVWUXNWXU
welche das Ergebnis nicht geplanter Interaktionen darstellt. Obwohl die informale
Form der Organisationsstruktur einen wesentlichen Teil des Führungsprozesses darstellt, kann sie aus zwei Gründen nicht in ein Führungsmodell mit aufgenommen
werden. Erstens können die Interaktionsprozesse der unterschiedlichen Personen
nicht erfasst werden und zweitens können als verbindlich erklärte Handlungsanweisungen nur beeinflussbare - also formale - Organisationsbeziehungen beinhaltet
sein. Eingang in ein Führungsmodell können sie nur insofern finden, dass eine generelle Richtlinie eingefügt wird, die besagt, dass auf informale Aspekte im Einzelfall

65
66
67
68

CHROBOK (2005, 881)
Vgl. JUNG (2005, 29)
CHROBOK (2003, 889)
Vgl. CHROBOK (2003, 885)
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einzugehen ist. Diese weitestgehende Nichtberücksichtigung der informalen Aspekte
stellt somit einen erheblichen Schwachpunkt der Führungsmodelle dar.69
 601230-214576 = 8*6576 
Aufgrund des Anspruches auf Allgemeingültigkeit sind die strukturalen Ziele der
Führungsmodelle nicht identisch mit den Unternehmenszielen. Dies bedeutet, dass
offen bleibt, unter welchen konkreten Zielen ein Führungsmodell zur Anwendung
kommt. Unter anderem können folgende abstrakte Ziele in ein Führungsmodell integriert werden: Höhere wirtschaftliche Effizienz, Flexibilität des Systems, Verwirklichung der persönlichen Ziele der Mitarbeiter, freie Persönlichkeitsentfaltung, Förderung der innerbetrieblichen Demokratie etc..70
Diese Ziele sind für die einzelnen Mitarbeiter auf den unterschiedlichen Hierarchieebenen allerdings so abstrakt, dass sie ihnen nicht mehr als Entscheidungshilfe dienen. Folglich muss durch Definition von Ersatzkriterien eine operationale Zielhierarchie aufgebaut werden. Subziele sind allerdings auch nur formale Ersatzkriterien, die
im Individualfall zu konkreten Handlungsanweisungen ausgestaltet werden können.71
 , 9

:)012;<69=04 5>-418?4 @5769BA 61

60-123C021D,6):E0C4
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,QVWUXPHQWDOYDULDEOHQ der Strukturgestaltung müssen verschiedensten Ansprüchen genügen. Zum einen müssen sie formal geregelt, individuenunabhängig und
auf Dauer ausgerichtet sein. Zum anderen muss ihre Zielwirkung voraussagbar sein.
Zudem müssen sie durch die Entscheidungsträger unmittelbar beeinflussbar sein

und den Anfang einer Kausalkette bilden. 1HEHQEHGLQJXQJHQ der Strukturgestal-

tung (siehe hierzu Abbildung 2-5) sind im Gegensatz dazu Tatbestände, die weder
selbst angestrebt werden noch beeinflussbar sind. Sie stellen für die Organisation
somit eine Handlungseinschränkung dar und können nicht nur externe sondern auch
interne Faktoren wie technologische Gegebenheiten und die Unternehmensgröße
sein. Trotzdem sie nicht explizit in ein Führungsmodell aufgenommen werden dürfen, haben sie doch eine zentrale Bedeutung und dürfen keinesfalls unberücksichtigt
bleiben. Strukturale Nebenbedingungen stecken nämlich den Rahmen ab, in dem
das Führungsmodell seine Wirkung entfalten kann. 72

69
70
71
72

Vgl.
Vgl.
Vgl.
Vgl.

HEI NEN (1984, 199)
WI LD (1974, 170)
HEI NEN (1984, 199)
HEI NEN (1984, 200)
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Im Folgenden werden vier Instrumentalvariablen zur Strukturgestaltung vorgestellt.
D  *HVWDOWXQJGHUYHUWLNDOHQ/HLVWXQJVEH]LHKXQJHQ

Auf der untersten Ebene der Hierarchie werden Fachaufgaben durch Ausführungsstellen73 realisiert. Diese bilden gemeinsam mit einer Leitungsstelle z.B. eine Abteilung oder ein Team. „Die Gesamtheit der Stellen in ihrer Verbindung
durch Weisungsbeziehungen ist das Leitungssystem oder Liniensystem.“ 74
•

(LQOLQLHQV\VWHP: Jede Stelle erhält nur von einer übergeordneten
Stelle Anweisungen.



$EELOGXQJ(LQOLQLHQV\VWHP
(Quelle: CHROBOK (2003, 891))

•

6WDE/LQLHQ6\VWHP: Dieses System ist ein Einliniensystem, bei
dem Stabstellen ohne Weisungsbefugnis den Linieninstanzen beratend zur Seite stehen.

$EELOGXQJ6WDEOLQLHQV\VWHP
(Quelle: CHROBOK (2003, 892))

73
74

Stelle = Zusammenfassung von Teilaufgaben für HLQH konkrete Person.
CHROBOK (2003, 891)
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•

0HKUOLQLHQV\VWHP: Hier erhalten einige oder alle nachgeordneten
Stellen von mehreren vorgesetzten Stellen verbindliche Anweisungen.



$EELOGXQJ0HKUOLQLHQV\VWHP
(Quelle: CHROBOK 2003, 892))

E  'LHKRUL]RQWDOH$XIJDEHQJOLHGHUXQJ 2UJDQLVDWLRQVPRGHOOH 
Die Organisationseinheiten unmittelbar unterhalb der Leitungsebene werden genauso gebildet wir andere Abteilungen. Die Merkmale Verrichtung und Objekt
bestimmen in Verbindung mit den dargestellten Liniensystemen auf dieser hierarchischen Ebene idealtypische Organisationsmodelle.75
•

6HNWRUDORUJDQLVDWLRQ: Hier findet eine Zweiteilung der Gesamtor-

ganisation statt. Diese Form der Organisation findet sich vor allem in
kleineren und mittleren Unternehmen, in denen kein gesteigerter
Wert auf Verantwortungsdelegation gelegt wird.76



$EELOGXQJ6HNWRUDORUJDQLVDWLRQ
(Quelle: RAHN (1996, 381))

75
76

Vgl. CHROBOK (2003, 892)
Vgl. RAHN (1996, 381)
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•

)XQNWLRQDORUJDQLVDWLRQ: Diese Form ist nach Verrichtungen organisiert und für größere Unternehmen, für welche die Sektoralorganisation nicht ausreicht, gedacht. Zielsetzung ist die Bindung der Entscheidungsgewalt an die Unternehmensspitze und damit verbunden
ein besserer Überblick über das Gesamtunternehmen. Durch fehlende
Delegation kann es jedoch bei den Führungskräften zu Überforderungen und bei den Mitarbeitern zu fehlender Selbstverwirklichung
kommen. Außerdem sind lange Instanzenwege als weiteres Problemfeld zu nennen. 77



$EELOGXQJ)XQNWLRQDORUJDQLVDWLRQ
(Quelle: RAHN (1996, 382))

•

6SDUWHQRUJDQLVDWLRQ: Bei dieser Organisationsform werden profit
center geschaffen, die die Beschaffungs-, Produktions- und Absatzaufgaben jeweils selbst bewältigen. Die einzelnen Geschäftsbereiche
können dabei z.B. nach Produkten, Werken oder Regionen getrennt
werden. Ziele einer solchen Gestaltung sind vor allem die Entlastung
der Geschäftsleitung sowie die Steigerung der Motivation durch Kompetenz- und Verantwortungsübertragung. Probleme können sich allerdings ergeben, wenn das Ressortdenken durch die einzelnen Leiter
zu sehr in den Vordergrund gestellt wird und darüber hinaus die Ziele
der Gesamtunternehmung vergessen werden. Außerdem kann es zu
einer Effizienzeinschränkung durch Doppelarbeiten kommen.78

$EELOGXQJ6SDUWHQRUJDQLVDWLRQ
(Quelle: RAHN (1996, 382))

77
78

Vgl. RAHN (1996, 382)
Vgl. RAHN (1996, 382)
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•

0DWUL[RUJDQLVDWLRQ: Diese Form der Organisationsgestaltung verknüpft einzelne Gliederungsmerkmale (z.B. Funktions- und Objektprinzip) zweidimensional. Problematisch kann dieses System werden,
wenn die Kompetenzabgrenzungen nicht eindeutig definiert werden,
da die einzelnen Abteilungen jeweils zwei Vorgesetzten unterstellt
sind (dargestellt in Abbildung 2-12 anhand der eingefärbten Felder).79



$EELOGXQJ0DWUL[RUJDQLVDWLRQ
(Quelle: JUNG (2005, 34))

F  'HOHJDWLRQ
Unter Delegation wird die Abtretung von Kompetenzen an nachgeordnete Stel-

len verstanden. Der 'HOHJDWLRQVJUDG beschreibt den durch Delegation ent-

standenen Umfang des Ermessens- und Entfaltungsspielraumes auf niedrigeren
Hierarchieebenen. Zwei Gründe sind dabei für Delegation in größeren Unternehmungen herauszustellen. Zum einen die zunehmende Überlastung der Unternehmensspitze, zum anderen steht das Prinzip der Delegation in engem Zusammenhang mit der Wahl des Führungsstils. Der zurzeit vorherrschende, kooperative Führungsstil ist unvereinbar mit der Bindung von Entscheidungskompetenzen in der obersten Hierarchieebene. Der Delegation liegt das Prinzip
zugrunde, dass keine Entscheidung an einer Stelle getroffen wird, die an einer

79
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untergeordneten Stelle äquivalent oder sogar besser getroffen werden könnte.
Die Entscheidung, welche Aufgaben delegierbar sind, liegt dabei bei dem Vorge-

setzten.80 Neben einem Grundvertrauen in die Mitarbeiter sind drei weitere 9RU

DXVVHW]XQJHQ IU GHQ 'HOHJDWLRQVHUIROJ aufeinander abzustimmen. Zum

einen die zu delegierenden Aufgaben, zum anderen die Befugnisse, die der Mitarbeiter besitzt sowie die Verantwortung, die sich aus den Aufgaben und den
zugehörigen Befugnissen ergibt. Eine weitere, essentielle Grundannahme des
Prinzips der Delegation ist, dass die Mitarbeiter an selbständiger und selbstverantwortlicher Arbeit interessiert sind. Liegt dieses Interesse bei den Mitabeitern
nicht vor, ist die Delegation zum scheitern verurteilt. Neben zu geringem Zu-

trauen in die Mitarbeiter sind weitere häufige )HKOHU seitens der Vorgesetzten
das ausschließliche Delegieren von Routineaufgaben, das Einmischen in den delegierten Bereich, die Nichtanerkennung brauchbarer Vorschläge und die Angst
vor Autoritätsverlust. Werden diese Fehler allerdings eliminiert, kann Delegation

vielfältige 9RUWHLOH mit sich bringen. Einerseits kommt es zu einer Entlastung
der Führungskräfte und zu Zeitersparnissen durch kürzere Entscheidungswege.
Andererseits kann durch die Selbstverwirklichung der Mitarbeiter die Loyalität,
die Motivation und damit die Zufriedenheit steigen, was wiederum zu sinkenden
Fehlzeiten und zurückgehender Fluktuation führen kann. Zudem werden unge-

nutzte Fähigkeiten der Mitarbeiter aktiviert und können ausgeschöpft werden.81
Der 'HOHJDWLRQVJUDG kann anhand von vier Ausprägungsformen unterschieden

werden. Er kann von reiner Ausführungskompetenz über Antrags- und Mitsprachekompetenz bis hin zu voller Entscheidungskompetenz reichen. Welche Ausprägung die Richtige ist, muss situationsabhängig anhand der zu delegierenden
Aufgabe entschieden werden. Hierzu stehen sechs Kriterien zur Verfügung.
1) Zeitdimension: Entscheidungen mit kurzfristigen Auswirkungen sind weiter hinab delegierbar als solche mit langfristigen Auswirkungen.
2) Auswirkungsdimension: Betreffen die Entscheidungen lediglich einzelne
Subsysteme der Unternehmung, sind sie eher zu delegieren.
3) Personendimension: Hat die zu treffende Entscheidung weitreichende
Folgen für die Mitarbeiter, muss sie auf höherer Ebene getroffen werden.
4) Risikodimension: Je höher das finanzielle Risiko und die Unsicherheit der
Entscheidungssituation, desto weniger ist die Entscheidung delegierbar.
80
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Vgl. HEI NEN (1984, 211)
Vgl. JUNG (2005, 442)
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5) Intervalldimension: Routineaufgaben können eher delegiert werden.
6) Korrekturdimension: Je geringer die Kosten für eine Revidierung der Entscheidungsauswirkungen, desto eher ist eine Entscheidung delegierbar.82
G  6WDQGDUGLVLHUXQJ
Die ablauftechnische Ausgestaltung und Vorstrukturierung von inhaltlich festgelegten Aufgabenkomplexen wird Standardisierung genannt. Daraus folgend wird

die Stärke der Vorstrukturierung als 6WDQGDUGLVLHUXQJVJUDG beschrieben. Aus
diesem Grad ergeben sich die Verhaltensmöglichkeiten, die den einzelnen Organisationsmitgliedern in einer Situation durch die Vorstrukturierung bleiben. HILL
unterscheidet verschiedene Programmarten anhand des Standardisierungsgrades.

6WDUUH 3URJUDPPH lassen den Mitarbeitern in bestimmten Situationen keine
Handlungsalternativen. Das vorstrukturierte Programm wird durch das Vorliegen
einer Situation ohne weitere Prüfung ausgelöst. Tests zur Berücksichtigung unterschiedlicher Situationen finden nicht statt.

9HU]ZHLJWH 3URJUDPPH weisen zur Beurteilung einer Situation verschiedene
Tests auf, aus denen sich dann pro Testergebnis mindestens zwei Handlungsalternativen ergeben.
Bei der5RXWLQHSURJUDPPLHUXQJ werden zwar Tests zur Beurteilung der vorliegenden Situation durchgeführt. Der Ablauf nach dem Test ist allerdings vollständig durchstrukturiert, so dass ein sehr geringer bis kein Entscheidungsspielraum zur Verfügung steht.

5DKPHQSURJUDPPLHUXQJHQ stellen lediglich einen Grobablauf ohne weitere
Strukturierungen zur Verfügung.

Bei LQQRYDWLYHQ3UR]HVVHQ liegt generell keine bzw. geringe Standardisierung
vor. Ein Problemlösungsverhalten kann nur auf heuristischen Prinzipien (auf Erfahrung beruhende Versuche) basieren. 83

Durch Standardisierung können sich vielfältige 9RUWHLOH wie z.B. Entlastung

durch Bildung von Problemklassen, Effizienzsteigerung durch Wiederholung,
Verbesserung der Integration von Tätigkeiten unterschiedlicher Stellen sowie
einfachere Kontrolle bei Verhaltensabweichungen durch operationalisierte Kriterien ergeben. Zudem wird die Aufgabendurchführung durch die Unabhängig von
82
83

Vgl. HEI NEN (1984, 211)
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einzelnen Personen stabiler (z.B. bei Krankheit). Die Durchsetzung individueller
Interessen von Vorgesetzten wird durch die entstehende Objektivierungsfunktion verringert sowie die Gerechtigkeit der Mitarbeiterbehandlung durch standardisierte Belohnungs- und Sanktionsmaßnahmen gesteigert. Als letzter Vorteil,
der durch Standardisierung entstehen kann, ist die teilweise Entlastung der Entscheidungsträger und die damit verbundene Sicherheitssteigerung zu nennen. 84
Vor allem im Bereich der Leistungsmotivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter kann es durch standardisierte Abläufe zum Teil allerdings auch zu er-

heblichen QHJDWLYHQ$XVZLUNXQJHQ kommen. Ist der Mitarbeiter bspw. nicht

am Zustandekommen der Regeln beteiligt, entsteht das Gefühl der Machtlosigkeit, welches zu sinkendem Engagement führt. Außerdem werden standardisierte Abläufe oft als eintönig und abstumpfend empfunden. Nicht nur im Bereich
der Motivation kann Standardisierung sich nachteilig auswirken, auch im Falle
von Innovationsentscheidungen besteht die Gefahr, dass zu sehr nach standardisierten Problemlösungsverfahren gesucht wird und die individuellen Fähigkeiten der Mitarbeiter ungenützt bleiben und schlimmstenfalls verkümmern. 85

 3 GHIJLKMN)G ( NGO%GKPG 
Wie zuvor dargestellt, bilden die strukturalen Elemente den äußeren Rahmen für
den Führungsprozess. Die Gestaltung dieses Führungsprozesses mittels personaler

Elemente bildet das .HUQVWFN HLQHV )KUXQJVPRGHOOV. Der Problematik der
Abgrenzung zwischen beeinflussbaren Instrumentalvariablen und unbeeinflussbaren
Nebenbedingungen kommt im Bereich der personalen Elemente eine ganz besondere Bedeutung zu. Unklar ist hier, ob bspw. berufliche Fähigkeiten und Charaktereigenschaften der Mitarbeiter als gegeben oder veränderlich angesehen werden.86
Aus diesem Grund wird in der folgenden Vorstellung der Personalelemente auf eine
Unterscheidung zwischen Instrumentalvariablen und Nebenbedingungen verzichtet.
Diese Einteilung muss situationsabhängig für jede Organisation vorgenommen werden.
 3 6C1-:Q9-4
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Die individuellen Ziele der Mitarbeiter sind in einem Führungsmodell zu beachten
und der Führungsprozess darauf abzustimmen. Zudem müssen Anreize geschaffen
84
85
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werden, die der Verwirklichung dieser Bedürfnisse entgegenkommen. Geht man
dabei von der fünfstufigen Bedürfnispyramide von Maslow aus (vgl Kapitel 3.3.2.1),
so wird deutlich, dass durch die Interaktionsvariablen eines Führungsmodells lediglich die oberen vier Hierarchieebenen (Sicherheitsbedürfnis, soziales Bedürfnis, Bedürfnis nach Wertschätzung und Selbstverwirklichungsbedürfnis) beeinflusst werden
können. Der Führungsprozess muss demnach so gestaltet werden, dass er zunächst
dem Sicherheitsbedürfnis der Mitarbeiter entgegenkommt.
 % 6):E08*;<;<29D
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Die personalen Variablen, die die Interaktionsbeziehung von Führer und Geführten
beschreiben, können in drei Gruppen eingeteilt werden.

a) )KUXQJVYHUKDOWHQ: „…alle Verhaltensweisen, die auf eine zielorientierte
Einflussnahme zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben in einer strukturierten
Arbeitssituation ausgerichtet sind.“ 88

b) )KUXQJVVWLO: Der Begriff Stil findet vielfältige Verwendung in den unterschiedlichsten Lebensbereichen und beschreibt dabei typische Ausdrucks-,
Gestaltungs- oder Verhaltensweisen. Führungsstil im personalwirtschaftlichen Sinn ist eine Kombination mehrer Verhaltensmöglichkeiten. Der Stil
ist dabei nicht situations- und personenübergreifend konstant sondern
hängt von diversen, situationsabhängigen Faktoren ab. Führungsstil ist
damit „…ein innerhalb von Bandbreiten konsistentes, typisiertes und wiederkehrendes Führungsverhalten.“ 89 Der Führungsstil findet seinen Ausdruck in einer konkreten Verhaltensweise gegenüber den Mitarbeitern.

c) )KUXQJVVLWXDWLRQ: Die Führungssituation wird überwiegend durch Variablen beeinflusst, die nicht oder nur sehr gering als beeinflussbar angesehen werden können.90
Seit mehr als 70 Jahren wird in diversen Studien versucht, Führungsverhalten zu
erfassen, zu klassifizieren und dessen Auswirkungen auf den Führungserfolg zu ermitteln. Zu Beginn der Führungsstilforschung standen Laborstudien, die ab Ende der
40er Jahre durch Feldstudien abgelöst wurden. Die bekanntesten und bedeutends-

ten dieser Studien sind die 0LFKLJDQ6WXGLH und die 2KLR6WXGLH. Beide For87
88
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Vgl. HEI NEN (1984, 217)
WUNDERER (1997, 176)
WUNDERER (1997, 176)
Vgl. HEI NEN (1984, 217)
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scherteams versuchten unabhängig voneinander erfolgsbestimmende Dimensionen
der Führung zu ermitteln und fanden heraus, dass sich zwei grundlegende Dimensi-

onen herausstellen lassen. Zum einen die $XIJDEHQRULHQWLHUXQJ und zum ande-

ren die 0LWDUEHLWHURULHQWLHUXQJ der Führung. Die inhaltliche Unterscheidung dieser beiden Dimensionen ist dabei bei beiden Forscherteams annähernd gleich. Unterschiedlicher Ansicht waren sie jedoch bezüglich der Beziehung, in der die zwei
Dimensionen zueinander stehen. Während die Michigan-Studie davon ausgeht, dass
ein Vorgesetzter entweder mitarbeiter- oder aufgabenorientiert führen kann, geht
die Ohio-Studie von einer Abhängigkeit aus, in der ein Vorgesetzter diese beiden
Dimensionen vereinigen kann. Trotz unzähliger Studien über die Auswirkungen von
Führungsstilen auf Leistungseffektivität sowie die Effizienz der Mitarbeiterzufriedenheit konnte bisher keine eindeutige Bestätigung dieser Wirkung gefunden werden.
Die Annahme, dass der Führungsstil der Einzige Bestimmungsfaktor des Führungserfolgs ist, ist keinesfalls haltbar. Zudem ist eine objektive Erfassung des Führungsverhaltens (und somit auch des Führungsstils) unmöglich, da immer auch individuelle Persönlichkeitsmerkmale des Führenden in sein Führungsverhalten einfließen. 91

In der )KUXQJVVWLOW\SRORJLH wird versucht, die Stile anhand unterschiedlicher

Raster zu kategorisieren. Den Klassifikationen liegen dabei verschiedene Dimensionen zugrunde. Besonders häufig kommen die Ohio-Dimensionen Aufgaben- und
Mitarbeiterorientierung sowie die Dimension der Partizipation zum Tragen. Die entstandenen Kategorisierungen weisen dabei Ein-, Zwei- und Dreidimensionalität auf
und werden auch als Führungskonzeptionen92 bezeichnet.

Die Kategorisierung des Führungsverhaltens von 749969@42; 6Z=S;[8FA0 ist einer

der bekanntesten HLQGLPHQVLRQDOHQ$QVlW]H. Die bestimmende Dimension dieser

Kategorisierung ist hier die Art der Entscheidungsfindung. Wie Abbildung 2-13 zeigt,
unterscheiden TANNENBAUM/ SCHMIDT sieben idealtypische Führungsstile, wobei sie
allerdings keinen davon als grundsätzlich zu bevorzugen empfehlen. Vielmehr sagen
sie, dass bei der Wahl des für die jeweilig vorherrschende Situation richtigen Führungsstils unterschiedliche Faktoren zu beachten sind. Zum einen die persönlichen
als auch fachlichen Voraussetzungen des Vorgesetzten, zum anderen die Charakteristika der Mitarbeiter sowie die gesamte Situation, in der der Führungsprozess
stattfindet. Hauptkritikpunkt dieser Kategorisierung ist die Berücksichtigung nur eines Verhaltensmerkmals der Führung. Wichtige Aspekte der sozialen Beziehungs91
92

Vgl. WUNDERER (1997, 177)
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gestaltung des Vorgesetzten-Mitarbeiter-Verhältnisses bleiben komplett unbeachtet.
Die Betrachtung ist daher bei Weitem nicht umfassend und wird als unzulänglich
angesehen. Neben den sieben, durch TANNENBAUM/ SCHMIDT herausgestellten, Führungsstilen wird noch der liberale Laissez-faire Stil unterschieden. Hierbei lässt der
Vorgesetzte den Mitarbeitern vollkommenen Freiraum und verzichtet auf jegliche Art
des Eingriffs. Diese Vorgehensweise ist jedoch keinesfalls zielführend und kann daher vernachlässigt werden.93
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$EELOGXQJ(LQGLPHQVLRQDOH.ODVVLILNDWLRQYRQ)KUXQJVVWLOHQ
(Quelle: nach WUNDERER (1997, 180) und JUNG (2005, 416))

Der bekannteste ]ZHLGLPHQVLRQDOH$QVDW] der Kategorisierung stammt von % 5*4

3-6

\

0Q20CQ9 . Sie bauen ihr Managerial Grid auf den zuvor genannten Erkenntnissen

der Ohio-Studie auf, die besagt, dass Aufgaben- und Mitarbeiterorientierung keine
gegensätzlichen Ausrichtungen sind. BLAKE und MOUTON verwendeten zur Beschreibung der beiden Verhaltensdimensionen eine jeweils neunstufige Skala und kombi93

Vgl. JUNG (2005, 415)
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nierten sie dann zu ihrem Führungsverhaltensgitter. Durch die Annahme, dass eine
absolute Unabhängigkeit zwischen den beiden Dimensionen besteht, gehen sie ebenso davon aus, dass ein Führungsstil sich über beide Dimensionen charakterisieren lässt und die Dimensionen beliebig kombinierbar sind. Insgesamt lassen sich
somit 81 verschiedene Führungsstile unterscheiden, von welchen BLAKE und MOUTON
allerdings nur fünf näher beschreiben und als Grundtheorien bezeichnen. Trotz des
breiten Spektrums an Führungsstilen, die mittels dieses Ansatzes zur Verfügung
gestellt werden, bleibt auch dieser Ansatz unzureichend. Die sozio-emotionale Beziehungsgestaltung wird hier zwar explizit hervorgehoben, der Machtaspekt bleibt
jedoch unbeachtet. Zudem stellen BLAKE und MOUTON ohne die Unterstützung durch
aussagekräftige Studien fest, dass der 9.9 Führungsstil immer zu bevorzugen und
für jede Führungsperson erstrebenswert sei. 94

$EELOGXQJ)QI)KUXQJVVWLOHQDFK%ODNH0RXWRQ
(Quelle: in Anlehnung an WUNDERER (1997, 181))

Als letzte Kategorie sind die GUHLGLPHQVLRQDOHQ$QVlW]H zu nennen. Hier heben
sich vor allem die Ansätze von REDDI N und von HERSEY/ BLANCHARD hervor. Aufbauend auf den Dimensionen der Ohio-Studie (Aufgaben- und Beziehungs-/ Mitarbeiterorientierung) erweitern sie die Betrachtung um eine dritte Dimension. Bei REDDIN
ist diese Dimension die Effektivität. Fünf Einflussfaktoren bestimmen hier die jeweils
94
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vorherrschende Situation. Diese Faktoren sind die Organisationsstruktur bzw. das
Organisationsklima, die Arbeitsweise bzw. die Aufgabenanforderungen, der Vorgesetzte, die Kollegen sowie der Untergebene. Als positiv ist bei diesem Ansatz hervorzuheben, dass die eben genannten situativen Bedingungen berücksichtigt werden. Negativ bleibt jedoch die starke Führerzentrierung, in der die Abhängigkeit des
Führungsstils von den Merkmalen des Geführten nicht berücksichtigt wird.95
Der Ansatz von HERSEY und BLANCHARD knüpft unmittelbar an die Betrachtung von
REDDIN an. Als dritte Dimension wird hier der Reifegrad des Mitarbeiters genannt.
Der Reifegrad wird dabei von vier Faktoren bestimmt und bildet das primäre Merkmal für die Wahl des Führungsstils. Die vier Bestimmungsfaktoren des Reifegrads
sind die Leistungsmotivation, die Bereitschaft und Fähigkeit zur Verantwortungsübernahme, die aufgabenspezifische Ausbildung sowie die Erfahrung des jeweiligen
Mitarbeiters. 96
Trotz der Erweiterung der Betrachtung bleibt festzuhalten, dass es auf Grund der
notwendigen Begrenzung der einzubeziehenden Faktoren keine allumfassende Zuordnung und Kategorisierung gibt. Die vorherrschend erwünschten und real praktizierten Führungsstile sind der Konsultative, der Kooperative und

der Delegative

Führungsstil.

Der .RQVXOWDWLYH )KUXQJVVWLO (auch beratender Stil) stellt einen Übergangsstil
zwischen autoritärem und kooperativem Stil dar. In der Praxis ist es der am häufigsten erlebte, aber im Prinzip wenig erwünschte Stil. Er zeichnet sich dadurch aus,
dass die volle Initiative und Kontrolle beim Vorgesetzten verbleibt und die Mitarbeiter durch einen Auftrag seitens des Vorgesetzten zur Beratung herangezogen werden. Das betriebliche Vorschlagswesen sowie die Qualitätszirkel basieren auf diesem
Prinzip. Negativ ist hier anzumerken, dass das Potential qualifizierter und hoch motivierter Mitarbeiter nicht befriedigend abgeschöpft wird. Diese Tatsache ist nicht nur
uneffektiv für die Organisation, sondern kann sich auch negativ auf die Motivation
der Mitarbeiter auswirken.97

Der .RRSHUDWLYH)KUXQJVVWLO hat den autoritären Führungsstil in den letzten 40

Jahren durch veränderte Werthaltungen der Mitarbeiter, technologischen Wandel

und Qualifikationsanstieg abgelöst und wird als GHU,GHDOVWLO propagiert. Kooperati-

ve Führung kann sich als „… ein KLVWRULVFKHVhEHUJDQJVNRQ]HSW erweisen – von
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vorgesetztenorientierten Einflussformen der Fremdsteuerung zu mitarbeiterzentrierten Konzepten der Selbstorganisation.“98 Merkmale des Kooperativen Führungsstils
sind die Abschwächung der Trennung von Entscheidung, Ausführung und Kontrolle,
die stärkere Partizipation der Mitarbeiter durch das Prinzip der Delegation, die zentrale Rolle der interpersonellen Beziehungsgestaltung sowie die Kontrollrechte, die
der Mitarbeiter den Vorgesetzten gegenüber hat. Zudem löst die Selbstkontrolle der
Mitarbeiter die Fremdkontrolle durch den Vorgesetzten ab. Vorteile sind hierbei in
einer höheren Motivation und stärkeren Förderung der Mitarbeiter, einer Entlastung
des Vorgesetzten und sachgerechteren Entscheidungen zu sehen. 99
Darüber hinaus dürfen aber auch die Risiken nicht übersehen werden. Sie bestehen
unter anderem in der Ausnutzung durch unreife Mitarbeiter, der Überschätzung der
motivationalen Wirkung und allgemein zu anspruchsvollen Erwartungen an diesen
Stil. Außerdem kann es zu einer Konzentration auf die Partizipationsdimension und
damit zu einer Vernachlässigung der Beziehungsdimension kommen. 100

Im Gegensatz zu der kooperativen Führung arbeiten bei der GHOHJDWLYHQ )K

UXQJ ]_^`] Vorgesetzte und Mitarbeiter wesentlich unabhängiger voneinander, wo-

durch die wechselseitigen Interaktionen geringer sind. Der Geführte arbeitet weitgehend autonom und wird statt einer Handlungskontrolle lediglich einer Ergebniskontrolle durch den Vorgesetzten unterzogen. Es wird in der Literatur als das anspruchsvollste Konzept beschrieben und stellt somit hohe Anforderungen an Vorgesetzte und Mitarbeiter. So ist es wohl auch zu erklären, dass die Diskrepanz zwischen gewünschter (hoch) und erlebter (niedrig) Häufigkeit in der Praxis groß ist.
Durch die geringe wechselseitige I nteraktion müssen strukturelle (hoher Anteil) und
interaktionelle (geringer Anteil) Führung effizient aufeinander abgestimmt sein. 102
Wie zuvor gesagt, ist „der Erfolg bestimmter Möglichkeiten zur Gestaltung personaler Variablen (Führungsverhalten und Führungsstil) von situationalen Bedingungen
abhängig.“103 In Anlehnung an die Erkenntnisse von SODEUR geht HEI NEN bei der
%HVFKUHLEXQJGLHVHU)KUXQJVVLWXDWLRQ von einer Kombination aus vier Dimen-

sionen aus. Eine Kombination der Ausprägungen dieser Dimensionen ergibt dann
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100
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jeweils eine Führungssituation. Die vier Dimensionen, die eine Führungssituation
beschreiben, sind (1) Gruppenzusammenhalt, (2) Gruppeneigenschaften,(3) Aufgabenstruktur und (4) Umwelt. Trotzdem die beiden letztgenannten gleichzeitig auch
Nebenbedingungen der Organisationsstruktur sind, sind sie bei der Beschreibung
der Führungssituation nicht zu vernachlässigen.104

Zu 1: *UXSSHQ]XVDPPHQKDOW beschreibt die Beziehung zwischen den einzelnen

Gruppenmitgliedern, welche die Mitglieder veranlasst, zu gehen oder zu bleiben.
Merkmale für die Stärke des Gruppenzusammenhalts hängen dabei sowohl von der
Gruppe (Gruppenziele, Gruppengröße, Stellung der Gruppe innerhalb der Organisation) als auch von den einzelnen Mitgliedern (Bedürfnis nach Sicherheit, Anerkennung und sozialem Kontakt) ab.105

Zu 2: *UXSSHQHLJHQVFKDIWHQverkörpern den Durchschnitt der Eigenschaften aller

Gruppenmitglieder. Zwei der wichtigsten Eigenschaften sind dabei das Problemlösungspotential (Fähigkeit der Mitglieder Aufgaben schnell und richtig zu lösen) sowie die menschlichen Grundmotive. Je nachdem, welches Motiv (Macht, Leistung,
gesellschaftliche Beziehungen etc.) die überwiegende Mehrzahl der Gruppenmitglieder verfolgt, herrscht dieses Motiv dann auch in der gesamten Gruppe vor.106

Zu 3: Die Beschreibung der $XIJDEHQVWUXNWXU bzw. -situation erfolgt anhand des

Komplexitätsgrades und der erforderlichen Problemlösungsgeschwindigkeit der zu
bewältigenden Aufgabe.107

Zu 4: Die 8PZHOWkann in Bezug auf die Betrachtung der Aufgabensituation durch

unterschiedliche Sicherheitsgrade beschrieben werden. Zum Beispiel Aufgabenbereiche mit sicherer Umwelt (Produktion) und Aufgabenbereiche mit unsicherer Umwelt
(Grundlagenforschung).108
Der Führungssituation kommen im Rahmen eines Führungsmodells zwei Bedeutun-

gen zu. Die in der Praxis am häufigsten vorkommende Art ist die $N]HSWDQ] GHU

6LWXDWLRQDOVXQYHUlQGHUEDU. Hier wird versucht, allein durch die Änderung des
Führungsverhaltens bzw. des Führungsstils Einfluss auf die Zielerreichung zu nehmen. Grundlage dafür ist allerdings die genaue Einschätzung und Analyse der vor-

herrschenden Situation. Die zweite Art ist das Ansehen der )KUXQJVVLWXDWLRQDOV

YHUlQGHUOLFKH 9DULDEOH. Hierbei wird versucht, durch kurz- oder langfristige Ein104
105
106
107
108

Vgl.
Vgl.
Vgl.
Vgl.
Vgl.

HEI NEN (1984, 229)
HEI NEN (1984, 231)
HEI NEN (1984, 232)
HEI NEN (1984, 232)
HEI NEN (1984, 232)
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flussnahme, bspw. durch Um- und Neubesetzung der Gruppen oder Maßnahmen zur
Erhöhung des Gruppenzusammenhalts, die Führungssituation zu beeinflussen. 109

',(*b1*,*(1)h+581*602'(//(
 +MH=a=b=c,H=dTGH 0JLeGN)N 
Das Harzburger Modell wurde in den 50er Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts von
REINHARD HÖHN an der Akademie für Führungskräfte in Bad Harzburg entwickelt, um
das autoritär-faschistische Denken durch ein stärker kooperatives Denken abzulösen. Idee des Ansatzes ist es, den selbständigen und verantwortlichen Mitarbeiter in
den Mittelpunkt zu stellen und das eigenverantwortliche Handeln in klar definiertem
Rahmen zu fördern. Durch die einseitige Konzentration auf das VorgesetztenMitarbeiter-Verhältnis besteht in der Literatur Uneinigkeit darüber, ob dieses Modell
den Partial- oder den Totalmodellen zuzuordnen ist. Einen zentralen Stellenwert
nimmt die Delegation in diesem Modell ein. Die Handlungsverantwortung geht aus
der Stellenbeschreibung hervor und obliegt den Mitarbeitern. Durch die Delegation
wird der Vorgesetzte entlastet und übernimmt nur noch die in den Führungsrichtlinien festgelegte Führungsverantwortung. Kontrolle des Arbeitsprozesses erfolgt nur
anhand von Stichproben und der Kontrolle des Arbeitsergebnisses. Durch die umfassende schriftliche Festlegung der Ordnung besteht allerdings die Gefahr, dass sich
das Modell zu bürokratisch darstellt. Für die damalige Zeit schien es das Richtige zu
sein und es verbreitete sich gerade in den 60er und 70er Jahren sehr schnell. Heute
ist es jedoch nur noch in modifizierten Formen in der Praxis zu finden. Der Delegationsgedanke, der diesem Modell zugrunde liegt, hat allerdings in vielen neueren Führungsmodellen Einzug gefunden.110

 6P *MNN)GH 0MKM dTGO/GKP 0JLeGN)N 
Dieser ganzheitliche und integrierte Ansatz zur Unternehmensführung wurde Anfang
der 70er Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts von HANS ULRI CH an der Hochschule
St. Gallen entwickelt und basiert auf dem Systemansatz der Betriebswirtschaftslehre. „Das Management-Modell besteht dabei aus drei Hauptkomponenten: dem Un-

ternehmens-, dem Führungs- und dem Organisationsmodell.“ 111 Das 8QWHUQHK
PHQVPRGHOO 6LWXDWLRQVYDULDEOHQ umfasst die mehrdimensionale Analyse der

109
110
111

Vgl. HEI NEN (1984, 232)
Vgl. JUNG (2005, 496) und RÜHLI (1995, 764)
JESCHKE (1992, 16)
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Unternehmung in Bezug auf deren Einbettung in die Umwelt sowie deren Funktionsbereiche,

Gestaltungsebenen

VWUXNWXUDOH 9DULDEOHQ

und

Aufgaben.

Das 2UJDQLVDWLRQVPRGHOO

hingegen beschreibt die Organisationsstruktur, die als

Mittel zum Zweck der Zielerreichung gesehen wird. Das )KUXQJVPRGHOO SHUVR

QDOH9DULDEOHQ umfasst die Aufgaben und Tätigkeiten der Unternehmensführung,

die in drei, sich gegenseitig durchdringende Dimensionen unterschieden wird. Diese
Dimensionen sind Führungsstufen (Politik, Planung, Disposition), Führungsphasen
(die Frage nach dem Was?, Wie? und Womit?) und Führungsfunktionen (entscheiden, initiieren, kontrollieren). Die Leitidee, die hinter diesem Konzept steht, ist das
kontinuierliche Herstellen des Gleichgewichts zwischen Unternehmen und Umwelt
durch inhaltliche Anpassung. Zunächst findet eine Analyse, Prognose und Bewertung der Unternehmung und der Umwelt statt. Danach folgt die Vorstellung, Entscheidung und Vorgabe von konkreten Konzepten, die dann umgesetzt werden. 112
Dem Ansatz des St. Galler Modells wird vorgeworfen, dass unter anderem aufgrund
von starker Theoretisierung, Unklarheiten und mangelnder Konkretisierung kaum
Relevanz für die Entwicklung praxisbezogener Modelle besteht. Zudem treten Individualaspekte der Führung in den Hintergrund. ULRICH vertritt jedoch die Meinung,
dass das komplexe System der Führung nur durch eine komplexe Behandlung aller
den Führungsprozess beeinflussenden Faktoren ausreichend dargestellt werden
kann.113
Klar scheint jedoch zu sein, dass auch das St. Galler Management-Modell nur einen
Bezugsrahmen darstellt, der von jedem Unternehmen individuell ausgefüllt werden
muss.

 60JLeGN)N 
Dieser Ansatz geht auf die Studien zum japanischen Management von PASCALE und
ATHOS zurück und besteht aus drei eher führungstechnischen (harten) und vier eher
menschenbezogenen (weichen) Elementen. Der Name des Ansatzes ergibt sich daraus, dass alle Elemente mit dem Buchstaben S beginnen. Als Hauptanliegen dieses
Modells sind drei Aussagen darzustellen. Zum einen stellen die Autoren die These
auf, dass Führung nur dann erfolgreich sei, wenn alle sieben Elemente mit ihren
gegenseitigen Abhängigkeiten berücksichtigt sind. Zum anderen ist dieses Modell als
Kritik an den westlichen Führungsauffassungen zu sehen, da im Gegensatz zu der
112
113

Vgl. JESCHKE (1992, 13)
Vgl. JUNG (2005, 499)
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euro-amerikanischen Betrachtungsweise hier die weichen Faktoren einen höheren
Stellenwert einnehmen. Zudem wird das Element der Unternehmenskultur (shared
values) als tragendes Element benannt. Das 7-S-Modell ist als Totalmodell zu betrachten, da es in seiner vernetzten Ganzheitlichkeit sowohl führungstechnische als
auch Aspekte der Menschenführung und Führungsinhalte anspricht. Negativ ist jedoch der introvertierte Charakter des Modells hervorzuheben. Außenbeziehungen
werden praktisch vollkommen vernachlässigt. Zudem wird zwar gesagt, dass die
einzelnen Elemente situativ zu gestalten seien, wie das allerdings geschehen soll
bleibt offen, sodass auch dieses Modell ein hohes Maß an Unverbindlichkeit aufweist. 114 Die sieben Elemente mit ihren Vernetzungen werden in folgender Abbildung dargestellt.



114

$EELOGXQJ'DV60RGHOO
(Quelle: in Anlehnung an JUNG (2005, 503))

Vgl. RÜHLI (1995, 767)
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 = fH=g*h iGH $ KICMPa 
Der Züricher Ansatz ist unter der Mitwirkung von EDWIN RÜHLI an der Universität in
Zürich entwickelt worden.
Er „versteht sich als umfassendes, integriertes Ordnungsgerüst der Führung von Unternehmungen … im
Sinne der Steuerung der multipersonalen Problemlösung im realen Kontext der Unternehmung.“ 115
RÜHLI teilt die Führung in eine formelle und eine inhaltliche Dimension. Die formelle
Dimension lässt sich weiterhin in Menschenführung und Führungstechnik unterteilen. Die inhaltlich-materielle Seite der Führung beinhaltet die Gestaltung der Unternehmenspolitik und deren Vertretung nach außen sowie die Entwicklung und Durchsetzung im Inneren. Diese beiden Dimensionen sind vielfältig untereinander abhängig und bilden das Ordnungsgerüst des Züricher Ansatzes.116

$EELOGXQJ'DV2UGQXQJVJHUVWGHV=ULFKHU$QVDW]HV
(Quelle: JUNG (2005, 504))

Die vier Dimensionen dieses Ansatzes werden jeweils durch konstitutive Grundelemente beschrieben und in zweidimensionalen Schemata mit den hauptsächlichsten
Aspekten (Betrachtungswinkeln), unter welchen sie im Anwendungszusammenhang
115
116

RÜHLI (1995, 769)
Vgl. RÜHLI (1995, 769)
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erscheinen, kombiniert. Diese Zweidimensionalität wird im Folgenden anhand der

'LPHQVLRQ)KUXQJVWHFKQLN beispielhaft dargestellt. Die Elemente Planung, Ent-

scheidung, Anordnung und Kontrolle werden hier als NRQVWLWXWLYH (OHPHQWH unterschieden. Diese Elemente sind im Anwendungszusammenhang unter dem institu-

tionellen (strukturellen), funktionellen (prozessualen) und instrumentalen $VSHNW zu
betrachten. Aus der Kombination der Aspekte und der Grundelemente der Führungstechnik ergibt sich ein zweidimensionales Raster zur Erfassung und Strukturierung des Führungsphänomens.
Elemente

Willensbildung

Planung

Willensdurchsetzung

Entscheidung

Anordnung

Kontrolle

Aspekte
institutio-

Planungs-

Entscheidungs-

Anordnungs-

Kontroll-

nelle

Instanzen

Instanzen

I nstanzen

Instanzen

funktionel-

Planungs-

Entscheidungs-

Anordnungs-

Kontroll-

le

Prozesse

Prozesse

Prozesse

Prozesse

PlanungsInstrumente

EntscheidungsInstrumente

AnordnungsI nstrumente

KontrollInstrumente

instrumentale

$EELOGXQJ=ZHLGLPHQVLRQDOLWlWGHU)KUXQJVWHFKQLN
(Quelle: JUNG (2005, 505))

Diese Zweidimensionalität ergibt sich auch für die drei weiteren Dimensionen. Deren
Elemente und Aspekte sollen im Folgenden kurz genannt werden.
Dimension der Menschenführung:
•

Konstitutive Elemente: Absichtsbekundung, Absichtsübertragung und
Absichtsannahme

•

Aspekte: beteiligte Individuen, Vorgesetzten-Mitarbeiter-Verhältnis
und sozialer Kontext.

Dimension der Politik (sowohl Innen aus auch Außenbetrachtung):
•

Konstitutive Elemente: Grundlagen, Ziele, Maßnahmen und Mittel

•

Aspekte: Innenwelt der Unternehmung (Strategie, Struktur und Kultur) und Außenwelt der Unternehmung (Wirtschafts-, Gesellschaftsund Ökosysteme)
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Der Züricher Ansatz geht davon aus, dass Führungserfolg nur dann stattfinden
kann, wenn die Qualität der unternehmensinternen Gestaltungsdimensionen sowie
die Qualität der Außenbeziehungen stimmig sind. Insgesamt bleibt aber auch dieser
Ansatz auf Grund seiner Komplexität sehr unverbindlich und macht keine Aussagen
darüber, wie die angeführten Elemente im Einzelfall ausgestaltet werden sollen.117

117

Vgl. JUNG (2005, 506)
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 (+5(1$0781'027,9$7,21
(+5(1$07/,&+($5%(,796%h5*(56&+$)7/,&+(6(1*$*(
0(17

In der Analyse von 85 Studien zum Thema Ehrenamt fanden BEHER, LIEBIG und RAUSCHENBACH

heraus, dass es keine allgemeingültige Definition des Begriffs Ehrenamt

gibt. Das Ehrenamt ist demnach ein „mehrdimensionales, nur schwer zu fassendes
und abgrenzbares Konstrukt, unter das ganz verschiedene Entwicklungen, Bereiche,
Mitarbeitergruppen, Tätigkeiten, Funktionen und Motive subsumiert werden.“ 118 Je
nach Betrachtungswinkel und Schwerpunkt der Untersuchungen werden in der Literatur dabei unterschiedliche Begriffe verwendet, die zum Teil eine Erweiterung des
Ehrenamtsbegriffs (Freiwilliges soziales Engagement schließt bspw. neben dem Ehrenamt auch die Selbsthilfe mit ein) beinhalten, zum Teil allerdings auch synonym

(Freiwilligenarbeit, ehrenamtliche Arbeit etc.) verwandt werden.119 Das (KUHQDPW

hat GUHLverschiedene %H]XJVHEHQHQ. Zum einen die LQGLYLGXHOOH, in welcher die

Einzelperson im Fokus steht. Für das Individuum bedeutet ehrenamtliche Arbeit,

einen Beitrag zum gesellschaftlichen Leben zu leisten. Zum anderen die RUJDQLVD

WRULVFKH Bezugsebene in der das Ehrenamt als Ressource betrachtet wird. Die Hel-

fer stellen dabei nicht nur ihre Arbeitskraft zur Verfügung sondern bringen zusätzlich
auch ihre Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse mit in die Organisation ein. Zu-

dem ist die JHVHOOVFKDIWOLFKH Ebene zu nennen, auf welcher die ehrenamtliche
Arbeit die freie Gesellschaft stärkt.120

(KUHQDPWOLFKH $UEHLW kann anhand ihrer Struktur identifiziert werden und sollte

laut WINKLER folgende Merkmale aufweisen:
•

Die Arbeit füllt eine Position innerhalb der Organisation aus.

•

Die Tätigkeit wird ohne finanzielle Entlohnung neben oder nach der beruflichen Tätigkeit ausgeführt. Nichts desto trotz kann es geringe Aufwandsentschädigungen geben, die allerdings nicht dem Lebensunterhalt dienen.

•

118
119
120

Die Person, die die Position einnimmt, wurde gewählt oder benannt.

BEHER/ LI EBI G/ RAUSCHENBACH (1998, 17)
Vgl. BEHER/ LI EBI G/ RAUSCHENBACH (1998, 106)
Vgl. WI NKLER (1988, 47)
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•

Das Ehrenamt stellt eine Aufgabe dar, die zur Erreichung der Ziele der Organisation beiträgt und öffentlich ausgeübt wird oder öffentliche Funktionen
betrifft.121

In den letzten Jahren hat sich der Begriff des %UJHUVFKDIWOLFKHQ(QJDJHPHQWV,
nicht zuletzt durch die Berufung einer Enquete-Kommission im Jahr 1999 mit dem
Titel „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“, durchgesetzt.
Der Begriff des Bürgerschaftlichen Engagements ist jedoch ein relativ neuer und
künstlicher Begriff, der geprägt wurde, um einen Bogen über Engagementfelder zu
spannen, die vorher separat betrachtet wurden. Er ist daher wesentlich breiter angelegt als der Begriff des Ehrenamts und bildet eine Art Dach- und Leitbegriff, unter
dem sich sowohl die klassischen Formen des Ehrenamts als auch die Freiwilligenarbeit, die Selbsthilfe, Formen der politischen Beteiligung, Partizipationsformen der
freiheitlichen Demokratie bis hin zu neuen informellen Wegen der politischen Einflussnahme (Bürgerinitiativen, Protestgruppen, Lobbyismus etc.) und vom Unternehmen ausgehende Ansätze wie das Corporate Citizenship oder Sponsoring wieder
finden. In einer besonders weit gefassten Form des Begriffs werden sogar Mitglied
sein, spenden, stiften und Ähnliches als Bürgerschaftliches Engagement gewertet.
Der Begriff ist somit losgelöst von den alten, charakteristischen Ehrenamtskriterien
des aktiven Tätigseins und der Zeitaufwendung und wendet sich hin zu einer politischen Dimension. Bürgerschaftliches Engagement ist durch den zugrunde liegenden
Wunsch nach einem zivilgesellschaftlichen Aktivbürger, der sich jenseits seiner Einbindung in Staat, Markt und Familie für das Gemeinwesen einsetzt, sehr stark politisch aufgeladen. 122 Im Gegensatz dazu ist das freiwillige, ehrenamtliche Engagement häufig vollkommen unpolitisch indem es lediglich einen Teil der Gemeinschaftsaktivität im persönlichen Lebensumfeld darstellt. Die Unterscheidung der beiden Begriffe zeigt sich auch in dem Selbstverständnis der freiwillig Engagierten. Hier
herrschen nach Angaben des Freiwilligensurvey 1999123 sehr differenzierte Auffassungen. Am häufigsten wird das Engagement durch die Personen selbst als Freiwilligenarbeit bezeichnet (48%). Immerhin noch 32% der Engagierten bezeichnen ihre
Tätigkeit als Ehrenamt. Weniger häufig wurden die Begriffe Initiativen-/ Projektarbeit

121

Vgl. WI NKLER (1988, 46)
Vgl. SCHÜLL (2003, 13)
123
Freiwilligensurvey 1999 ist die Kurzbezeichnung für die 1998 durch das BMFSFJ in Auftrag
gegebene „Repräsentative Erhebung zum Ehrenamt“, in welcher 15.000 Bundesbürger/ innen
befragt wurden.
122
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(7%), Bürgerengagement (6%) und Selbsthilfe (2%) gewählt. 124 Konstitutiv für bei-

de Begriffe sind jedoch nach wie vor die .ULWHULHQ8QHQWJHOWOLFKNHLW)UHLZLOOLJ

NHLWXQG)UHPGZRKORULHQWLHUXQJ.

Auf Grund der dargelegten Unterschiede sind – entgegengesetzt verschiedener Literaturquellen - die beiden Begriffe meiner Ansicht nach nicht synonym zu verwenden.

'(),1,7,21'(6(+5(1$07(6
Da die Betrachtungen von BEHER / LIEBIG / RAUSCHENBACH auf einer breiten, sekundäranalytischen und vergleichsweise aktuellen Betrachtung fußen, ziehe ich ihre
umfassenderen Definitionskriterien des Ehrenamtes den Betrachtungen von WI NKLER
vor. Zudem sollen auch die Erweiterungen der Betrachtungen von BEHER / LIEBIG /
RAUSCHENBACH durch SCHÜLL Beachtung in dieser Arbeit finden.
BEHER / LIEBI G / RAUSCHENBACH haben aus der Sekundäranalyse von 85 Studien zum
Thema Ehrenamt zehn Dimensionen entwickelt, die jeweils ein Gegensatzpaar von
Begriffen beinhalten (Bsp. bezahlte vs. unbezahlte Arbeit). Die Grenzen jeder Dimension, in welcher sich die Definition des Ehrenamts bewegen kann, müssen festgelegt werden, wodurch dann eine weitere oder engere Betrachtung des Begriffs
entsteht. Zunächst muss dabei geprüft werden, bei welcher der Dimensionen überhaupt Eingrenzungen des Ausprägungsspektrums vorgenommen werden müssen. Es
kann durchaus vorkommen, dass bei einzelnen Dimensionen das gesamte Ausprägungsspektrum eines Gegensatzpaares zur Definition des Ehrenamtsverständnisses
zugelassen werden kann. Bei den Dimensionen, bei denen dies nicht der Fall ist,
muss geklärt werden, welcher Teil des Ausprägungsspektrums zugelassen wird. Aus
der Kombination der verschiedenen Ausprägungsbereiche der einzelnen Dimensionen ergibt sich dann die Definition des Begriffs Ehrenamtlichkeit, wie sie für diese
Arbeit zugrunde gelegt werden soll. 125
Die zehn Dimensionen des Phänomens Ehrenamt sind nach BEHER / LIEBI G / RAUSCHENBACH folgende:

1) Unbezahlte und bezahlte Arbeit
2) Geringes und erhebliches zeitliches Engagement
3) Engagement für sich und für andere
4) Engagement innerhalb und außerhalb des sozialen Nahraums
5) Arbeit mit und ohne organisatorische Anbindung
124
125

Vgl. VON ROSENBLADT (2001, 19)
Vgl. BEHER/ LI EBI G/ RAUSCHENBACH (1998, 105)
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6) Selbstbestimmtes Engagement und Übertragung von hoheitlichen Aufgaben
7) Ehrenamtliche Arbeit mit und ohne Qualifikation
8) Personenbezogene und sachbezogene Arbeit
9) Einfache Mitgliedschaft und aktives Engagement
10) Formal und nicht formal legitimierte Funktionen126
SCHÜLL hat diese zehn Dimensionen leicht verändert und erweitert. Während BEHER /
LIEBI G / RAUSCHENBACH sowohl den Aspekt der zeitlichen Intensität als auch den der
Dauerhaftigkeit des Engagements in der Dimension „geringes vs. erhebliches zeitliches Engagement“ zusammengefasst haben127, unterteilt SCHÜLL diese Aspekte in
zwei Dimensionen, weil sie unterschiedliche Sachverhalte zum Ausdruck bringen und
in unterschiedlichen Kombinationsverhältnissen zum Ausdruck kommen können.
Außerdem hat er die Dimension „Motivorientierung“ hinzugefügt.128
Nr.

Dimension

Pol 1

Pol 2

1

Vergütung

Unbezahlte Tätigkeit

Bezahlte Tätigkeit

2

Dauer (Kontinuität)

Einmaliges oder kurzes Engage-

Dauerhaftes Engagement über länge-

ment

ren Zeitraum

3

Zeitliche Intensität

Hoher zeitlicher Aufwand

Geringer zeitlicher Aufwand

4

Aktivitätsgrad

Passive, fördernde Mitgliedschaft

Aktives, freie Zeit investierendes
Engagement

5

Freiwilligkeit

Selbstbestimmte Aufnahme oder

Fremdbestimmte Übertragung ehren-

Fortsetzung eines Ehrenamtes

amtlicher Aufgaben bzw. erzwungene
Fortsetzung einer Tätigkeit

6
7

Organisatorische

Freitätiges Engagement ohne orga-

Ehrenamtliche Arbeit in und für Or-

Anbindung

nisatorische Anbindung

ganisationen

Formale Legitimati-

Freie Mitarbeit ohne legitimieren-

Durch Wahl, Ernennung oder Beru-

on

den Beauftragungsakt

fung formal und öffentlich legitimierte Funktion („Mandat“)

8

Professionalisie-

Laienarbeit i.e.S., die keine Vor-

Professionelle Tätigkeit, die formal

rungsgrad / Qualifi-

kenntnisse voraussetzt

anerkannte Qualifikation voraussetzt

Personenbezogene Tätigkeit

Sach- oder themenbezogene Tätig-

kationsvoraussetzungen
9

Objektbezug

keit
10

126
127
128

Adressat / „Nutz-

Reine Selbsthilfe / Zeitaufwendung

Reine Fremdhilfe / Zeitaufwendung

nießer“

für sich

für andere

Vgl. BEHER/ LI EBI G/ RAUSCHENBACH (1998, 105)
Vgl. BEHER/ LI EBI G/ RAUSCHENBACH (1998, 111)
Vgl. SCHÜLL (2003, 29)
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11

Motivorientierung

12

Soziale „Reichweite“

Egoistische, selbstbezügliche Be-

Altruistische, fremdbezügliche Be-

weggründe

weggründe

Einsatz im sozialen Nahbereich

Einsatz für Unbekannte, Fremde oder
einen nicht genau bestimmten Adressatenkreis

7DEHOOH6FKOOV'LPHQVLRQHQGHV(KUHQDPWV
(Quelle: SCHÜLL (2003, 30))

Im Folgenden werden die Dimensionen von SCHÜLL einer einzelnen Betrachtung unterzogen. Festgelegt wird dabei in wiefern die einzelnen Dimensionen eine definitionskritische Bedeutung für den Ehrenamtsbegriff besitzen.

',0(16,219(5*h781*
Wie zuvor bereits ausgeführt, ist die Unentgeltlichkeit eines der drei grundlegenden
und somit weitgehend unumstrittenen Kriterien des Ehrenamts. Was unentgeltlich
dabei allerdings genau bedeutet bleibt zu definieren. In der Literatur finden sich

dazu ]ZHL$QVlW]H. Der eine besagt, dass die Grenze zwischen bezahlter und un-

bezahlter Arbeit an dem 6WHXHUIUHLEHWUDJ für nebenberufliche Tätigkeit von Übungsleitern, Ausbildern, Erziehern, Betreuern oder Pflegern zu ziehen ist. Dieser
Ansatz findet sich vor allem im Sport wieder, da das Prädikat Ehrenamt trotz der
Notwendigkeit monetärer Leistungen auf Grund des steigenden Professionalisierungsdrucks erhalten bleiben soll. Dieser Versuch führt allerdings zu Zwischenformen wie dem an sich widersprüchlichen Begriff des „bezahlten Ehrenamts“ und
macht eine Abgrenzung von Ehrenamt und Hauptamt zunehmend schwierig.129
Der zweite Ansatz besagt, dass das entscheidende Kriterium der Unentgeltlichkeit

nicht die absolute Höhe sondern die $UWGHU9HUJWXQJ ist. Demnach darf die eigentliche Arbeitsleistung (Zeit) nicht direkt vergütet werden. Eine monetäre Erstattung nachgewiesener Auslagen, sowie nicht monetäre, materielle und immaterielle
Gratifikationen stehen dem Kriterium der Unentgeltlichkeit allerdings nicht entgegen.130

129
130

Vgl. SCHÜLL (2003, 31)
Vgl. SCHÜLL (2003, 33) und BEHER/ LI EBI G/ RAUSCHENBACH (1998, 109)
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',0(16,21.217,18,7b7
HEINEMANN und SCHUBERT trennen formelle und informelle Arbeit und sehen dabei
nur die auf einem Amt basierende (feste und dauerhafte) formelle Art als Ehrenamt
an. Punktuelle, spontane und unvorhersehbare informelle Arten wie individuelle Absprachen, Hilfsbereitschaft oder spontane Hilfe werden nicht als Ehrenamt definiert.131 Da die immer stärker verbreitete Art der zeitlich und inhaltlich begrenzten
Projektarbeit hier nicht berücksichtigt wird, kann diese Art der Definition als veraltet
angesehen werden. Nicht zuletzt durch die wachsenden Flexibilitätsanforderungen
an die (vor allem jungen) Mitglieder der heutigen Gesellschaft ist kaum noch jemand dazu in der Lage, sich über Jahre und Jahrzehnte an ein Ehrenamt zu binden.
Trotz der daraus resultierenden niedrigen definitorischen Eingrenzung kommt man
um ein Mindestmaß an Eingrenzung nicht herum, um eine Abgrenzung vom Ehrenamt zum punktuellen, spontanen und unvorhersehbaren Handeln zu erreichen. Eine
solche Minimalabgrenzung könnte nach SCHÜLL – und mit dieser Ansicht gehe ich
konform - so aussehen, dass die ehrenamtliche Tätigkeit zumindest auf eine bestimmte Zeitspanne – und sei es nur zwei Stunden im Jahr für eine gemeinwohlorientierte Aktion - angelegt werden muss. 132

',0(16,21=(,7/,&+(,17(16,7b7
Dieser Dimension kommt keine definitorische Funktion für den Begriff des Ehrenamts zu, da ein Engagement sowohl 40 Stunden und mehr in der Woche als auch
nur wenige Stunden im Jahr ausmachen kann. So lange das Kriterium der zuvor
dargestellten Kontinuitätsdimension erfüllt bleibt, verliert das Engagement selbst
durch einen geringen Zeitaufwand nicht den ehrenamtlichen Charakter.133

',0(16,21$.7,9,7b76*5$'
Im Gegensatz zu der engen Fassung des Bürgerschaftlichen Engagements, in welcher auch die reine Zugehörigkeit sowie spenden und stiften eingerechnet wird,
kommt es bei Ehrenamtlichem Engagement weiterhin auf ein gewisses Maß an Zeitaufwand an. Nur wo Menschen einer Organisation einen Teil ihrer Freizeit unentgeltlich zur Verfügung stellen, kann daher von einem Ehrenamt gesprochen werden.

131
132
133

Vgl. BEHER/ LI EBI G/ RAUSCHENBACH (1998, 110) zitiert nach HEI NEMANN/ SCHUBERT (1992)
Vgl. SCHÜLL (2003, 33)
Vgl. SCHÜLL (2003, 34)
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',0(16,21)5(,:,//,*.(,7
Um dieser Dimension einen definitorischen Rahmen geben zu können, muss zunächst ein kurzer historischer Überblick der Entwicklung des Ehrenamtsbegriffs gegeben werden. Im 19. Jahrhundert wurden Ämter des öffentlichen Raumes an ehrenvolle Bürger eines bestimmten Standes verliehen oder hoheitlich auferlegt. Die
Ehre, die also im Leben erworben oder angeboren wurde, war Voraussetzung,
gleichzeitig allerdings auch Verpflichtung, für die Übernahme eines Ehrenamtes und
das damit einhergehende Einsetzen für die gesellschaftlichen Belange. Die ursprüngliche Bedeutung des Begriffs beinhaltete dementsprechend Aspekte wie Würdigung,
Auszeichnung und Verpflichtung. Heutzutage hat sich dieses Verständnis komplett
gewandelt. Zum einen ergibt sich die Ehre aus dem Amt und ist nicht mehr Voraussetzung für die Übernahme, zum anderen spielt der Aspekt der Freiwilligkeit und
Selbstbestimmung eine große Rolle im heutigen Ehrenamtsverständnis. Auch wenn
eine Entscheidung auf Grund von sozialen, kulturellen, biographischen oder persönlichen Bedingungen nie das vollständige Produkt eines freien Willens sein kann, fällt
sie trotzdem unter den Aspekt der Freiwilligkeit solange ein Restanteil an Entscheidungsfreiheit vorhanden ist. Physische, rechtliche oder ökonomische Zwänge werden ausgeschlossen. Wird der definitorische Rahmen des Kriteriums Freiwilligkeit so
eng gesetzt wie gerade geschildert, ergibt sich der Ausschluss von Schöffen- und
Wahlhelfertätigkeiten, da dem Individuum hier im Prinzip keine Entscheidungsfreiheit bleibt.134 Diese enge definitorische Eingrenzung sehe ich auch als konstitutives
Element für das Ehrenamtsverständnis in meiner Arbeit.

',0(16,2125*$1,6$725,6&+($1%,1'81*
Der überwiegende Teil (50%) des ehrenamtlichen Engagements findet in dem organisatorischen Rahmen eines Vereines oder Verbandes statt. Weitere Organisationsformen bilden Gewerkschaften (2%), Parteien (4%), Kirche und andere religiöse
Vereinigungen (14%), Selbsthilfegruppen, Initiativen oder sonstige selbstorganisierte Gruppen (13%) sowie staatliche und kommunale Einrichtungen (11%).135 Gerade
in den letzten Jahren haben sich zu den klassischen Organisationsformen auch mehr
oder weniger feste Strukturen mit überwiegend beratendem und vermittelndem
Charakter gebildet. Als Beispiel sind hier Freiwilligenagenturen auf regionaler Ebene

134
135

Vgl. BEHER/ LI EBI G/ RAUSCHENBACH (1998, 114), WADSACK (2003, 14) und SCHÜLL (2003, 35)
Vgl. VON ROSENBLADT (2001, 72)
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oder das Bundesnetzwerk bürgerschaftliches Engagement auf Bundesebene zu nennen.
Darüber hinaus gibt es aber auch Personen, die individuell tätig sind und sich bspw.
aus Gründen der Ablehnung strenger Hierarchien und starrer Aufgabenkonzepte
ohne organisatorische Anbindung engagieren. Da dieses Engagement allerdings in
empirischen Erhebungen sehr schwer fassbar ist und eine Abgrenzung zu der verwandtschaftlichen und freundschaftlichen Hilfe im sozialen Nahbereich sich ebenfalls
als diffizil darstellt, muss diese Ausprägung der Dimension aus der Ehrenamtsdefinition ausgeschlossen werden. Voraussetzung für eine ehrenamtliche Tätigkeit ist
dementsprechend ein Mindestmaß an organisatorischer Einbindung (hierunter fallen
auch befristete Projekte und Initiativen).136

',0(16,21)250$/(/(*,7,0$7,21
Schon seit Beginn der ehrenamtlichen Tätigkeiten im 19. Jahrhundert ist der Bestellungsakt und somit die formale Legitimation der Ehrenamtlichen als konstitutiv anzusehen. Nachdem eine geeignete Person ausgesucht und angefragt wurde, wird ihr
durch den formalen Akt der Wahl, Berufung oder Benennung das Amt für einen begrenzten Zeitraum übertragen. Diese Art der formalen Legitimation ist heutzutage
vor allem noch in Vereinen und Verbänden (bspw. im Vorstand) anzutreffen. 137 Darüber hinaus gibt es laut SCHÜLL allerdings vor allem im sozial-karitativen Bereich
zahlreiche Ehrenamtsbereiche, in denen Ehrenamtliche ihr Engagement ohne formalen Bestellungsakt – häufig durch Eigeninitiative – beginnen. Um diesen großen Bereich der Engagierten nicht aus seinen Betrachtungen auszuschließen, geht er davon aus, dass das Kriterium der formalen Legitimation bei der Ehrenamtsdefinition
unberücksichtigt bleiben sollte.138
Für die Ehrenamtsdefinition in dieser Arbeit soll der Dimension der formalen Legitimation allerdings eine abgrenzungskritische Funktion zukommen. Die formale Legitimation muss meiner Ansicht nach dabei nicht zwingend durch die Übertragung
eines Amtes mittels des starren Bestellungsaktes erfolgen. Als Mindestvorausset-

zung ist demnach eine /HJLWLPDWLRQ GXUFK $QHUNHQQXQJ der ehrenamtlichen
Tätigkeit durch die unmittelbar betroffenen Entscheidungsträger der Organisation zu
nennen. Möchte sich eine Person z.B. dadurch engagieren, dass sie einmal im Jahr

136
137
138

Vgl. SCHÜLL (2003, 37)
Vgl. BEHER/ LI EBI G/ RAUSCHENBACH (1998, 119) und SCHÜLL (2003, 38)
Vgl. SCHÜLL (2003, 38)
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selbst gebastelte Dinge auf dem Weihnachtsbasar zu Gunsten der Deutschen Krebshilfe verkauft, benötigt diese Person keine Legitimation durch ein Amt. Eine Legitimation muss dennoch erfolgen, indem der Leiter des Basars die Person als berechtigt anerkennt und ihr Engagement zulässt.

',0(16,21  352)(66,21$/,6,(581*6*5$'  48$/,),.$7,
216925$866(7=81*(1

Das Kriterium des zweidimensionalen Kontinuums der 4XDOLILNDWLRQ einerseits und

des $QVSUXFKVGHU7lWLJNHLW andererseits hat keinen einschränkenden Charakter

in der Ehrenamtsdefinition. Wie in Abbildung 3-1 dargestellt, können ehrenamtliche
Tätigkeiten demnach das gesamte Spektrum dieses Kontinuums erfassen. Die

.HQQ]LIIHU (LQV in der Abbildung steht dabei für „hochgradig anspruchsvolle Lei-

tungstätigkeiten … für die neben formal anerkannten (Aus-)Bildungstiteln auch ausgewiesene Fach- und Leitungskompetenz eine Zugangsvoraussetzung darstellen.“ 139
Als Beispiel für EI NE Ausprägung dieses Anspruchs sind die Führungspositionen in

(Dach-)Verbänden zu nennen. .HQQ]LIIHU=ZHL stellt den Bereich der semiprofes-

sionellen Tätigkeiten dar, „zu deren Ausübung, durch Schulungen oder durch entsprechende

lebensweltliche

Erfahrung

angeeignete

Kompetenzen

notwendig

sind.“ 140 Als Beispiele für diesen Anspruchsbereich sind Telefonseelsorge oder Arbei-

ten in der Erziehung und Pflege zu nennen. .HQQ]LIIHU'UHL steht für die Laienhilfe

i.e.S. bei welcher einfache Aufgaben schnell vermittelt werden können (Bsp. jährliches Reinigen des Dorfes).141

139
140
141

SCHÜLL (2003, 39)
SCHÜLL (2003, 39)
Vgl. SCHÜLL (2003, 39)
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$EELOGXQJ=ZHLGLPHQVLRQDOHV.RQWLQXXPDXV$QVSUXFKXQG4XDOLILNDWLRQV
YRUDXVVHW]XQJHQGHV(KUHQDPWV
(Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an SCHÜLL (2003, 39))

',0(16,212%-(.7%(=8*

Diese Dimension hat keine definitionskritische Bedeutung für den Begriff des Ehrenamts. Ob das Engagement als Unterstützung von Einzelpersonen, ganzen Personengruppen, im kulturellen oder Naturbereich stattfindet, spielt hier keine Rolle. Entscheidend ist einzig und allein die Fremdwohlorientierung des Handelns. Die verfolgten Ziele müssen also von allgemeinem Interesse sein. Nach HEI NZE / STRÜNCK genügt es demnach, wenn zumindest „ein Teil der Umwelt die Ziele der individuellen
Tätigkeit als nützlich erachtet“.142 Wie in Abbildung 3-2 zu sehen ist, vollzieht sich
das Ehrenamtliche Engagement immer auf zwei Ebenen. Zum einen auf der Ebene
der Organisation, zum anderen auf der operativen Ebene des konkreten Handlungsbezugs. Diese Ebenenunterteilung ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass der
Dimension des Objektbezugs an sich keine definitionskritische Bedeutung zukommt.
Sie führt lediglich zu einer Binnendifferenzierung des Ehrenamtsbegriffs. 143

142
143

SCHÜLL (2003, 40) zitiert nach HEI NZE/ STRÜNCK (2000, 180)
Vgl. SCHÜLL (2003, 40)
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$EELOGXQJ2EMHNWEH]XJGHV(KUHQDPWHV
(Quelle: geringfügig verändert nach BEHER / LI EBIG / RAUSCHENBACH (1998, 118))

',0(16,21$'5(66$7

In dieser Dimension ist zu fragen, wer „Nutznießer“ des Engagements ist und wie
viel Eigennutz eine Tätigkeit haben darf, um noch als Ehrenamt zu gelten (gerade
im Hinblick auf Selbsthilfeorganisationen). Eines der drei zuvor genannten, konstitutiven Elemente des Ehrenamtes ist die Fremdwohlorientierung. Dies bedeutet, dass
Menschen, Gruppen, Organisationen etc. einen Vorteil aus dem Engagement des
Individuums erhalten. Darüber hinaus profitiert aber auch das helfende Individuum
selbst von seiner Arbeit. Die definitorische Grenze ist aufgrund dieses fließenden
Übergangs zwischen Fremdnutzen bzw. Fremdhilfe und Eigennutz bzw. Selbsthilfe
nur sehr schwer zu ziehen. SCHÜLL definiert diese Grenze wie folgt:
„Jede Tätigkeit, die dem Wohle anderer oder allgemein anerkannten Zielen … dient, hat das Zeug, als
ehrenamtliche Arbeit akzeptiert zu werden, unabhängig davon, ob, und wenn ja: was, wie viel und in welcher Form der Handelnde selbst davon profitiert.“144
Die Teilnahme an Selbsthilfegruppen sowie Freizeitbeschäftigungen, die ausschließlich dem Individuum selbst nützen, sind demnach auszuschließen. Sollte die Selbsthilfegruppe allerdings eine klare Differenzierung zwischen Gruppenleitung und Teilnehmerkreis aufweisen, ist die Tätigkeit des Gruppenleiters dem Ehrenamtlichen
Engagement zuzurechnen.

144

SCHÜLL (2003, 41)
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Lange Zeit wurde das Bild des selbstlosen Ehrenamtlichen in der Literatur verbreitet,
der ohne positive Erwartungen an die jeweilige Tätigkeit seine Arbeitskraft zur Verfügung stellt. Mehr noch, es war verpönt, von seinem Engagement eine positive
Wirkung für sich selbst – in welcher Form auch immer – zu erwarten. SCHÜLL stellt
sogar in Frage, dass es diesen selbstlosen Reintypus des Ehrenamtlichen jemals
gegeben hat. Er geht davon aus, dass diese Thematik in den diversen empirischen
Erhebungen aufgrund des Ansehens und der Annahmen über das Ehrenamt nicht
zur Sprache gekommen ist.146 In den letzten 20 Jahren hat sich allerdings ein facettenreicher Wandel des Ehrenamtes vollzogen. BEHER / LIEBI G / RAUSCHENBACH erkennen sieben Elemente des motivationalen, positionalen und organisationsbezogenen
Bereichs, die sich, bedingt durch einen Struktur- und Wertewandel, verändert haben.147 Für die hier einzugrenzende Dimension der Motivorientierung sind meiner
Meinung nach zwei der sieben Elemente von entscheidender Bedeutung. Zum einen
stehen eigenbezügliche Selbstentfaltungswerte im Gegensatz zu den fremdbezüglichen Werten nun im Vordergrund. Ehrenamt ist also nicht selbstlos, sondern basiert
auf einem Geben und Nehmen. 148 Zum anderen ist das Ehrenamt „zu einem Medium
für Prozesse der Identitätssuche und Selbstfindung geworden“.149 Das Individuum
fordert Rückerstattungen für sein Engagement heute regelrecht ein und strebt nach
der Verwirklichung bestimmter wertgestützter Motive. Daraus resultierend stellt der
Ehrenamtliche Präferenzen und Ansprüche an die Tätigkeit. Nichts desto trotz verfolgen Ehrenamtliche auch weiterhin idealistische Motive, ohne welche ein ehrenamtliches Engagement nicht zustande kommen würde. In diesem Zusammenhang
wird von idealistischer Investition gesprochen. Dies bedeutet, dass aus idealistischen Gründen ein Vorschuss an Motivation erbracht wird, ohne sofort persönliche
Befriedigung zu erlangen.150 Um festzustellen, ob die Dimension der Motivorientierung eine definitionskritische Bedeutung für den Begriff des Ehrenamtes hat, ergibt
sich aus den zuvor genannten Erkenntnissen die Frage, wie viel Selbstbezüglichkeit

145

Zum Thema Motivation und Motive siehe Abschnitt 3.3
Vgl. SCHÜLL (2003, 45)
147
Von einem vollzogenen Wertewandel sprechen auch SCHÜLL (2003, 45) und DEUTSCHER
BUNDESTAG (2002, 52)
148
Vgl. BEHER/ LI EBI G/ RAUSCHENBACH (1998, 150)
149
BEHER/ LI EBI G/ RAUSCHENBACH (1998, 150)
150
Vgl. GENSI CKE (2000, 230)
146
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in den Handlungsmotiven enthalten sein darf, damit die Tätigkeit noch als Ehrenamt
gilt. SCHÜLL legt für seine Arbeit die Annahme zu Grunde, dass
„eine (objektiv) fremdnutzenerzeugende Tätigkeit …
auch dann (noch) als „ehrenamtliche“ bezeichnet
[ wird] , wenn sie (subjektiv) aus (vorwiegend) egoistischen Beweggründen unternommen wird.“151
Das Kriterium der Uneigennützigkeit wird also weitgehend aufgegeben. MOSCHNER
fordert allerdings, dass die eigenbezüglichen Ziele bei einer Ehrenamtlichen Tätigkeit nicht im Vordergrund stehen sollen. 152 Die Auffassung von MOSCHNER teile ich
jedoch nicht, sondern folge der Auffassung von SCHÜLL der allgemein festhält, dass
der Fremdnutzen von dem Ehrenamtlichen zwar gewollt und angestrebt, die
Fremdwohlerzeugung jedoch nicht zwingend das primäre Handlungsziel sein
muss. 153 Eigenbezügliche Motive können demnach sehr wohl die primäre I ntention
sein. Aus dem zuvor Gesagten leitet sich ebenfalls die Erkenntnis ab, dass der (objektive) Fremdnutzen und die (subjektiven) Ziele bzw. die Motivation des Handelnden keinesfalls kongruent sind. Der Dimension Motivorientierung kommt in dieser
Arbeit demnach keine definitionskritische Bedeutung zu.

',0(16,2162=,$/(5(,&+:(,7(
Als konstitutives Element wurde bereits der Fremdbezug des Ehrenamtes herausgestellt. Die Frage, die sich in der letzten Dimension der Definition stellt ist, was fremd
genau bedeutet. Ganz allgemein wird hier nach der sozialmoralischen Nähe differenziert. Personen können einem zwar räumlich nah, sozialmoralisch jedoch sehr fern
sein (Bsp. direkte Nachbarn, die man auf Grund der zunehmenden Individualisierung und der damit einhergehenden Isolation nicht kennt) und umgekehrt. Durch
die sozialmoralische Nähe entstehen Verpflichtungen und Erwartungshaltungen des
Hilfebedürftigen, die moralisch einklagbar sind. Ein Handeln ist demnach nicht mehr
freiwillig und somit nicht dem ehrenamtlichen Engagement zuzurechnen. Die Beziehungen zwischen dem Helfenden und dem Adressaten sind hier Folge des Engagements und nicht dessen Ursache. 154 Meiner Ansicht nach ist diese Definition allerdings unscharf. Elterliches Engagement im Kindergarten der eigenen Kinder oder

151
152
153
154

SCHÜLL (2003, 47)
Vgl. SCHÜLL (2003, 47) zitiert nach MOSCHNER (1994, 13)
Vgl. SCHÜLL (2003, 47)
Vgl. SCHÜLL (2003, 48) und BEHER/ LI EBI G/ RAUSCHENBACH (1998, 113)
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Übungsleiter, die eine Kindergruppe trainieren, weil das eigene Kind sonst dem gewählten Sport nicht nachgehen kann, würden nach dieser Definition nicht berücksichtigt, weil sie auf der Basis der sozialmoralischen Beziehungen entstanden sind.
Sofern allerdings alle zuvor genannten Dimensionen erfüllt sind, sehe ich keinen
Grund für einen Ausschluss der genannten Beispiele. Auszuschließen sind meiner

Meinung nach nur Handlungen, die DXVVFKOLHOLFK der Person zu Gute kommen, zu
der der Helfende eine sozialmoralische Beziehung pflegt (Bsp. Umzugshilfe bei
Freunden und Verwandten).

=86$00(1)$6681*
Aus den zuvor dargelegten Dimensionen ergibt sich ein relativ enges Verständnis
des Ehrenamtsbegriffs. Vier der zwölf Dimensionen kommt dabei keine definitionskritische Bedeutung zu (zeitliche Intensität, Professionalisierungsgrad / Qualifikationsvoraussetzungen, Objektbezug, Motivorientierung), während die acht anderen
den Begriff mehr oder weniger stark eingrenzen (Vergütung, Kontinuität, Aktivitätsgrad, Freiwilligkeit, organisatorische Anbindung, formale Legitimation, Adressat,
soziale Reichweite).
Um übersichtlich und schnell überprüfen zu können, ob es sich bei einer Tätigkeit
um ein Ehrenamt handelt, habe ich aus den erarbeiteten Dimensionen eine Check-

liste zusammengestellt (siehe Abbildung 3-3). Durch das Ankreuzen von DXV

VFKOLHOLFKHLQHP)HOGSUR'LPHQVLRQ kann man jede Tätigkeit daraufhin über-

prüfen, ob sie dem ehrenamtlichen Engagement zuzurechen ist oder nicht. Werden

PLQGHVWHQV ]Z|OI 3XQNWH erreicht, so ist die jeweilige Tätigkeit dem Ehrenamt

zuzurechnen. Sind es weniger als zwölf Punkte, liegt eine andere Form des menschlichen Handelns vor. Je höher die Punktzahl ist, desto „klassischer“ ist das Ehrenamt
anzusehen. 155 Aufgrund der Übersichtlichkeit sind pro Dimension maximal sechs
Ausprägungen des gesamten Dimensionskontinuums zur Auswahl gestellt. Um die
Tätigkeit überprüfen zu können muss also das angekreuzt werden, was auf die Tätigkeit am ehesten zutrifft.

155

Daher die Punktvergabe: 2 Pkte.= „klassisches“ Ehrenamt ; 1 Pkt.= Ehrenamt; 0 Pkte.=
nicht dem Ehrenamt zuzuordnen
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Monetäre Erstattung nachgewiesener Auslagen bzw. nicht monetäre, materielle



nYuY~_v

2

und immaterielle Gratifikationen
Inanspruchnahme des Steuerfreibetrages für nebenberufliche Tätigkeit von Ü-

1

bungsleitern, Ausbildern, Erziehern, Betreuern und Pflegern
Vergütung der Arbeitszeit

0

Langfristiges Engagement (Amt)

2

Mittelfristiges Engagement (Projekte)

1

Kurzfristiges Engagement (Weihnachtsbasar)

1

Spontanes Anpacken

0

40 Stunden und mehr pro Woche

2

1 – 39 Stunden pro Woche

2

Einmal im Monat

1

Einen Tag im Jahr

1

Aktives Mitglied, welches dauerhaft hilft

2

Aktives Mitglied, welches einmal im Jahr hilft

1

Hilfe, obwohl der Helfende kein zahlendes Mitglied in der Organisation ist

1

Aktives Mitglied (bspw. reine Sportausübung im Verein)

0

Passives Mitglied

0

Spenden zu Gunsten der Organisation

0

Engagement für eine Sache, die einem wirklich Spaß macht

2

Engagement aus Gründen des „Sich-verpflichtet-fühlens“

1

Auferlegtes Engagement (Wahlhelfer)

0

Verein, Verband, Gewerkschaften, Parteien, Kirchen, Freiwilligenagenturen

2

Befristete Projekte, Initiativen

1

Freitätig Engagierte

0

Wahl, Berufung oder Benennung des Ehrenamtlichen – Übertragung eines Amtes

2
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x y z/vYu)o7y |u/Y|q_z{ v/v)ty ~*y z{E~*y |u

auf Zeit
Legitimation durch Anerkennung der Tätigkeit durch den unmittelbar betroffenen

1

Entscheidungsträger – ohne Amt
Eigeninitiative ohne Anerkennung einer Organisation oder einer Gruppe

0
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x y z/vYu)o7y |u=<q|vEoo7y |u) y o7y vYq_nYu)tYoFtqsCw¢¡¤£TnE y #y E7~y |u)o*)|qsnEoFoFv7~#7nYu¥
tYvYu
Hochgradig anspruchsvolle Leitungstätigkeiten, für die neben formal anerkannten

2

Ausbildungstiteln auch ausgewiesene Fach- und Leitungskompetenz vorhanden
sein müssen
Semiprofessionelle Tätigkeiten; Kompetenzen werden durch Schulungen und

2

Lebenserfahrung angeeignet
Laienhilfe; einfache Aufgaben, die schnell vermittelt werden können

2

Engagement für Einzelpersonen oder Personengruppen

2

Engagement für Natur, Kultur und allgemeine Ziele

2

Tätigkeit kommt dem Wohle anderer oder allgemein anerkannten Ziele zu Gute

2

Reine Teilnahme an Selbsthilfegruppen bzw. reine Freizeitbeschäftigung, die

0

x y z/vYu)o7y |u<¦-E§_vC~*Ev)7n)t

x y z/vYu)o7y |uE¨`m=wqsv)ooF7~ }©ª n`~#7uYy vY«vYq¬`

ausschließlich dem I ndividuum nützt

x y z/vYu)o7y |uYCY®T|E~*y |q_y vu`~y vYq_nYu)t

Selbstloses Handeln ohne Erwartungen für einen selbst

2

Tätigkeit kommt anderen zu Gute und befriedigt zugleich die eigenbezüglichen

1

Motive des Helfenden
Mit der Tätigkeit werden primär eigenbezügliche Motive des Handelnden befrie-

1

digt, wenngleich dieser sich darüber im Klaren ist (und dies auch will !), dass sein
Handeln Fremdnutzen erzeugt

x y z/vYu)o7y |u)¯C|C7y  v/°vy 7E{vYy ~#v

Engagement für unbekannte Personen, zu denen man keine sozialmoralische

2

Beziehung hat
Engagement für eine Gruppe, der eine Person angehört, zu der man eine sozial-

1

moralische Beziehung hat (Kindergarten des eigenen Kindes)
Ausschließliches Engagement für eine Person (Mutter, Vater, Bruder etc.) oder
eine Personengruppe (Freunde) zu der man eine sozialmoralische Beziehung
pflegt
}

0

±Yq?qvYy `7~#v<²v)oFYz[~pYnuY~#FC |u%)

$EELOGXQJ&KHFNOLVWH]XU'HILQLWLRQGHV(KUHQDPWVEHJULIIV
(Quelle: eigene Darstellung)

Als Basis für den weiteren Fortgang dieser Arbeit wird vorerst der internationale
Begriff des Volunteering mit der Definition des Ehrenamtes gleichgesetzt. In wieweit
diese Gleichsetzung auf das Volunteer-Programm der FIFA WM 2006™ anzuwenden
ist, wird in Kapitel 4.3.2 näher betrachtet.
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Der Begriff 0RWLY basiert auf dem spätlateinischen Ausdruck motivus (bewegend,
antreibend) und umfasst die Bezeichnungen Beweggrund, Antrieb, Ursache, Zweck,
Leitgedanke. Unter Motiven werden also die Gründe verstanden, die das Handeln
eines Menschen beeinflussen. Im Gegensatz zu den primären, genbedingten, angeborenen Instinkten und Trieben sind die sekundären Bedürfnisse und Motive größ-

tenteils gelernt und sozial ausgeformt. %HGUIQLVVH sind dabei den Motiven noch
vorgeordnet, da sie ein physiologisches Ungleichgewicht wie Hunger oder Durst
beschreiben. Motive hingegen sind angestrebte Zielzustände, die sich im Laufe der
Sozialisation der Person als stabil herausgebildet haben. 156 Motive sind demnach
keine isolierten Phänomene, sondern werden von Wertorientierungen, religiösen
Überzeugungen, bisherigen Lebenserfahrungen und der konkreten Lebenssituation
beeinflusst. 157
Werden die Motive in bestimmten Situationen durch äußere und innere Faktoren
angesprochen und aktiviert, entsteht eine momentane Gerichtetheit auf ein Hand-

lungsziel – die 0RWLYDWLRQ. 158 In Bezug auf die Arbeits- und Leistungsmotivation
werden in der Psychologie zwei Motivationsarten unterschieden. Zum einen die

LQWULQLVFKH 0RWLYDWLRQ, bei welcher der Mitarbeiter aus der Tätigkeit selbst die

Befriedigung seiner Motive erhält, zum anderen die H[WULQLVFKH 0RWLYDWLRQ, bei
welcher die Befriedigung der Motive aus den Begleitumständen der Arbeit entsteht.

SPRENGER bezeichnet die extrinische Motivation als 0RWLYLHUXQJ. Für die Motivationsforscher ist es wichtig, herauszufinden, WARUM eine Person sich so verhält, wie
sie sich verhält. Manager hingegen fragen oft nur nach dem WIE (Wie schaffe ich
es, dass der Mitarbeiter sich so verhält, wie ich es wünsche?). Dazu werden dann
extrinische Anreize wie das Gehalt, Aufstiegschancen oder Ähnliches verwendet.
Voraussetzung für eine effektive Motivierung ist allerdings, dass die Motive (also das
WARUM) bekannt sind. SPRENGER sieht den ganzen Themenkomplex der Motivation
sehr kritisch und bezeichnet die extrinische Motivation als Fremdsteuerung und Manipulation.159

156
157
158
159

Vgl.
Vgl.
Vgl.
Vgl.

STAEHLE (1999, 165)
SCHÜLL (2003, 98)
RAHN (1996, 185) und WADSACK (2003, 37)
SPRENGER (2002, 21)
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Wie in Abschnitt 3.2.11 bereits gesagt, hat sich in den letzten zwanzig Jahren ein
gesellschaftlicher Struktur- und Wertewandel vollzogen. Pflicht- und Akzeptanzwerte
treten im Gegensatz zu den Selbstentfaltungswerten in den Hintergrund. Diese Entwicklung bedeutet allerdings nicht zugleich, dass die Gesellschaft nur noch von egoistischen Individualisten geprägt wird. KLAGES spricht von zwei Arten des Individualismus, dem utilitaristischen160 und dem kooperativen. In der aktuell vorherrschenden Gesellschaft überwiegt jedoch (noch?) der kooperative Individualismus.
Bei dieser Art des I ndividualismus stehen Eigeninitiative, Eigenverantwortung und
Eigenaktivität im Vordergrund. Ordnungsbedingungen des sozialen Zusammenlebens werden jedoch weiterhin akzeptiert. Gemeinwohlorientierung und Selbstentfaltung stehen demnach nicht in einem konkurrierenden Verhältnis zueinander, sondern bilden ein gemeinsames Motivbündel. Der Wertewandel schwächt folglich nicht
die Engagementbereitschaft, sondern stärkt sie. Dieser Wertewandel hat auch Auswirkungen auf die Motivstruktur zur Übernahme bzw. Aufrechterhaltung eines Ehrenamtes. Während die herkömmlichen Motive „anderen Menschen helfen“ und „etwas für das Gemeinwohl tun“ waren, kamen in den letzten Jahren neue, dem Wertewandel zuzuordnende Motive, hinzu wie z.B. „Spaß“, „sympathische Menschen
treffen“, „eigene Interessen vertreten“, „eigene Verantwortung und Entscheidungsspielräume“ und viele mehr. Beide Motivgruppen schließen sich allerdings nicht gegenseitig aus, sondern gehen eine Synthese miteinander ein, was für die Annahme
des „kooperativen Individualismus“ spricht.161
Auch BEHER / LIEBIG / RAUSCHENBACH stellen fest,
„Männer, Frauen, junge und alte Menschen haben
heutzutage ein anderes Verhältnis zum Ehrenamt. Ihre
Motive haben sich gewandelt, die Bedürfnisse, das Interesse der Umgang mit dem Ehrenamt sind konkreter, unmittelbarer geworden. Menschen engagieren
sich ehrenamtlich, tun etwas für andere (…) und tun
zugleich etwas für sich selbst: Wollen Anerkennung,
Spaß und sich selbst verwirklichen, wollen Möglichkeiten der Teilhabe am öffentlichen Leben und an der
160

Utilitarismus = philos. Lehre, die im Nützlichen die Grundlage des sittlichen Verhaltens
sieht und ideale Werte nur anerkennt, sofern sie dem Einzelnen oder der Gemeinschaft nützen. Nützlichkeitsprinzip
folglich: utilitaristisch = auf den Nutzen gerichtet, nach dem Nutzen handelnd
161
Vgl. KLAGES (2003, 303)
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Gestaltung sozialer Sachverhalte realisieren, wollen
das Gefühl haben, etwas Nützliches, Wichtiges, etwas
für das Gemeinwohl getan oder anderen eine Freude
bereitet zu haben, wollen ein Stück Verantwortung
übernehmen und dabei vielleicht auch mit anderen
Menschen, mit denen sie gern zusammen sind, ihre
Zeit verbringen.“162

027,9$7,2167+(25,(1

Motivationstheorien sind Ansätze, die zu erklären versuchen, wie das menschliche
Verhalten motiviert wird.163 Aus der Vielzahl der Motivationstheorien sollen im Folgenden lediglich die zwei bekanntesten vorgestellt werden. Zum einen die Bedürfnishierarchie von MASLOW, zum anderen die Zwei-Faktoren-Theorie von HERZBERG.

% ³´,µ,¶·¸¹Fº=»¹`³¶¼¶=½ »¹`³L¾ ¿[¸ 0¼ºÀ¿Á



Nach MASLOW werden folgende fünf Bedürfnisklassen unterschieden:
•

Die SK\VLRORJLVFKHQ %HGUIQLVVH stellen elementare körperliche Grund-

bedürfnisse wie Hunger, Durst und Sexualität dar.
•

Die 6LFKHUKHLWVEHGUIQLVVH umfassen unter anderem das Verlangen des
Menschen nach Stabilität, Geborgenheit, Schutz, Angstfreiheit, Bedürfnis
nach Struktur, Ordnung, Gesetz, Grenzen.

•

Das %HGUIQLV QDFK =XJHK|ULJNHLW XQG /LHEH beinhaltet den Wunsch
nach Kontakt, Gemeinschaft und Zugehörigkeit in einer Gruppe oder Familie.

•

Die %HGUIQLVVH QDFK $FKWXQJ können in zwei Untergruppen unterteilt
werden:
o

zum einen das Bedürfnis nach Stärke, Leistung, Kompetenz, Vertrauen angesichts der übrigen Welt, Unabhängigkeit und Freiheit,

o

zum anderen der Wunsch nach einem guten Ruf und Prestige (Respekt, Hochachtung), Status, Berühmtheit, Ruhm, Anerkennung,
Wertschätzung.

•

Das %HGUIQLV QDFK 6HOEVWYHUZLUNOLFKXQJ bedeutet, dass ein Mensch
danach strebt, dass er das, was er kann auch umsetzen will. Ein Maler muss

162
163

BEHER/ LI EBI G/ RAUSCHENBACH (2000, 7)
Vgl. JUNG (2005, 373)
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malen, ein Dichter schreiben und ein Musiker Musik machen um mit sich
selbst zufrieden zu sein. 164
MASLOW unterscheidet die fünf Klassen jedoch nicht nur, sondern gewichtet sie
auch. Aus dieser Gewichtung entsteht die Bedürfnishierarchie nach Maslow wie sie
in Abbildung 3-4 dargestellt ist. Die erste Klasse der physiologischen Bedürfnisse ist
seiner Ansicht nach am stärksten. Wenn es einer Person an allem mangelt, wird sie
zuerst versuchen, die physiologischen Bedürfnisse zu befriedigen. Sind diese Bedürfnisse zufrieden gestellt, treten sofort neue, höhere Bedürfnisse auf. Dieser Vorgang wird so lange fortgesetzt, bis man bei der höchsten Klasse, der Selbstverwirklichung, angelangt ist. Der Organismus und dessen Verhalten werden demnach nur
von unbefriedigten Bedürfnissen dominiert. Wenn der Hunger gestillt ist, wird dieses
Bedürfnis unwichtig. 165

$EELOGXQJ%HGUIQLVKLHUDUFKLHQDFK0DVORZ
(Quelle: z.B. WADSACK (2003, 37))

Die Theorie der Bedürfnishierarchie ist vielfach kritisiert worden. Sie ist auf der
Grundlage klinischer Studien entstanden166 und konnte später empirisch weder bes-

tätigt noch widerlegt werden.167 .ULWLNSXQNWH sind unter anderem, dass es keine
genauen Abgrenzungskriterien der einzelnen Bedürfnisgruppen gibt, die angenom-

mene Rangfolge nicht für jeden Menschen gilt, nicht alle Bedürfnisse erfasst werden
und immer mehrere Bedürfnisse gleichzeitig wirken, sodass das automatische Fortschreiten von niedrigen zu höheren Bedürfnissen und die Dominanz des niedrigsten,
unbefriedigten Bedürfnisses in Frage gestellt werden müssen. Die Motivationstheorie
164
165
166
167

Vgl.
Vgl.
Vgl.
Vgl.

MASLOW (1989, 62)
MASLOW (1989, 62)
MASLOW (1989, 62)
VON ROSENSTI EL (1975, 143)
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von MASLOW darf daher nicht als ein starres, unbewegliches Gefüge gesehen werden. Vielmehr wird heute davon ausgegangen, dass das Verhalten von mehreren
Faktoren und somit auch von mehreren Motiven abhängt, sodass Überlappungen
der einzelnen Motivklassen nicht ausgeschlossen werden dürfen. Trotz dieser Kritik
kann diese Theorie heute noch als geeigneter Ansatz gesehen werden, der die Bedürfnisse aufzeigt, die im Rahmen des Führungsprozesses gezielt als Motive anzusprechen sind. 168
Zieht man die Theorie von MASLOW für den Bereich des Ehrenamtes heran, muss
festgestellt werden, dass durch das konstitutive Element der Unentgeltlichkeit Menschen sich erst für die Übernahme eines Ehrenamtes interessieren, wenn ihre physiologischen Bedürfnisse gesichert sind. Das ehrenamtliche Engagement setzt dementsprechend bei den höheren Bedürfnissen an.

= Á³¹ )¼ÂÃ¿L¶³¸ 7 »,³)¿L¶=¹`³¸¼½ » + ³¶=Ä=Å³¶-Æ 
Im Rahmen ihrer Tätigkeiten stellen Ehrenamtliche jedoch auch Anforderungen be-

züglich der Versorgung ihrer Grundbedürfnisse wie z.B. Essen und Trinken. +

È-±°-²

±°-ÇY¥

beschreibt diese Bedürfnisse als +\JLHQHIDNWRUHQ und stellt heraus, dass die

Befriedigung dieser Faktoren als Selbstverständlichkeit vorausgesetzt wird und von
ihnen keinerlei motivierende Wirkung auf die Helfer ausgeht. Mangelsituationen
können jedoch dazu führen, dass die Motivation hinsichtlich der Arbeit nachlässt.
Außer den physiologischen Bedürfnissen zählt Herzberg unter anderem auch noch
bestimmte Arbeitsbedingungen wie Sicherheit des Arbeitsplatzes, Beziehungen zu
Vorgesetzten und Kollegen und Art und Qualität der Führung zu den Hygienefakto-

ren. Positiv wirken sich hingegen die so genannten 0RWLYDWRUHQ (z.B. Anerken-

nung, Verantwortung, Beförderung) auf den Leistungswillen von Menschen aus.
Werden Motivatoren eingesetzt, besteht jedoch die Gefahr, dass diese Leistungsanreize durch den Mitarbeiter früher oder später als Hygienefaktoren angesehen werden und von diesen dann keine Motivationsförderung mehr ausgeht. 169

168
169

Vgl. JUNG (2005, 377)
Vgl. WADSACK (2003, 38)
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Dem Ehrenamtlichen Engagement kann eine Vielzahl an Motiven zugrunde liegen.
Die verschiedenen Motive werden in der Literatur auf unterschiedliche Weise zu
Motivbündeln zusammengefasst. GENSICKE unterscheidet bspw. auf der Grundlage
des Wertesurveys von 1997170 vier Motivgruppen (Hilfsbereitschaft und Gemeinwohl,
persönliche Interessen, Bürgerpflicht und Aktiv bleiben).171 Außer Acht gelassen sind
in dieser Betrachtung allerdings die rein egoistischen Motive. Diese sind zwar nur
latent vorhanden und in der Minderheit, müssen meines Erachtens jedoch trotzdem
erfasst werden. In der Motivgruppeneinteilung von DELSCHEN finden sich diese Motive wieder. Er unterscheidet nach altruistischen, selbstwertorientierten und egoistischen Motiven. 172 Aus welchen Motivgründen heraus sich die Volunteers der FIFA
WM 2006™ zu der Übernahme einer Tätigkeit entschieden haben, wird in Kapitel
4.4.5 näher betrachtet.
Die Entscheidung zur Übernahme oder Aufrechterhaltung eines ehrenamtlichen Engagements basiert jedoch nicht ausschließlich auf der Motivstruktur des Individuums, sondern wird zudem von vielfältigen Faktoren beeinflusst. SCHÜLL stellt her-

aus, dass sowohl die LQGLYLGXHOOHQ 5HVVRXUFHQ wie zeitliche Verfügbarkeit und

hinreichende finanzielle Absicherung als auch die DNWXHOOH/HEHQVVLWXDWLRQ einen

entscheidenden Einfluss auf die Übernahme oder Weiterführung des Engagements
haben.173

170

Hierbei handelt es sich um eine repräsentative Umfrage in Deutschland zum den Themen
Mentalitätsentwicklung und Bürgerschaftliches Engagement.
171
GENSI CKE (2000, 254)
172
Vgl. DELSCHEN (2006, 173)
173
Vgl. SCHÜLL (2003, 93)
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Auch KLAGES kommt auf der Basis des Speyerer Wertesurveys von 1997 und des
Freiwilligensurveys von 1999 zu dem Ergebnis, dass es sich bei den Faktoren, die
das Engagement bestimmen um



„grundlegende mentale Dispositionsfaktoren, wie auch
um strukturelle, situative und biografische Faktoren
der Lebenslage [ handelt] . Hinzu treten nach den inzwischen vorliegenden Erkenntnissen weiterhin solche
– teils mit den Faktoren der Lebenslage eng verkoppelten, darüber hinaus auch kognitive Aspekte umfassenden – Faktoren, welche die Zugangswege der Menschen zum Handlungsfeld des freiwilligen bürgerschaftlichen Engagements beeinflussen. Endlich
kommt eine Vielzahl von Faktoren hinzu, die mit der
%HVFKDIIHQKHLW GLHVHV +DQGOXQJVIHOGV VHOEVW
[ Hervorhebung nicht im Original] mit seinen Offenheiten,
Hemmschwellen, Selektionsmechanismen und internen
organisatorischen Bedingungen zu tun haben.“174












174

KLAGES (2003, 296)
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Allein 25,7 Mio. der Deutschen ab 14 Jahren sehen sich gelegentlich Sportveranstaltungen vor Ort an, 48 Mio. immerhin noch im TV. 175 Sport ist zum Massenphänomen
geworden und vor allem Sportgroßveranstaltungen nehmen weltweit in den letzten
Jahren wirtschaftlich und gesellschaftlich an Bedeutung zu. Es vollzieht sich eine
regelrechte Evolution, die verschiedene Auswirkungen nach sich zieht. Zum einen
haben sich die Ansprüche der Besucher an die Qualität der sportlichen Leistungen
und an den Erlebniswert verstärkt, zum anderen haben sich sowohl der organisatorische Aufwand als auch die öffentlichen und privaten Investitionen um ein Vielfaches gesteigert. Zudem treten potenzielle Veranstaltungsorte in einen intensiven
Wettbewerb untereinander.176 Die Folge der Veränderungen ist eine zunehmende
Kommerzialisierung und, damit einhergehend, eine Professionalisierung von Sportgroßveranstaltungen. Zur Definition einer Sportgroßveranstaltung können diverse
Kriterien herangezogen werden. Abgrenzungen anhand der Sportart, der Dauer, der
Zuschauer- und Teilnehmerzahlen, der Stellung des Wettbewerbs innerhalb der
Sportart, des Medieninteresses, der Regelmäßigkeit der Austragung, des Einzugsgebiets, der Veranstaltungsstätte und der Merkmale des Veranstaltungsortes sind da
nur einige unter vielen. Für ihre Untersuchung haben die Autoren GANS / HORN / ZEMANN

folgende Definition zugrunde gelegt:
„[ Eine] Veranstaltung [ wird] dann als Sportgroßveranstaltung behandelt, wenn es sich um ein geplantes,
zeitlich begrenztes Ereignis handelt, das einen Wettkampf in einer oder mehreren olympischen Sportarten
zum Inhalt hat, und dieser Wettkampf eine herausragende Bedeutung innerhalb der jeweiligen Sportart
besitzt (z.B. Deutsche Meisterschaften, Europa- und
Weltmeisterschaften).“ 177

Da ihre Untersuchung sich auf die ökonomischen, ökologischen und sozialen Folgen
von Sportgroßveranstaltungen richtet, haben sie eine Kategorisierung anhand von
vier Kriterien vorgenommen, deren Ausprägungen in besonderem Maße die Wirkungen von Sportgroßveranstaltungen beeinflussen.

175
176
177

Vgl. RI EDMÜLLER (2004, 123)
Vgl. GANS/ HORN/ ZEMANN (2003, 17) und BÜCH/ MAENNIG/ SCHULKE (2002, 5)
GANS/ HORN/ ZEMANN (2003, 21)
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Diese Kriterien sind:
•

Zuschauer- und Teilnehmerzahl (< 1000, 1000-6000, > = 6000)

•

Regelmäßigkeit der Austragung am selben Standort (einmalig, dauerhaft)

•

Veranstaltungsdauer (eintägig, mehrtägig)

•

Siedlungsstruktur (ländlicher Raum, verdichteter Raum, Großstadt)

Aus der Kategorisierung nach GANS / HORN / ZEMANN ergeben sich 36 verschiedene
Typen von Sportgroßveranstaltungen. Nicht olympische Sportarten sowie der Ligabetrieb bleiben dabei allerdings unberücksichtigt.178
Die FIFA Fussball-WM hat sich seit der ersten Durchführung 1930 in Uruguay zu
einer globalen Qualitätsmarke entwickelt und gehört heute mit ca. 3,2 Mill. Zuschauern in den 12 Stadien in ganz Deutschland, ca. 33 Mrd. TV-Zuschauern, einer
Veranstaltungsdauer von einem Monat, und 32 teilnehmenden Mannschaften neben
den Olympischen Spielen zu den populärsten Sportgroß- und TV-Ereignissen der
Welt.179 Es handelt sich dabei
„um ein für das Ausrichtungsland einmaliges sog.
Sport-Mega-Event mit einer Sportart, vielen regional
verteilten Standorten, einer relativ langen Eventdauer
(ein Monat) bei abnehmender Veranstaltungsintensität
und hohen Infrastrukturanforderungen“ 180
Zentrale Events werden in Mega-, Special- und Hallmark-Events unterteilt. Unter

+DOOPDUN(YHQWV wird dabei eine regionale, touristische Attraktion verstanden, die

auf die Aufmerksamkeit in einem vergleichsweise begrenzten Raum abzielt. 6SHFL

DO(YHQWV hingegen haben eine überregionale bis nationale und internationale
Reichweite und Beteiligung und sind eng mit einem bestimmten politischen, kultu-

rellen oder sportlichen Veranstaltungszweck verbunden. Die Eventgruppe der 0H

JD(YHQWV, zu der die FIFA WM zählt, ist ein internationales Ereignis mit globaler

Betrachtung, welches überall auf der Welt in der gleichen Art und Weise sowie nach
den gleichen Regeln ausgeführt werden kann. Sie sind unabhängig von der lokalen
Kultur, dem exakten Ort oder dem politischen und wirtschaftlichen System. Zu der
Kategorie der Mega-Events zählen derzeit nur vier Großveranstaltungen: Weltausstellungen,

178
179
180

olympische

Winter-

und

Sommerspiele

sowie

die

Fußball-

Vgl. GANS/ HORN/ ZEMANN (2003, 232)
Vgl. SPAHN (2006, o.S.) und KURSCHEI DT (2004, 2)
KURSCHEI DT (2004, 7)
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Weltmeisterschaften. Unter diesen vier Events ist die Fußball-WM das einzige, das in
einem kompletten Land und nicht nur in einer Stadt stattfindet.181
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Um eine Fußball-WM erfolgreich durchführen zu können, ist die Zusammenarbeit
einer Vielzahl von Akteuren in einem weit gespannten, öffentlich-privat gemischten
Organisationsnetzwerk notwendig. Mitglieder dieses Organisationsnetzwerkes sind
unter anderem die FIFA, das lokale Organisationskomitee, der Staat, die Wirtschaft,
die Medien und die Bevölkerung des gastgebenden Landes. Die FIFA ist dabei der
Veranstalter bzw. Eigentümer der Turnierserie „FIFA Fussball-WM™“. Die Vergabe
des Events erfolgt nach einer Ausschreibung an die Mitgliedsverbände durch eine
Abstimmung des FIFA Exekutivkomitees. Zum Zweck der Durchführung muss der
ausrichtende lokale Verband dann ein Organisationskomitee bilden. Dieses verpflichtet sich in Kooperation und unter der Kontrolle der FIFA, die Weltmeisterschaft nach
den FIFA Regeln umzusetzen. 182 Den strukturellen Aufbau des OK FIFA WM 2006
zeichnen zwei zentrale Merkmale aus, die auch das Volunteer-Programm maßgeblich
beeinflussen:
1. Das OK FIFA WM 2006 ist eine autonome Projekt- bzw. Programmorganisation (auch als reine Projektorganisation bezeichnet).
2. Das OK FIFA WM 2006 ist dezentral aufgebaut.

'$6 25*$1,6$7,216.20,7(( $/6 $872120( 352-(.7 %=:
352*5$0025*$1,6$7,21

In einer DXWRQRPHQ 3URMHNWRUJDQLVDWLRQ wir das Projektziel verselbständigt,
indem die Projektbeteiligten aus ihrem gewohnten Organisationsbereich ausgegliedert und einem selbständigen Projektbereich zugeordnet werden. Nach Erreichung
des Ziels wird die Projektgruppe aufgelöst und die Mitarbeiter entweder wieder in
die Stammorganisation eingegliedert, in neue Projekte integriert oder freigesetzt.183

GAREIS unterscheidet Projekte und Programme. 3URJUDPPH sind demnach „tempo-

räre Organisation[ en] zur Erfüllung eines einmaligen Prozesses hoher Komplexität
181
182
183

Vgl. KURSCHEI DT (2004, 8)
Vgl. KURSCHEI DT (2004, 3)
Vgl. CHROBOK (2003, 901)

71

mit mittel- bis langfristiger Dauer.“ 184 Hingegen sind 3URMHNWH lediglich mittelfristige
Prozesse mit mittlerer oder hoher Komplexität (siehe Abbildung 4-1). GAREIS macht
allerdings keine Angaben darüber, ob Programme generell aus der eigentlichen
Stammorganisation ausgegliedert werden oder ob sie in die bestehende Organisation integriert werden. Die Organisation des OK FIFA WM 2006 bezeichne ich daher

als DXWRQRPH3URJUDPPRUJDQLVDWLRQ. Hierfür spricht die Ausgliederung (= autonom) aus der Stammorganisation (dem DFB), die hohe Komplexität und langfristige Ausrichtung (= Programm). Langfristig daher, weil die Organisationsarbeiten zur

Umsetzung der FIFA WM 2006™ bereits kurz nach der Ausrichter-Bekanntgabe am
06.07.2000 begannen und bis weit nach der WM andauerten.185
Programme sind für das durchführende Unternehmen von hoher strategischer Bedeutung. Sie sind einmalig und zeitlich befristet. In einem Programm werden mehrere Teilprojekte verwirklicht. Die besonderen Rahmenbedingungen eines Projektes
wie zeitliche Befristung, hoher Ergebnisdruck und der Einfluss der Erwartungen verschiedenster Interessengruppen bleiben auch in Programmen erhalten.
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$EELOGXQJ2UJDQLVDWLRQHQ]XU(UIOOXQJYRQ3UR]HVVHQXQWHUVFKLHGOLFKHU
.RPSOH[LWlW
(Quelle: GAREI S (2001, o.S.))

Aufbauorganisatorisch kann ein Programm nach Projekten oder nach Beteiligten
strukturiert werden. Die Beteiligten in einem Programm sind der Programmauftraggeber (hier die FIFA), der Programmmanager (hier Franz Beckenbauer) und Programmkoordinatoren (hier die Vize-Präsidenten). Ablauforganisatorisch entspricht
184

GAREI S (2001, o.S.)
Im Prinzip begannen die Arbeiten sogar schon Jahre vor der Bekanntgabe mit der Bewerbung um die Ausrichtung der FIFA WM 2006™. Die eigentlichen Aufgaben zur konkreten
Umsetzung begannen jedoch im Jahr 2001.
185
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der Programmmanagement-Prozess dem Projektmanagementprozess (Start, Koordination, Controlling, Abschluss). Programmmanagementfunktionen haben dabei die
Aufgabe die Projekte zielgerichtet zu koordinieren und eng miteinander zu verkoppeln. Diese Maßnahmen sind dabei zusätzlich zu dem Management der einzelnen
Projekte zu erfüllen. In der Praxis werden temporäre Organisationen häufig als
„Großprojekte“ bezeichnet, obwohl sie der Kategorie der Programme zuzuordnen
wären. Die Bezeichnung allein ist dabei natürlich nicht verwerflich, zu beachten ist
allerdings, dass durch die fehlende Differenzierung wesentliche organisatorische
Potentiale verloren gehen. Fasst man mehrere Projekte in ein Großprojekt zusammen geht bspw. die Autonomie der einzelnen Unterprojekte verloren. Zudem kann
die hierarchische und häufig schwergängige Struktur eines Großprojektes durch ein
Programm aufgelöst werden, wodurch eine flache Kommunikationsstruktur gefördert wird. Weiterhin kann die Dokumentation erheblich erleichtert werden, indem
nicht ein Gesamtdokument für das Großprojekt erstellt werden muss, sondern mehrere überschaubarere Teilberichte angefertigt werden können.186
Speziell auf das OK FIFA WM 2006 bezogen bedeutet dies, dass die oberste Führungsebene aus einem Präsidenten und drei Vizepräsidenten besteht (siehe
Abbildung 4-2). Jedem der Vizepräsidenten ist ein Verantwortungsbereich mit mehreren Abteilungen zugeordnet. Die einzelnen Abteilungen sind nach Unterprojekten
geordnet und stellen jeweils ein eigenes Projekt (Bsp. Volunteer-Programm) innerhalb der großen Organisationsaufgabe FIFA WM 2006™ dar.

186

Vgl. GAREI S (2001, o.S.)
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$EELOGXQJ2UJDQLJUDPP2.),)$:0
(Quelle: OK FIFA WM 2006 (2006b, 12))

 '¼º 2 ¶=Æ ¼¸¹ºC¼Ã-¹*¿L¸º=Â-¿LÊ<¹Ã³³[¼À7º 1 ³7ÃÄÁ³¶Â¿[¶-Æ¼,¸¹*ºC¼Ã¹*¿L¸ 

Das Programm OK FIFA WM 2006 stellt gleichzeitig eine 1HW]ZHUNRUJDQLVDWLRQ
dar. Diese Form der Organisation ist ein Zusammenschluss mehrerer relativ auto-

nomer Mitglieder, die ODQJIULVWLJ GXUFK JHPHLQVDPH =LHOH PLWHLQDQGHU YHU

EXQGHQ sind und koordiniert zusammenarbeiten. Generell wird zwischen internen,
intraorganisationalen und externen, interorgansationalen Netzwerken unterschieden.

Während LQWHUQH1HW]ZHUNH aus Mitgliedern einer Organisation bestehen, werden

bei H[WHUQHQ 1HW]ZHUNHQ Kooperationen zwischen rechtlich und wirtschaftlich
eigenständigen Unternehmen bzw. Mitgliedern geschlossen, um so Synergieeffekte
zu generieren, die ohne diesen Zusammenschluss aufgrund fehlender Ressourcen
nicht möglich wären.187
Deutlich wird diese Netzwerkkooperation innerhalb des Organisationskomitees anhand der Zusammensetzung der Außenstelle Hamburg. Spezialisten aus den einzelnen Bereichen wurden temporär aus Ihren bisherigen Arbeitsstellen freigestellt oder
haben ihre Aufgabe im OK neben ihrem bisherigen Beruf ausgeführt. Der Pressesprecher des HSV war zum Beispiel zuständig für die gesamte Steuerung der Medien, ehemalige Polizisten wurden zu Sicherheitschefs, Mitarbeiter der Firma Schen187

Vgl. WI KI PEDIA (2006, o.S.)
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ker übernahmen die gesamte logistische Koordination, die IT-Abteilung wurde durch
die T-Com besetzt, und der Ticketmanager des HSV wurde zum Ticketmanager der
WM. Alle zusammen sind weiterhin in ihren ehemaligen Firmen angestellt gewesen
und wurden für einen begrenzten Zeitraum zu einem Netzwerk zusammengeführt.
Entscheidend für eine solche Kooperation ist, dass die Mitglieder gemeinsam ein

übergeordnetes Ziel verfolgen. Der entscheidende 9RUWHLl einer solchen Kooperation liegt eindeutig in dem verbesserten Zugang zu Know-How und Informationen.

1DFKWHLO ist der hohe Koordinations- und Kommunikationsaufwand da alle Mitglieder des Netzwerkes neu sind und sich zum überwiegenden Teil nicht kennen.188

'(5'(=(175$/($8)%$8'(625*$1,6$7,216.20,7((6
Es gibt eine Zentrale in Frankfurt/ Main, die zunächst als Planungsebene fungiert.
Darüber hinaus existiert an allen zwölf WM-Standorten ein Venue-Management. Die
meisten der Fachabteilungen stellen dort zusätzliche Kräfte ein, die sich um die operative Umsetzung der Planungsvorgaben aus der Zentrale kümmern. Das VolunteerManagement ist schon seit Anfang 2005 in den einzelnen Venues im Einsatz gewesen, da die Rekrutierung der Volunteers sehr weit im Voraus der WM beginnen
musste.

'$692/817((5352*5$00'(5),)$)866%$//:(/70(,6
7(56&+$)7

„Since the 1980s, volunteerism has become a growing trend for not only the operation of the Olympic Games, but also for the successful implementation of these
games. In fact, the “volunteers” have become one of the most important resources
for not only putting together these games, but also for carrying out the day-to-day
functions of the game.” 189 Diese Aussage über die olympischen Spiele ist auch auf
die Organisation der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2006™ übertragbar. Der OKVizepräsident Dr. Theo Zwanziger sagte dazu: „die Organisation von Sportgroßveranstaltungen wie [ dem] FIFA Confederations Cup 2005 und [der] FIFA FussballWeltmeisterschaft 2006™ ist ohne den Einsatz von freiwilligen Helfern nicht mehr
umsetzbar. [ …] Gerade die 15.000 Volunteers werden durch ihr freundliches und
kompetentes Auftreten das WM-Motto … spürbar mit Leben füllen und das Bild
Deutschlands als perfekten Organisator und herzlichen Gastgeber entscheidend prä188
189

Vgl. WI KI PEDIA (2006, o.S.)
KARLI S (2003, o.S.)
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gen.“ 190 Die Gründe für den Einsatz von Volunteers bei Sportgroßveranstaltungen
sind dabei sehr vielschichtig. Würde man die geleisteten Arbeitsstunden der Volunteers bspw. mit einem einer hauptamtlichen Tätigkeit entsprechenden Stundenlohn
vergüten, würde dies eine starke finanzielle Mehrbelastung bedeuten. Der Organisationsleiter der Kieler Woche sagte dazu bspw.: „Wenn wir nicht die vielen Helfer
hätten, würde allein die Organisation der Regatten rund 2,5 Mio. Mark mehr kosten.“ 191 Darüber hinaus ist es für einen Volunteer möglich, seine Tätigkeit neben
seinem Beruf in der Freizeit auszuüben (unter eventueller in Anspruchnahme seines
Urlaubes). Ein hauptamtlich Tätiger müsste seine Arbeitsstelle aufgeben oder für
einen gewissen Zeitraum unterbrechen. Dieses würde die Suche nach potenziellen
und qualifizierten Mitarbeitern um ein Vielfaches erschweren. Ein weiterer Grund für
die Bedeutung von Volunteers bei Sportgroßveranstaltungen ist die öffentliche
Wahrnehmung. Jeder Dritte192 Volunteer ist bspw. während der Fußball-WM unmittelbar in der Fan-, Zuschauer- und Gästebetreuung193 im Einsatz gewesen. „Die Volunteers sollen die lachenden Gesichter der WM sein, die Gäste aus aller Welt empfangen, ihre Fragen beantworten, einfach für sie da sein. Sie prägen das Image der
WM mehr, als wir das mit unseren 260 hauptamtlichen Kräften im OK könnten.“ 194
Schon früh hatte sich das Organisationskomitee der Fußball-WM daher dazu entschlossen, ein eigenes Volunteer-Programm zu initiieren. Drei Ziele standen dabei
im Mittelpunkt der Überlegungen:
•

Sicherstellung der erfolgreichen Umsetzung der FIFA WM 2006™

•

Demonstration der Leistungsfähigkeit des Ehrenamtes in Deutschland

•

Der Welt zeigen, dass die Deutschen freundliche, herzliche Gastgeber
sind.195

190

ZWANZI GER in DFB AKTI ON EHRENAMT (2004, 1)
TROSI EN (2002, 142); zu Kostenaspekten siehe auch MACALOON (1999)
192
Vgl. GRI TTNER / GRAUS (2006, o.S.)
193
Unter Zuschauern/ Fans werden die Besucher der Spiele und der FIFA WM Städte verstanden, während Gäste offizielle Vertreter von Verbänden oder Personen sind, die auf Einladung der FIFA und des OK FIFA WM 2006 die Spiele besuchen.
194
ZWANZI GER in GRI TTNER / GRAUS (2006, o.s.)
195
Vgl. OK FIFA WM 2006 (2006b, 9)
191
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Die Abteilung Volunteer-Programm196 ist in der Organisation des gesamten Organisationskomitees als eine Querschnittsabteilung zu verstehen. Das bedeutet, dass sie
intern Prozesse abdeckt, die auch von anderen Abteilungen bedient werden (Akkreditierung, Medienarbeit, logistische Abläufe). Dies begründet sich aus der Aufgabe
des Volunteer-Programms. Die einzelnen Fachabteilungen formulieren im Vorfeld
der Veranstaltung einen Bedarf an Volunteers und Tätigkeitsfelder, in denen sie
eingesetzt werden sollen. Im Volunteer-Management werden diese Bedarfszahlen
geprüft und gemeinsam mit den Fachabteilungen Stellenbeschreibungen, basierend
auf den Tätigkeitsfeldern, erarbeitet. Die Abteilung Volunteer-Programm kann daher

als eine Art 3HUVRQDOGLHQVWOHLVWHUfür die anderen Fachbereiche verstanden wer-

den. Neben der Rekrutierung ist die Volunteer-Abteilung weiterhin dafür zuständig,
die Schulungen im Vorfeld des Einsatzes sowie die Einkleidung, Verpflegung,
Einsatzkoordination und das Kulturprogramm während des Einsatzes zu organisieren
und zu koordinieren. Hierfür sind in jedem Venue zwei hauptamtliche VolunteerManager eingestellt worden, die durch Praktikanten und eine Vielzahl an ehrenamtlichen Helfern, den so genannten Volunteer Assistenten (VA), unterstützt werden.
Der Unterschied zwischen den Volunteer-Assistenten und den Volunteers besteht
darin, dass die VAs bereits sehr weit im Vorfeld der Fußball-WM (in den Venues, die
den Confederations Cup zu betreuen hatten tlw. bis zu 1,5 Jahre) mit der Rekrutierung der eigentlichen Volunteers betraut waren und dafür eine Aufwandsentschädigung von 15¼SUR(LQVDW]WDJ)DKUWNRVWHQHUVWDWWXQJHUKLHlten. 197

196

Die folgenden Beschreibungen der organisationsinternen Zusammenhänge und der Prozessabläufe beruhen überwiegend auf meinen eigenen Erfahrungen und Beobachtungen
sowie auf Gesprächen mit Organisationsmitgliedern.
197
Zu den Dingen, die ein Volunteer erhält siehe Punkt 4.3.2.1
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$EELOGXQJ2UJDQLVDWLRQVDXIEDXGHV9ROXQWHHU3URJUDPPV
(Quelle: eigene Darstellung)

Anhand der Abbildung 4-3 ist der organisatorische Aufbau des Volunteer-Programms
innerhalb des Organisationskomitees zu erkennen. In der Zentrale in Frankfurt werden standardisierte, allgemeine Vorgaben für alle zwölf Venues entwickelt. Vor Ort
werden diese Vorgaben dann umgesetzt, erweitert und gegebenenfalls modifiziert.
Der Volunteerabteilung selbst sind dabei drei Volunteergruppen zugeordnet (Service, Springer, Personal). Für diese Gruppen hat das Volunteer-Management die volle
Führungsverantwortung inkl. der Stellen- und Aufgabenbeschreibung, Schulungen,
Einsatzbriefings und Ähnlichem. Alle anderen Volunteer-Gruppen haben eigene
Fachverantwortliche, die in ihrem jeweiligen Bereich diese Aufgaben übernehmen
(in Abbildung 4-3 dargestellt anhand der Gruppen Akkreditierungs- und Securityvolunteers).
Für alle Gruppen übernimmt das Volunteer-Management die Koordination des organisatorischen Rahmens. Hierzu gehören:
•

die Organisation der Rekrutierung

•

das Informationsmanagement (inkl. des Aufstellens allgemeiner Regeln)

•

die Organisation und Umsetzung der Schulungsveranstaltungen
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•

die komplette Einsatzplanung und -steuerung

•

die Errichtung eines Volunteer-Centers

•

die Einführung und Umsetzung eines Sanktions- und Incentivesystems

•

die Organisation der Einkleidung, der Verpflegung und des Transports

•

die Organisation der Volunteerkultur.

Das Venue-Volunteer-Management ist demnach Ansprechpartner für ca. 1.000 Volunteers in allen allgemeinen Fragen, welche nicht die Aufgaben des Einsatzes direkt
betreffen. Fragen, die die Aufgaben der Volunteers während ihres Einsatzes betreffen, werden von den jeweiligen Fachverantwortlichen der entsprechenden Abteilung
beantwortet.

(,125'181*'(592/817((56,1'$625*$1,6$7,216.20,7((
Insgesamt haben 18 Fachabteilungen198 während der FIFA WM 2006™ die Hilfe von
Volunteers in Anspruch genommen. Zum Teil ließen sich deutliche Unterschiede in
der Anzahl der benötigten Volunteers zwischen den Abteilungen, aber auch zwischen den einzelnen Venues ausmachen. Aus den Anforderungsprofilen und Stellenbeschreibungen der einzelnen Positionen sind vier Merkmale herauszustellen, die
auf nahezu jede Position innerhalb des Programms zutreffen:
•

Es handelt sich zumeist um einfache Hilfstätigkeiten.

•

Vielfach stehen die Volunteers im direkten Kontakt mit den Zuschauern und
Gästen.

•

Volunteers müssen in der Lage sein, mit Leerzeiten umzugehen.

•

Fast alle Volunteers müssen Grundkenntnisse der englischen Sprache aufweisen.

Über diese zentralen Merkmale hinaus kann bezüglich der Aufgaben der Volunteers
kein einheitliches Bild gewonnen werden. Die in den einzelnen Fachabteilungen auszuführenden Tätigkeiten unterscheiden sich in der Struktur wie in der Qualität der
Arbeit deutlich voneinander.

198

Unterbringung & Tourismus, Akkreditierung, Besucher Service, Fanbetreuung, Turnierund Spielortorganisation, Marketing, FIFA Ticketing Office, Ticketing, Host Broadcast Service,
Medien, Hospitality, Protokoll, IT & Telekommunikation, Logistik, Security, Travel & Eventservices, Transport, Volunteer-Management
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$1:(1'%$5.(,7'(5(+5(1$076.5,7(5,(1
An dieser Stelle erfolgt nun eine Überprüfung der in Kapitel 3.2 dargelegten Kriterien. Festgestellt werden soll dabei, ob die Tätigkeiten der Volunteers dem Ehrenamt zuzuordnen sind. Sollte dies der Fall sein, könnten Ansätze zur Führung von
Ehrenamtlichen in Vereinen und Verbänden der Führung von Ehrenamtlichen bei
Sportgroßveranstaltungen angenähert, verglichen und gegebenenfalls angepasst
übertragen werden.

 $ ¸Á³¸´,ÅY¼¶ Â³¹ÃË´³º . ¶¹Ã³¶=¹ÌÊ<º 9 ³¶-ÆTµ=ÃÌ,¸ Æ 
Als Basisleistungen für ihr Engagement haben die Volunteers eine Bekleidungsausrüstung (eine kurze und eine lange Hose, zwei bis drei T-Shirts (je nach Einsatzort),
eine Regenjacke, eine Trainingsjacke, ein Cap, ein Paar Schuhe, drei Paar Socken
und eine Umhängetasche) erhalten, die sie während ihres Einsatzes tragen mussten
und die im Anschluss an den Einsatz in ihren Besitz übergingen. Zudem erhielten sie
ein Ticket für den öffentlichen Nahverkehr des Einsatzortes und freie Verpflegung
an allen Einsatztagen. Über diese Basisleistungen hinaus wurde in jedem Venue ein
individuelles Volunteer-Center errichtet welches als zentraler Anlauf-, Verpflegungs-,
Aufenthalts- und Informationspunkt diente. Außerdem wurde ein umfangreiches
Volunteer-Kultur-Programm organisiert. In dem Kultur-Programm des Venues Hamburg waren Aktivitäten wie Stadtrundfahrten, Stadionbesichtigungen, Sprachkurse,
Musical- und Museums-Besuche, NDR-Führungen, Besuch eines Sea-Devils199 Spieles, regelmäßige Sportangebote (klettern, Aerobic), Fußballturniere, Themenabende
(italienische und brasilianische Nacht) sowie diverse Partys und Konzerte im Volunteer-Center enthalten. All diese Leistungen stellen jedoch keine monetäre Vergütung
der Arbeitszeit dar, wodurch das Kriterium der Unentgeltlichkeit eindeutig erfüllt ist.

 $ ¸Á³¸´ÅY¼¶Â³¹#ÃV´,³º . ¶=¹Ã³¶¹ÌÊ<º .¿[¸Ã¹`¸,Ì¹ÃYÍÃ 
Bei der Volunteertätigkeit im Rahmen der Fußball-WM handelte es sich um ein mittelfristiges Engagement innerhalb eines befristeten Projektes. Der Einsatz der Volunteer-Assistenten und der Volunteers reichte von fünf Einsatztagen im Sicherheitsbereich bis hin zu einem dauerhaften Engagement über mehrere Monate. Das Kriterium der Kontinuität ist damit ebenfalls erfüllt.

199

Die Sea-Devils sind ein Hamburger American Football Team die in der AOL-Arena spielen.
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 $ ¸Á³¸´ÅY¼¶Â³¹#ÃV´,³º . ¶=¹Ã³¶¹ÌÊ<º = ³¹#ÃÀ`¹F½»³ , ¸Ã³¸º¹ÃYÍÃ 
Diesem Kriterium kommt in der – hier zugrunde liegenden – Ehrenamtsdefinition
keine definitionskritische Bedeutung zu. Wie in Kapitel 4.3.2.2 erwähnt fiel die zeitliche Intensität der Volunteers je nach Einsatzbereich unterschiedlich hoch aus.

 $ ¸Á³¸´ÅY¼¶Â³¹#ÃV´,³º . ¶=¹Ã³¶¹ÌÊ<º $ ÂÃ¹#¾¹#ÃÍÃ-ºÆÎ¶¼´ 
Auch dieses Kriterium kann als erfüllt angesehen werden, da alle Volunteers einen
Teil ihrer Zeit (wie viel auch immer) zur Verfügung gestellt haben um einen Beitrag
zur Umsetzung der Fußball-WM zu leisten.

 $ ¸Á³¸´ÅY¼¶Â³¹#ÃV´,³º . ¶=¹Ã³¶¹ÌÊ<º ) ¶ ³C¹Á¤¹`ÀÀ7¹*ÆÎÂ³C¹#Ã 
Alle Volunteers haben sich – wenn auch aus unterschiedlichen Motivgrundlagen
(siehe 4.4.5) - freiwillig zu dem Engagement entschieden. Von keiner Seite (DFB,
Staat o.ä.) wurde Druck auf potentielle Bewerber ausgeübt. Hält man sich bspw. vor
Augen, dass bereits kurz nach der Vergabe der Ausrichtung der FIFA Fussball-WM
2006™ an Deutschland, als die Durchführung eines Volunteer-Programms noch in
keiner Weise kommuniziert wurde, bereits über 900200 Briefe und Emails beim DFB
und dem Organisationskomitee eingingen, in denen die Menschen ihre Hilfe bei der
Durchführung der WM anboten, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten, so ist
deutlich die Bereitschaft zu erkennen, sich freiwillig zu engagieren. Auch die Auswertung der Motivation für die Bewerbung (vgl. 4.4.5) lassen in keinem Fall darauf
schließen, dass sich die Volunteers nicht freiwillig gemeldet hätten. Dieses Ehrenamtskriterium ist demnach ebenfalls als erfüllt anzusehen.

 $ ¸Á³¸´ÅY¼¶Â³¹#ÃV´,³º . ¶=¹Ã³¶¹ÌÊ<º 2 ¶-Æ¼¸¹FºC¼Ã¿[¶=¹Fº½ »³ $ ¸Å-¹`¸´Ì¸ Æ 
Das Organisationskomitee ist eine autonome Programmorganisation des DFB. Die
Volunteers stellen ihr Engagement dem OK zur Verfügung, wodurch das Kriterium
der organisatorischen Anbindung erfüllt ist.

 $ ¸Á³¸´,ÅY¼¶ Â³¹ÃË´³º . ¶¹Ã³¶=¹ÌÊ<º ) ¿[¶ ÊÎ¼À)³ / ³)Æ¹Ã¹`ÊÎ¼Ã-¹*¿L¸ 
Jeder Volunteer wurde durch das Volunteer-Management in einem aufwändigen
Rekrutierungsverfahren ausgewählt und durch den formalen Akt der Vertragsunterzeichnung zur Ausübung der Tätigkeit während der Fußball-WM legitimiert. Dieses
Kriterium ist demnach als erfüllt anzusehen.
200

Die Angaben stammen aus der Personalabteilung des OK FIFA WM 2006
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 $ ¸Á³¸´,ÅY¼¶ Â³¹ÃË´³º . ¶¹Ã³¶=¹ÌÊ<º 3 ¶-¿[·³ºº¹F¿L¸¼À7¹*º¹`³¶ Ì,¸ ÆºÆT¶-¼´ 
4 Ì¼À`¹`·7¹Â¼Ã-¹*¿L¸º)¾¿<¶¼,Ì ºº=³7ÃÄ=Ì,¸ ÆÎ³¸ 

Diesem Kriterium kommt keine definitionskritische Bedeutung innerhalb des Ehrenamtsbegriffes zu. Dennoch soll an dieser Stelle erwähnt werden, dass es für die
Aufnahme in das Volunteer-Programm der FIFA Fussball-WM 2006™ einige Mindestvoraussetzungen gab. So mussten alle Volunteers bspw. über 18 Jahre alt sein und
Grundkenntnisse der englischen Sprache nachweisen können. Zudem wurde versucht in einem persönlichen Gespräch herauszufinden, ob der potenzielle Volunteer
nur in das Programm aufgenommen werden will, um eventuell in ein Stadion zu
kommen. Hierzu wurde im Gespräch (überwiegend) eindeutig201 vermittelt, dass es
voraussichtlich für niemanden die Chance geben wird, ein Spiel oder auch nur Teile
davon, sehen zu können (auch, wenn die Auswertung der Aufgabenbewertung in
Kap.4.4.6 zeigt, dass dies nicht so war). Erfahrung im Ehrenamt und spezielle – der
zu besetzenden Stelle entsprechenden – Kenntnisse sind zwar als wünschenswert
angesehen worden, waren allerdings keine Voraussetzung für die Übernahme einer
Tätigkeit im Volunteer-Programm. Jeder Volunteer musste an zwei Schulungen im
Vorfeld teilnehmen, in denen zum einen allgemeine Kenntnisse und zum anderen
fachspezifische sowie soziale Kompetenzen vermittelt wurden.

 $ ¸Á³¸´,ÅY¼¶ Â³¹ÃË´³º . ¶¹Ã³¶=¹ÌÊ<º 2 ÅÏ³ÂYÃÅ=³Ä-Ì Æ 
Auch diesem Kriterium kommt keine definitionskritische Bedeutung zu. Das Engagement der Volunteers in der operativen Ebene des konkreten Handlungsbezugs
kann sich dabei je nach Bereich unterscheiden. Ein Fanbetreuungsvolunteer hat
bspw. den direkten Personenbezug, indem er den Besuchern des Fanfestes Fragen
beantwortet, ein Personalmanagementvolunteer hingegen den Sachbezug, indem er
Verwaltungsaufgaben ohne konkreten persönlichen Bezug erledigt.

201

Siehe hierzu Kap. 5.1.4
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 $ ¸Á³¸´,ÅY¼¶ Â³¹ÃË´³º . ¶¹#Ã³¶¹Ì,Ê<º $ ´,¶³ººC¼Ã 
Wie in Kapitel 3.2.10 gesagt, gilt:
„Jede Tätigkeit, die dem Wohle anderer oder allgemein anerkannten Zielen … dient, hat das Zeug, als
ehrenamtliche Arbeit akzeptiert zu werden, unabhängig davon, ob, und wenn ja: was, wie viel und in welcher Form der Handelnde selbst davon profitiert.“202
Trotz der nicht zu verleugnenden kommerziellen Hintergründe bei der Durchführung
einer Fußball-Weltmeisterschaft kann ein Beitrag der Volunteers zum Gemeinwohl
nicht abgestritten werden. Eines der erklärten Ziele des Volunteer-Programms ist es,
der Welt zu zeigen, dass die Deutschen freundliche und herzliche Gastgeber sind
(siehe Kap. 4.3). Durch den häufigen Kontakt der Volunteers mit Gästen, Zuschauern, Fans und Offiziellen und der Präsenz in der medialen Berichterstattung haben
sie einen prägenden Einfluss auf die Wahrnehmung der FIFA Fussball-WM 2006™.
Durch das Erreichen dieses Zieles haben die Volunteers einen beachtlichen Teil dazu
beigetragen, die Anerkennung Deutschlands als leistungsstarkes und motiviertes
Land in der ganzen Welt zu fördern und die Gastfreundlichkeit Deutschlands zu dokumentieren. Ein Mehrwert für die Gesellschaft ist demnach eindeutig gegeben. In
welchem Unfang der Volunteer selbst von seinem Engagement profitiert ist demnach an dieser Stelle zweitrangig.

 $ ¸Á³¸´,ÅY¼¶ Â³¹ÃË´³º . ¶¹#Ã³¶¹Ì,Ê<º 0¿,Ã¹_¾¿[¶=¹`³¸Ã¹`³¶ Ì,¸Æ 
Dieses Kriterium besitzt keine definitionskritische Bedeutung für das Vorliegen eines
Ehrenamtes. Aufgrund der Auswertung der zugrunde liegenden Motive der Volunteers bei der Fußball-WM in Kap.4.4.5 erfolgt an dieser Stelle keine weitere Betrachtung. Entscheidend ist, dass durch das Handeln Fremdnutzen erzeugt wird. Diese
Voraussetzung ist, wie zuvor dargelegt (vgl. Kap.4.3.2.10), gegeben.

 $ ¸Á³¸´,ÅY¼¶ Â³¹ÃË´³º . ¶¹#Ã³¶¹Ì,Ê<º 6 ¿Ä¹¼À)³ 5 ³C¹*½ »Á³C¹#Ã³ 
Sozialmoralische Verpflichtungen einer speziellen Person oder Personengruppe gegenüber dürfen dem Ehrenamtlichen Engagement nicht zugrunde liegen, da es dann
nicht mehr freiwillig wäre. Da die potenziellen Volunteers bei der Bewerbung allerdings nicht wissen konnten, für wen sie während eines möglichen Einsatzes arbeiten
würden, liegt dem Engagement keine sozialmoralische Verpflichtung zugrunde. Das

202

SCHÜLL (2003, 41)
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Engagement kommt einem breiten und unbekannten Adressatenkreis zu Gute und
erfüllt daher das Kriterium der sozialen Reichweite.

 = ÌºC¼,Ê%Ê%³¸·¼ ºº-Ì¸ Æ´³¶ . ¶=¹Ã³¶¹³¸µ,Å³¶Ð-¶µ·Ì,¸Æ 
Die Kriterienüberprüfung in Kapitel 4.3.2.1 bis 4.3.2.12 kann nun anhand der erarbeiteten Checkliste (siehe Kap. 3.2.13) wie folgt zusammengefasst dargestellt werden:

ÑÒ`ÓÔ7ÕÖ×)ÒEØ×EÙØ,Ú7Ù`ÕÛÜ ÝÙØ`ÓÜ Þ7Ø`ÙØ
ß ÙÓÜ Ó_àÔEÕáÞÎÛÜ ÝÙ`Ø`ÓÜ ÞEØØEÒ7ÕCÙ`Ü Ø`ÙÑÒÓÔ7ÕâÖF×Ò`Ø×ãFÒäÖ`åEæ Ù`Øç
ÛÜ ÝÙØ`ÓÜ Þ7ØÎëEì*íYÙÕá×îFà?Ò7Ø×

é Ò7Ø7ê*àsÙ

Monetäre Erstattung nachgewiesener Auslagen bzw. nicht monetäre, materielle und
immaterielle Gratifikationen

è

è

I nanspruchnahme des Steuerfreibetrages für nebenberufliche Tätigkeit von Übungslei-

2
1

tern, Ausbildern, Erziehern, Betreuern und Pflegern
Vergütung der Arbeitszeit

0

ÛÜ ÝÙØ`ÓÜ Þ7ØTï)ì`ðEÞEØà?Ü Ø7Ò7Ü àÖ*à

Langfristiges Engagement (Amt)

2

è

Mittelfristiges Engagement (Projekte)

1

Kurzfristiges Engagement (Weihnachtsbasar)

1

Spontanes Anpacken

0

ÛÜ ÝÙØ`ÓÜ Þ7ØñCì*ãÙ`Ü àòæ Ü óå7Ùô#ØàsÙ`ØÓÜ àsÖà

40 Stunden und mehr pro Woche

2

è

1 – 39 Stunden pro Woche

2

Einmal im Monat

1

Einen Tag im Jahr

ÛÜ ÝÙØ`ÓÜ Þ7Øõì*ÑêàòÜ ö`Ü àsÖàsÓ#×)Õâ÷FÚ

1

Aktives Mitglied, welches dauerhaft hilft

2

Aktives Mitglied, welches einmal im Jahr hilft

1

è

Hilfe, obwohl der Helfende kein zahlendes Mitglied in der Organisation (hier dem DFB) ist

1

Aktives Mitglied (bspw. reine Sportausübung im Verein)

0

Passives Mitglied

0

Spenden zu Gunsten der Organisation

0

ÛÜ ÝÙØ`ÓÜ Þ7Øøì`ùFÕáÙ`Ü äTÜ æ æ Ü ×ê*Ù`Ü à

è

Engagement für eine Sache, die einem wirklich Spaß macht

2

Engagement aus Gründen des „sich-verpflichtet-fühlens“

1

Auferlegtes Engagement (Wahlhelfer)

0

ÛÜ ÝÙØ`ÓÜ Þ7ØúCìFûÕá×E÷`Ø7Ü Ó#÷FàÞ7ÕsÜ Ó#ó*å`Ù ÑØEü7Ü ØÚÒ7Ø×

Verein, Verband, Gewerkschaften, Parteien, Kirchen, Freiwilligenagenturen

2

è

Befristete Projekte, I nitiativen
Freitätig Engagierte

1
0

ÛÜ ÝÙØ`ÓÜ Þ7Øýì`ùÞEÕsÝ÷7æ ÙþÙF×Ü à?Ü Ý÷Fà?Ü ÞEØ
è

Wahl, Berufung oder Benennung des Ehrenamtlichen – Übertragung eines Amtes auf Zeit

2

Legitimation durch Anerkennung der Tätigkeit durch den unmittelbar betroffenen Ent-

1

scheidungsträger – ohne Amt
Eigeninitiative ohne Anerkennung einer Organisation oder einer Gruppe

0

Hochgradig anspruchsvolle Leitungstätigkeiten für die neben formal anerkannten Ausbil-

2

ÛÜ ÝÙØ`ÓÜ Þ7Ø,ÿYì é áÕ ÞâÙÓ#ÓÜ ÞEØ÷7æ Ü Ó*Ü Ù`ÕÒ7Ø×7Ó#×Õ÷Ú=Ò`÷`æ Ü sÜ êF÷Fà?Ü Þ7Ø`Ó_öFÞEÕá÷7ÒÓ#Ó#ÙFàâãFÒ7Ø`×7Ù`Ø

dungstiteln auch ausgewiesene Fach- und Leitungskompetenz vorhanden sein müssen
Semiprofessionelle Tätigkeiten, Kompetenzen werden durch Schulungen und Lebenserfahrung angeeignet
Laienhilfe ; einfache Aufgaben, die schnell vermittelt werden können

è

2
2
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ÛÜ ÝÙØ`ÓÜ Þ7ØYìFûü á Ù`êà?üÙFãFÒ×
Engagement für Einzelpersonen oder Personengruppen

2

Engagement für Natur, Kultur und allgemeine Ziele

è

2

Tätigkeit kommt dem Wohle anderer oder allgemein anerkannten Zielen zu Gute

è

2

ÛÜ ÝÙØ`ÓÜ Þ7ØÎëCìFÑCÚEÕâÙFÓ#Ó#÷à ß  ÒàáãFØ7Ü Ù`Ù`Õ ç

Reine Teilnahme an Selbsthilfegruppen bzw. reine Freizeitbeschäftigung, die ausschließlich dem I ndividuum nützt

0

ÛÜ ÝÙØ`ÓÜ Þ7ØÎëEë7ì ÞàòÜ öÞ7ÕsÜ Ù`Øà?Ü Ù`ÕsÒEØ×

Selbstloses Handeln ohne Erwartungen für einen selbst

2

è

Tätigkeit kommt anderen zu Gute und befriedigt zugleich die eigenbezüglichen Motive
des Helfenden

1

Mit der Tätigkeit werden primär eigenbezügliche Motive des Handelnden befriedigt,
wenngleich dieser sich darüber im Klaren ist (und dies auch will!), dass sein Handeln

1

Fremdnutzen erzeugt

ÛÜ ÝÙØ`ÓÜ Þ7ØÎë7ïEì`ÞãFÜ ÷7æ ÙÙ`Ü ó*åäÙÜ àsÙ

Engagement für unbekannte Personen, zu denen man keine sozialmoralische Beziehung
hat

è

2

Engagement für eine Gruppe, der eine Person angehört, zu der man eine sozialmoralische Beziehung hat (Kindergarten des eigenen Kindes)

1

Ausschließliches Engagement für eine Person (Mutter, Vater, Bruder etc.) oder eine

0

Personengruppe (Freunde) zu der man eine sozialmoralische Beziehung pflegt

Ù`ÕsÕáÙ`Ü ó*åàsÙÙFÓ#÷7Ýà?Ô7Ò7ØEêàsã÷åEæ

ï
ß öFÞEØTïõ7ç

$EELOGXQJ  hEHUSUIXQJ GHU (KUHQDPWVNULWHULHQ DQKDQG GHU HUDUEHLWHWHQ
&KHFNOLVWH
(Quelle: eigene Darstellung)

Die Tätigkeit als Volunteer bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2006™ erreicht
demnach eine Gesamtpunktzahl von 20 Punkten und ist somit dem Ehrenamtlichen
Engagement zuzurechen.

'(592/817((5%(,'(5),)$)866%$//:(/70(,67(56&+$)7

$86:(5781*'(5%()5$*81*6(5*(%1,66($86))0

Für die Erarbeitung eines Führungsmodells sollte die Zielgruppe so genau wie möglich bekannt sein. Die Analyse muss in der Praxis aus verständlichen Gründen im
Vorfeld des Events stattfinden um die einzelnen Maßnahmen speziell abgestimmt
auf die jeweilige Zielgruppe anzuwenden. Da es sich bei dieser Arbeit jedoch um
eine Nachbetrachtung der Fußball-WM handelt, aus welcher Empfehlungen und Gestaltungsoptionen für kommende Sportgroßveranstaltungen erarbeitet werden sollen,
werden Daten verwendet, die in einer Post-Event-Befragung gewonnen wurden.
Nach der Fußball-Weltmeisterschaft wurde per Email ein standardisierter Fragebogen an alle (ca.14-15.000) Volunteers verschickt. In diesem Fragebogen wurden
persönliche Angaben abgefragt sowie Fragen zum Bewerbungsverfahren, zur Rekrutierung, zu den Schulungen, der Tätigkeit an sich, der Verpflegung, der Einkleidung,
85

dem Transport, der Volunteer-Kultur 203 und der Betreuung durch das VolunteerManagement gestellt. Die Rücklaufquote belief sich mit 4.892204 gültigen Antworten
auf ca. 33%. Auffällig ist, dass manche Fragen von einigen Volunteers offensichtlich
vergessen oder eventuell wissentlich nicht beantwortet worden sind. So kommt es
dazu, dass jeder Auswertung eine andere Gesamtheit der gültigen Antworten (n)
zugrunde liegt.

$/7(5
Die Volunteers der FIFA WM 2006™ kamen zu 56% aus dem Segment der unter 30Jährigen und nur zu einem Prozent aus dem Segment der über 65-Jährigen (siehe
Abbildung 4-5). Unter den 50.000 Bewerbern waren noch 64% der unter 30Jährigen und 4% über 65-Jährigen. 205
 !"$#&%! '"()*+-,

(/.10"2"3!4

64
1%
456
9%

18-29
30-49

1651
34%

2721
56%

50-65
>65

$EELOGXQJ$OWHUVVWUXNWXUGHU9ROXQWHHUVEHLGHU),)$:0
(Quelle: eigene Aufbereitung anhand von Zahlenmaterial aus der Volunteer-Zentrale)

Vergleicht man diese Ergebnisse darüber hinaus mit den Zahlen der Olympischen
Winterspiele aus Albertville und Nagano sowie dem Freiwilligen Engagement im
Sport allgemein, so fällt auf, dass der Anteil der unter 30-Jährigen bei der FIFA WM
2006™ erstaunlich hoch war. Zudem fällt auf, dass der Anteil der über 60-Jährigen
im allgemeinen Sportbereich mit 16% noch relativ gut besetzt ist, diese Altersgruppe bei Sportgroßveranstaltungen jedoch kaum noch vertreten ist (siehe Tabelle
4-1). Diese Tatsache kann meiner Meinung nach zwei Gründe haben. Zum einen
wird das Rekrutierungsverfahren bei Sportgroßveranstaltungen wie der Fußball-WM
und der Olympiade aufgrund ihrer Komplexität primär durch Onlinebewerbungen

203
204
205

Zum Thema Volunteer-Kultur siehe 4.3.2.1
Stand der Auswertung am 12.10.2006
Vgl. GRI TTNER/ GRAUS (2006, o.S.)
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bewältigt. Hier kann es zu Berührungsängsten der älteren Generation kommen. Zum
anderen ist diese Gruppe auch gerade deswegen noch in dem Bereich des allgemeinen Sports tätig, da sich diese Engagements oft über einen langen Zeitraum entwickeln und dann aus Aspekten der Verbundenheit dem Verein gegenüber über Jahrzehnte aufrechterhalten werden. Neue temporäre Engagements werden dann offensichtlich häufig der jungen Generation überlassen.
Alter

FIFA WM 2006™

bis 29 inkl.

30 – 49

50 – 65

> 65

56%

34%

9%

1%

(n= 4892)
Alter
Olympische Winter-

bis 30 inkl.

30 – 60

> 60

27,4%

71,9%

0,7%

30,2%

61%

8,8%

26% 206

58% 207

16% 208

spiele Albertville 1992
(n= 8647)
Olympische Winterspiele Nagano 1998
(n= 32579)
Freiwillige Mitarbeit im
Sport (n= 14922)

7DEHOOH$OWHUVVWUXNWXUHQLP9HUJOHLFK
(Quelle: eigene Darstellung anhand der Daten aus der Volunteer-Zentrale, CHAPPELET (1999)
und VON ROSENBLADT/ BLANKE (2001,328))

206
207
208

Ohne die Gruppe der 30-Jährigen
Ohne die Gruppe der 60-Jährigen
Inkl. der Gruppe der 60-Jährigen
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Das Verhältnis von männlichen zu weiblichen Teilnehmern beläuft sich bei Sportgroßveranstaltungen in der Regel auf zwei Drittel zu einem Drittel (siehe Tabelle
4-2). Auch im deutschen Sport werden mittlerweile ein Drittel der Ämter durch
Frauen wahrgenommen, was unter anderem auf die Frauenförderung innerhalb des
Deutschen Sport Bundes seit Mitte der Achtziger zurückzuführen ist. 209
Veranstaltung

männlich

weiblich

59%

41%

66,6%

33,4%

64,8%

35,2%

66%

34%

FIFA WM 2006™ (n= 4887)
Olympische Winterspiele Albertville 1992 (n= 8647)
Olympische Winterspiele Nagano
1998 (n= 32579)
Freiwillige Mitarbeit im Sport
(n= 14922)

7DEHOOH*HVFKOHFKWHUYHUWHLOXQJHQLP9HUJOHLFK
(Quelle: eigene Darstellung anhand der Daten aus der Volunteer-Zentrale, CHAPPELET (1999)
und VON ROSENBLADT (2001, 328))
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Während bei den Olympischen Spielen von Albertville noch über zwei Drittel der
Volunteers berufstätig waren und sich auch bei der Freiwilligenarbeit im deutschen
Sport ein hoher Prozentsatz der Hilfskräfte aus dieser Gruppe generiert, ist bei den
Volunteers der FIFA WM 2006™ ein starker Zuwachs bei der Gruppe der Schüler
und Studenten zu verzeichnen (siehe Tabelle 4-3). Dies ist ein Indiz dafür, dass sich
zunehmend junge Leute für ein temporäres Engagement im Sport interessieren.
Innerhalb der Gruppe der Schüler, Studenten und Azubis dominiert die Gruppe der
Studenten mit einem Gesamtanteil von 33%. Ein Drittel aller Volunteers bei der
Fußball-WM waren demnach Studenten. Zugleich wird der größte Anteil der Volunteers aber immer noch aus der Gruppe der Erwerbstätigen generiert, auch wenn
hier im Vergleich zu den Olympischen Spielen und der allgemeinen Mitarbeit im
deutschen Sport ein klarer Rückgang zu verzeichnen ist. Auffällig ist die geringe Zahl
der Arbeitslosen. Über Gründe hierfür kann nur spekuliert werden. Vielleicht ist es,
ähnlich wie bei den über 65 Jährigen, so, dass dieser Personenkreis keinen oder nur
eingeschränkten Zugang zum Internet und sonstigen Informationsquellen hat. Wie
im Rahmen der Motivationstheorien bereits erläutert, ist es allerdings auch so, dass

209

Vgl. VON ROSENBLADT/ BLANKE (2001, 324)
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Menschen sich erst dann für die Übernahme eines Ehrenamtes interessieren, wenn
ihre materielle Existenz gesichert ist (vgl. Kap. 3.3.2.1).
Veranstaltung

Erwerbstätig

Arbeitslos

Schüler/ in, Stu-

Rentner/ in

dent/ in, Auszubil-

Hausfrau/Mann

dende/ r
FIFA WM 2006™

47%

4%

42%

6%

1%

69%

3,69%

18,5%

8,77%

k.A. 211

55,7%

11,1%

21,5%

11,7%

k.A. 212

61%

2%

15%

13%

9%

(n= 4877) 210
Olympische Winterspiele Albertville
1992 (n= 8647)
Olympische Winterspiele Nagano 1998
(n= 32579)
Freiwillige Mitarbeit im
Sport (n= 14922)

7DEHOOH(UZHUEVVWDWXVLP9HUJOHLFK
(Quelle: eigene Darstellung anhand der Daten aus der Volunteer-Zentrale, CHAPPELET (1999)
und VON ROSENBLADT (2001, 328))


Die hohe Anzahl an Studenten unter den Volunteers der Fußball-WM stützt die Aus-

sage von BEHER/ LIEBIG/RAUSCHENBACH, dass das Ehrenamt in der Bundesrepublik
durch ein sehr hohes Bildungsniveau gekennzeichnet ist. 213 Allein 75% der Volunteers haben das Abitur bzw. das Fachabitur abgelegt.214 Aufgrund des hohen Bildungsniveaus lässt sich vermuten, dass die zumeist einfachen Hilfstätigkeiten im
Volunteer-Programm die Helfer nicht überfordert sondern eher unterfordert haben.215

210

Wehr- und Zivildienstleistende wurden den Erwerbstätigen zugeordnet.
Hausfrauen/ Männer wurden den Arbeitslosen zugeordnet.
212
Hausfrauen/ Männer wurden den Arbeitslosen zugeordnet.
213
Vgl. BEHER/ LI EBI G/ RAUSCHENBACH (2000, 166)
214
Angaben über die schulische Ausbildung der Volunteers bei den Olympischen Spielen
sowie der Freiwilligen Helfer im deutschen Sport liegen leider nicht vor.
215
Eine Auswertung der Aufgabenbewertung erfolgt in Kap. 4.4.6.
211
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>/OQP"R"SUT
297
6%

12
0%
934
19%

ohne Abschluss
Mittlerer Schulabschluss
Fachabitur/ Abitur
sonstiger Abschluss
3620
75%

$EELOGXQJ6FKXODEVFKOXVVGHU9ROXQWHHUVEHLGHU),)$:0
(Quelle: eigene Aufbereitung anhand von Zahlenmaterial aus der Volunteer-Zentrale)
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Die Frage nach der derzeitigen Ausübung eines Ehrenamtes im Sport beantworten
nur 29% mit „ja“. Hieraus lässt sich schließen, dass trotz der „über einer Million engagierter Freiwilliger im organisierten Fußball“ 216 des DFB nur eine verschwindend
geringe Zahl der Volunteers aus diesem Bereich generiert werden konnte. Schließlich ist hier nach dem gesamten Bereich des Sports und nicht nur nach dem Fußballsegment gefragt worden. Vielmehr ist es offensichtlich so, dass eine Sportgroßveranstaltung wie die FIFA WM 2006™ auch diejenigen anzieht, die bisher weder im
Sport noch in einem anderen Bereich ehrenamtlich tätig sind (siehe hierzu
Abbildung 4-7 und Abbildung 4-8).
VWNXNY*Z[ [NZ\)]8Z^_`aXN[ b c\db `fehg*i+] XjXGk XNb lm
^onBphqr)s
ja
1422
29%

nein
3447
71%

$EELOGXQJ'HU]HLWLJH$XVEXQJHLQHV(KUHQDPWHVLP6SRUW"
(Quelle: eigene Aufbereitung anhand von Zahlenmaterial aus der Volunteer-Zentrale)

216

Zwanziger in DFB AKTION EHRENAMT (2004, 1)
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ja
1821
37%
nein
3053
63%

$EELOGXQJ  'HU]HLWLJH $XVEXQJ HLQHV (KUHQDPWHV LP DXHUVSRUWOLFKHQ %H
UHLFK"
(Quelle: eigene Aufbereitung anhand von Zahlenmaterial aus der Volunteer-Zentrale)
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Bei der Frage nach der Motivation wurden zwölf Motivgründe vorgegeben, die jeweils mit einer Note von 1 (= trifft voll zu) bis 6 (= trifft gar nicht zu) zu bewerten
waren. Die Kategorien 2 bis 5 blieben dabei ohne vorformulierte Bewertung, sodass
den Befragten ein sehr großer Spielraum an individuellen Bewertungen offen blieb.
Diesen Umstand sehe ich als einen Kritikpunkt an dem Fragebogen, da gerade die
Bewertungen der Kategorien 1 und 2, der Kategorien 3 und 4 und der Kategorien 5
und 6 meines Erachtens zusammengeführt werden. Wohl kaum einer der Befragten
wird sich bei der Beantwortung der Fragen die Worte der Schulbenotung von „sehr
gut“ bis „ungenügend“ vor Augen gehalten haben. Hierdurch entsteht meiner Meinung nach eine sehr ungenaue Bewertung der eigenen Motive. Mein Verbesserungsvorschlag für kommende Befragungen ist, dass alle Kategorien eine konkrete
Bezeichnung bekommen (Bsp. 2 = trifft zu, 3 = trifft eher zu, 4 = trifft weniger zu,
5 = trifft eher nicht zu) 217. Einen weiteren Nachteil dieser Befragung sehe ich in der
Vorgabe von zwölf festgelegten Motiven, wodurch dem Volunteer kein Raum für
eigene Anmerkungen bleibt. Dennoch sind alle Motivgruppen vertreten. Wie in Kapitel 3.3.3 bereits erläutert, liegen dem menschlichen Handeln im Bereich des Ehrenamtlichen Engagements eine Vielzahl von Motiven zugrunde, die auf ebenso vielfältige Art und Weise zu Motivbündeln kategorisiert werden. Da ist zum einen GENSICKE,

der die Motive zur Übernahme bzw. Aufrechterhaltung eines Ehrenamtes in die

217

Sicher gibt es in der einschlägigen Literatur standardisierte Antwortmöglichkeiten auf die
an dieser Stelle jedoch nicht vertiefend eingegangen werden soll.
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Kategorien Hilfsbereitschaft & Gemeinwohl, persönliche Interessen, Bürgerpflicht
und Aktiv bleiben unterteilt.218 Zum anderen DELSCHEN, der die Motive für ein Ehrenamt in die drei Kategorien altruistisch, selbstwertorientiert und egoistisch unterteilt.219 Um die vorherrschenden Motive der Volunteers bei der FIFA WM 2006™ zu
kategorisieren, werde ich die Einteilung von DELSCHEN anwenden, da diese die –
zwar nur latent vorhandenen – egoistischen Motive mit einbezieht.
Die Kategorisierung der zur Wahl gestellten Motive (siehe Abb. Abbildung 4-9) habe
ich wie folgt vorgenommen:
$OWUXLVWLVFKH0RWLYH
•

Ich habe darin die Chance gesehen, der Welt zu zeigen, dass Deutschland
ein guter Gastgeber ist (84,92%).

•

Ich habe schon vorher ehrenamtlich gearbeitet und wollte meine Kenntnisse
in das Volunteer-Programm der FIFA WM 2006™ einbringen (34,17%).

•

Ich war bereits als Volunteer bei einer anderen Sportgroßver-anstaltung tätig
und wollte meine Kenntnisse in das Volunteer-Programm der FIFA WM
2006™ einbringen (13,51%).

6HOEVWZHUWRULHQWLHUWH0RWLYH
•

Ich wollte mal etwas Außergewöhnliches erleben (84,92%).

•

Die Aussicht auf ein Gemeinschaftserlebnis mit vielen anderen Volunteers
hat mich überzeugt (77,96%).

•

Das Volunteer-Programm erschien mir eine gute Gelegenheit, um neue Leute
kennen zu lernen (67,67%).

•

Ich habe darin die Möglichkeit gesehen, mich persönlich weiter-zuentwickeln
(65,77%).

•

Ich wollte mich mit der Volunteer-Tätigkeit für einen bestimmten beruflichen
Bereich weiterqualifizieren (19,30%).

(JRLVWLVFKH0RWLYH
•

Ich dachte mir, dass ich so eventuell die Möglichkeit habe, von den Spielen
etwas mitzubekommen oder Prominente zu treffen (32,26%).

•

Ich dachte, dass ich dort wertvolle berufliche Kontakte knüpfen könnte
(17,81%).

218
219

Siehe hierzu Kap. 3.3.3
Siehe hierzu Kap. 3.3.3
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•

Ich dachte mir, dass es bestimmt eine schöne Volunteer-Kleidung geben
wird (8,68%).

•

Ich habe über das Online-Verfahren keine Tickets bekommen. Das Volunteer-Programm war für mich die Einzige Chance, ins Stadion zu kommen
(6,31%).

Wie bereits erwähnt, wurden zwölf Motive zur Bewertung vorgelegt. Jedes einzelne
Motiv sollte dabei nun mit einer Note von 1 (trifft voll zu) bis 6 (trifft gar nicht zu)
bewertet werden. Für die Auswertung in Abbildung 4-9 habe ich die Noten 1 und 2
zusammengeführt, da sie meines Erachtens beide eine bejahende Motivbewertung
beinhalten.

*HVDPWDXVZHUWXQJGHU0RWLYH
Ich habe darin die Chance gesehen, der Welt zu zeigen, dass
D. ein gut er Gast geber ist

!- *$h  *h ¡¢*¤£ ¥-*¦§
84,92

84,92

Ich w ollt e mal et w as Außergewöhnliches erleben.
Die Aussicht auf ein Gemeinschaft serlebnis mit vielen anderen
Volunt eers hat mich überzeugt .

77,96

Das Volunt eer-Programm erschien mir eine gut e Gelegenheit ,
um neue Leut e kennen zu lernen.

67,67

Ich habe darin die Möglichkeit gesehen, mich persönlich
weit erzuent w ickeln.

65,77

Ich habe schon vorher ehrenamt lich gearbeit et und w ollt e
meine Kennt nisse in das Volunt eer-Programm der FIFA WM
2006™ einbringen.
Ich dacht e mir, dass ich so evt l. die Möglichkeit habe, von
den Spielen et w as mit zubekommen oder Prominent e zu
t reffen.

34,17

32,26

Ich w ollt e mich mit der Volunt eer-Tät igkeit für einen
best immt en beruflichen Bereich w eit erqualifizieren.

19,30

Ich dacht e,dass ich dort w ert volle berufliche Kont akt e
knüpfen könnt e.

17,81

Ich w ar bereit s als Volunt eer bei einer anderen
Sport großveranst alt ung t ät ig und w ollt e meine Kennt nisse in
das Volunt eer-Programm der FIFA WM 2006™ einbringen.

13,51

Ich dacht e mir, dass es best immt eine schöne Volunt eer8,68
Kleidung geben w ird.
Ich habe über das Online-Verfahren keine Ticket s
bekommen. Das Volunt eer-Programm w ar für mich die 6,31
Einzige Chance, um ins St adion zu kommen.

$EELOGXQJ*HVDPWEHZHUWXQJGHU0RWLYHIUGLH%HZHUEXQJ ¨§¨ª© 
(Quelle: eigene Aufbereitung anhand von Zahlenmaterial aus der Volunteer-Zentrale)
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Für eine differenzierte Auswertung jedes Motivs siehe Anhang B
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Auffällig sind besonders die ersten beiden Plätze der Motivbewertung. Nahezu 85%
der Volunteers geben ein altruistisches Motiv (Deutschland repräsentieren) als auch
ein selbstwertorientiertes Motiv (Erlebnischarakter) als Hauptausschlagpunkt für das

Engagement an. Diese Tatsache stärkt die Annahme des NRRSHUDWLYHQ ,QGLYL

GXDOLVPXV von KLAGES.221 Zudem sind die egoistischen Motive trotz der anonymen

Befragung nach dem Event sehr schwach bewertet worden (das erste egoistische
Motiv im Ranking tritt an Position sieben von zwölf möglichen auf), was für das gute
Rekrutierungsverfahren des Volunteer-Managements spricht. Es wurde versucht,
Bewerber, die offensichtlich nur ins Stadion gelangen wollten, von vornherein nicht
in das Volunteer-Programm aufzunehmen. Dieses scheint offensichtlich zum größten
Teil gelungen zu sein. Zudem wurde jeder Bewerber in seinem persönlichen Vorstellungsgespräch darauf aufmerksam gemacht, dass es keine Möglichkeit geben wird
ein Spiel im Stadion zu verfolgen. Inwieweit das dann auch der Fall gewesen ist,
zeigt die Auswertung der Aufgabenbewertung in Kap. 4.4.6.

%(:(5781*'(5$8)*$%(1
Im Gegensatz zu der Frage nach den Motiven, die sich auf die Bewerbung bezog,
richtete sich die Frage nach der Bewertung der Aufgaben ganz speziell auf den jeweiligen Aufgabenbereich. In diesem Fragenkomplex wurden 14 Aussagen zur Verfügung gestellt (siehe Abbildung 4-10), die wiederum jeweils mit Noten bewertet
werden sollten. Als Bewertungsgrundlage diente hierbei allerdings nur die Einteilung
von 1 (trifft voll zu) bis 4 (trifft gar nicht zu). Diese Kategorisierung sowie der unterschiedliche Bezug der Fragen (Bewerbung und Aufgaben) macht es dementsprechend schwer, die Motive für die Bewerbung mit den erfüllten Erwartungen zu vergleichen. Dennoch stehen diese beiden Fragen in einem engen Bezug zueinander,
da in der Frage nach den Motiven die Erwartungen seitens der Volunteers formuliert
werden und an der Aufgabenbewertung die Erfüllung dieser Erwartungen abgelesen
werden kann. Aufgrund der unterschiedlichen Kategorisierung der Antworten habe
ich bei der Auswertung der Aufgabenbewertung – im Gegensatz zu der Auswertung
der Motive – nur die Antworten der Kategorie eins als Grundlage genommen, da sie
meines Erachtens die einzige Kategorie ist, die in einer Einteilung von eins bis vier
eine positive Bewertung der zugrunde liegenden Aussage beinhaltet. Ein weiterer
Kritikpunkt dieser Frage ist, dass eine Bewertung der Aussage „Ich habe die Mög-

221

Siehe hierzu Kap. 3.3.1
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lichkeit gehabt, Teile einzelner Spiele im Stadion zu verfolgen“ verlangt wird. Diese
Frage ist jedoch nur mit „ja“ oder „nein“ zu beantworten, denn entweder es gab die
Möglichkeit oder es gab sie nicht. Auffällig ist, dass über 75% der Volunteers die
Stimmung unter den Teilnehmern als durchweg positiv bezeichnet haben. Dies
spricht für die geschaffene Atmosphäre und den Erlebniswert, den das VolunteerManagement versucht hat herzustellen. Weiterhin auffällig ist, dass unter den fünf
am positivsten bewerteten Aussagen drei Aussagen sind, die sich auf die zwischenmenschlichen Beziehungen beziehen. Zudem sind, wie erwartet, die Aufgaben als
wenig anspruchsvoll bewertet worden.

*HVDPWDXVZHUWXQJGHU$XIJDEHQEHZHUWXQJ
Dank der Tätigkeit als Volunteer konnte ich berufliche
4,3
Kontakte knüpfen
Meine Aufgaben waren anspruchsvoll
Ich konnte wertvolle Erfahrungen sammeln, die mir auch
beruflich nützlich sein können

18,85
21

Ich habe mich persönlich weiterentwickeln können

32,68

Meine Aufgaben waren abwechslungsreich

34,32

Meine Erwartungen haben sich mit den tatsächlichen
Aufgaben gedeckt
Zu Beginn einer Schicht haben regelmäßig Einsatzbriefings
stattgefunden

37,4

Ich konnte eigene Kenntnisse und Erfahrungen sinnvoll in
die Tätigkeit einbringen
Die Aufgaben waren inhaltlich bekannt und die
Verantwortlichkeit klar definiert
Durch die Arbeit konnte ich neue private Kontakte knüpfen
Ich hatte das Gefühl, mit meiner Aufgabe zum Erfolg der
FIFA WM 2006™ beizutragen

40,69
46,7
47,21
52,94
61,56

Das Verhältnis zu meinem Fachbereichsleiter war sehr gut

70,24

Ich habe die Möglichkeit gehabt, Teile einzelner Spiele im
Stadion mitzuverfolgen

71,21

Die Stimmung unter den Volunteers war sehr gut

75,46

«¬G®¤¯$° N±"¬³²h±"°a´*µ)±¶¯"°G· ±¸*¹ °G· ºHº-a»$¯"¼ ¼N½)¾)¿· ¬dÀ°ª¯½±"¬

$EELOGXQJ*HVDPWDXVZHUWXQJGHU$XIJDEHQEHZHUWXQJ ¨§¨§¨ 
(Quelle: eigene Aufbereitung anhand von Zahlenmaterial aus der Volunteer-Zentrale)
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Für eine differenzierte Auswertung der einzelnen Bewertungen siehe Anhang C
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(;.856$15(,=%(,75$*67+(25,(
Das Engagement von Ehrenamtlichen wird häufig anhand der Anreiz-BeitragsTheorie beschrieben. Einerseits bekommt der Volunteer für sein Engagement diverse Anreize, andererseits muss er aber auch verschiedenste Dinge in das Engagement einbringen. Das Engagement wird nach dieser Theorie erst begonnen (bzw. so
lange aufrechterhalten wie), wenn die Anreize/ Erträge für das Individuum selbst
größer oder wenigstens gleich groß wie die Beiträge/ Kosten sind (vgl. Abbildung
4-11). Sobald ein negatives Anreiz-Beitrags-System vorherrscht, wird demnach das
Engagement beendet, bzw. gar nicht erst begonnen.223

$EELOGXQJ$QUHL]%HLWUDJV7KHRULH
(Quelle: geringfügig angepasst nach PREUSS (1999, o.S.))

Wie in Kapitel 3.3.3 dargelegt, sind nach DELSCHEN drei Arten von Motiv/ Anreizbündeln zu unterscheiden (altruistisch, selbstwertorientiert und egoistisch).
Diese Einteilung findet sich auch bei PREUSS wieder, der die Volunteers der Olympischen Winterspiele 1998 in Nagano untersuchte.224 Selbstwertorientierte Motive basieren demnach auf einer Austauschorientierung von Geben und Nehmen. Der Volunteer bringt etwas in die Organisation ein (Beitrag) und erwartet im Umkehrschluss dafür etwas zurück zu bekommen (Anreiz). Der Nutzen, der aus dem Enga223
224

Vgl. PREUSS (1999, o.S.)
Vgl. PREUSS (1999, o.S.)
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gement gezogen wird, kann dabei in LQWHUQHQ SV\FKLVFKHQ

und H[WHUQHQ

GXUFK'ULWWHHU]HXJWHQ 1XW]HQ unterschieden werden. Der interne, psychische

Nutzen ergibt sich dabei aus der Arbeit selbst und äußert sich in Gefühlen. 225 Gute
Beispiele dafür sind die in Abbildung 4-9 dargestellten Motive „etwas Außergewöhnliches“ (84,92%) und ein „Gemeinschaftserlebnis“ (77,96%) zu erleben. Weiterer
interner Nutzen kann sich für das Individuum aus der Beachtung und der Dankbarkeit der Organisation sowie einer Steigerung des Selbstwertgefühls durch die Beteiligung an einem sportlichen Megaevent wie den Olympischen Spielen oder der Fußball-WM ergeben. Der externe, durch Dritte erzeugte, Nutzen für das I ndividuum,
kann sowohl materiell (Bsp.: Kleidung, Vergünstigungen etc.) als auch immateriell
(Bsp. berufliche Kontakte) sein. 226

Die .RVWHQ, die einem Volunteer durch sein Engagement entstehen, können eben-

falls sowohl PDWHULHOO als auch LPPDWHULHOO sein. Immaterielle Kosten sind die
Zeit, die seitens des Volunteers investiert wird, sowie der Urlaub, der aufgrund des
Engagements unter Umständen genommen werden muss.227 Materielle Kosten sind
Fahrtkosten sowie Kosten für die Unterbringung während des Events. Aufgabe des
Volunteer-Managements muss es also sein, den Nutzen der Volunteers über die gesamte Dauer des Events groß genug zu halten. Wenn bspw. das externe Einkommen sehr gering ist, muss das interne Einkommen dementsprechend erhöht werden, um ein positives Anreiz-Beitrags-System aufrechterhalten zu können. Wenn der
interne Nutzen allerdings abnimmt, müssen die externen Anreize verstärkt werden.
Dies ist oft aufgrund sehr begrenzter Budgets nicht möglich und vor allem auch
nicht gewollt, da dann auch bezahlte Mitarbeiter eingestellt werden könnten. 228

225

Vgl. PREUSS (1999, o.S.)
Vgl. PREUSS (1999, o.S.)
227
Bei der FI FA WM 2006™ haben Volunteers tlw. ihren gesamten Jahresurlaub genommen
um dabei sein zu können.
228
Vgl. PREUSS (1999, o.S.)
226
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Wie in Abbildung 4-9 zu sehen ist, waren die Motive, sich für ein ehrenamtliches
Engagement im Rahmen der FIFA WM 2006™ zu entscheiden, teilweise sehr anspruchsvoll. In Abbildung 4-10 wurde dann dargelegt, wie die Volunteers im Nachhinein ihre Aufgaben bewerten. Inwiefern sich die Bewertung der Aufgaben mit den
Erwartungen der Volunteers decken, ist anhand von Abbildung 4-12 zu erkennen.
Einige Motive konnten dabei nicht auf ihre Erfüllung hin überprüft werden, da diese
in dem Fragebogen nicht abgefragt worden sind. Bemerkenswert ist allerdings, dass
die meisten Motive und Erwartungen erfüllt oder zum Teil sogar übererfüllt worden
sind. Zwei Motive wurden dabei noch zum Teil erfüllt („private Kontakte“ und „zum
Erfolg der FIFA WM 2006™ beitragen“) und nur zwei Motive/ Erwartungen konnten
nicht erfüllt werden („berufliche Kontakte“ und „persönliche Weiterentwicklung“).
Hierbei muss allerdings beachtet werden, dass in diesem Vergleich nur die absolut
positiven Bewertungen (bei den Motiven Kategorie 1 und 2 und bei den Aufgaben
Kategorie 1) zugrunde gelegt worden sind. Wie viele der Volunteers die jeweiligen
Aussagen als „gar nicht zutreffend“ bewerten, ist der Anlage B und C zu entnehmen.
95% der Volunteers bewerten den Erlebniswert, den ihnen das Volunteer-Programm
geboten hat, als „sehr gut“ (73%) bis „gut“ (22%) (siehe Abbildung 4-13), immerhin noch 5% mit den Noten „befriedigend“ (4%) und „ausreichend“ (1%) und 0%
mit den Noten „mangelhaft“ und „ungenügend“. Als Basis für diese durchweg positive Bewertung ist meines Erachtens die positive Bewertung der zwischenmenschlichen Beziehungen sowie die Erfüllung und teilweise Übererfüllung der gestellten
Erwartungen anzusehen. Das interne und externe Einkommen hat also bei dem überwiegenden Teil (95%) der Volunteers gegenüber den eingebrachten materiellen
und immateriellen Kosten überwogen oder war zumindest gleichwertig (vgl. 4.4.7).
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:XUGHQGLH(UZDUWXQJHQHUIOOW"
E = Erw art ung erfüllt ?
M: Ich habe über das Online-Verfahren keine Tickets bekommen. Das
Volunteer-Programm war für mich die Einzige Chance, um ins Stadion zu
kommen. /E: Ich habe die Möglichkeit gehabt, Teile einzelner Spiele im
Stadion mitzuverfolgen

M: Ich dachte mir, dass es bestimmt eine schöne Volunteer-Kleidung
geben wird.

6,31
71,21

8,68

M: Ich war bereits als Volunteer bei einer anderen
Sportgroßveranstaltung tätig und wollte meine Kenntnisse in das
Volunteer-Programm der FIFA WM 2006™ einbringen.

M: Ich dachte,dass ich dort wertvolle berufliche Kontakte knüpfen
könnte. / E: Dank der Tätigkeit als Volunteer konnte ich berufliche
Kontakte knüpfen

M: Ich wollte mich mit der Volunteer-Tätigkeit für einen bestimmten
beruflichen Bereich weiterqualifizieren. / E: Ich konnte wertvolle
Erfahrungen sammeln, die mir auch beruflich nützlich sein können

M: Ich dachte mir, dass ich so evtl. die Möglichkeit habe, von den
Spielen etwas mitzubekommen oder Prominente zu treffen. / E: Ich
habe die Möglichkeit gehabt, Teile einzelner Spiele im Stadion
mitzuverfolgen
M: Ich habe schon vorher ehrenamtlich gearbeitet und wollte meine
Kenntnisse in das Volunteer-Programm der FIFA WM 2006™ einbringen.
/ E: Ich konnte eigene Kenntnisse und Erfahrungen sinnvoll in die
Tätigkeit einbringen

M: Ich habe darin die Möglichkeit gesehen, mich persönlich
weiterzuentwickeln. / E: Ich habe mich persönlich weiterentwickeln
können

M: Das Volunteer-Programm erschien mir eine gute Gelegenheit, um
neue Leute kennen zu lernen. / E: Durch die Arbeit konnte ich neue
private Kontakte knüpfen

M = Mot ivat ion / Erw art ung

13,51

17,81
4,3

19,30
21

32,26
71,21

34,17
46,7

65,77
32,68

67,67
52,94

M: Die Aussicht auf ein Gemeinschaftserlebnis mit vielen anderen
Volunteers hat mich überzeugt. / E: Die Stimmung unter den Volunteers
war sehr gut

77,96
75,46

84,92

M: Ich wollte mal etwas Außergewöhnliches erleben.

M: Ich habe darin die Chance gesehen, der Welt zu zeigen, dass D. ein
guter Gastgeber ist / E: Ich hatte das Gefühl, mit meiner Aufgabe zum
Erfolg der FIFA WM 2006™ beizutragen

84,92
61,56
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$EELOGXQJ:XUGHQGLH(UZDUWXQJHQGHU9ROXQWHHUVHUIOOW"
(Quelle: eigene Aufbereitung anhand von Zahlenmaterial aus der Volunteer-Zentrale)
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0LWZHOFKHU*HVDPWQRWHEHZHUWHVW'XLQVJHVDPWGHQ
(UOHEQLVZHUWGHQGLUGDV9ROXQWHHU3URJUDPPGHU),)$
:0 WP ELHWHQNRQQWH"Q 
1 = sehr gut

13; 0%
40; 1%

9; 0%

161; 4%
923; 22%

3072; 73%

2 = ohne vorgegebene
Formulierung
3 = ohne vorgegebene
Formulierung
4 = ohne vorgegebene
Formulierung
5 = ohne vorgegebene
Formulierung
6 = ungenügend

$EELOGXQJ*HVDPWID]LWGHV(LQVDW]HV
(Quelle: eigene Aufbereitung anhand von Zahlenmaterial aus der Volunteer-Zentrale)
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Alles in allem muss anerkannt werden, dass die Ziele des Volunteer-Programms (vgl.
Kap. 4.3) erreicht worden sind. Die Weltmeisterschaft ist erfolgreich und ohne nennenswerte Zwischenfälle umgesetzt worden, die Leistungsfähigkeit des deutschen
Ehrenamtes wurde unter Beweis gestellt und die Welt hat die Deutschen als freundliche und herzliche Gastgeber erlebt. 94% der Volunteers würden ihre Zeit wieder
für ein solches Event zur Verfügung stellen (vgl. Anhang D). Dennoch gab es auch
bei dem Volunteer-Programm der FIFA WM 2006™ einige Probleme, die im Folgenden erläutert werden.

=(,7±'(/(*$7,21
Der Faktor Zeit hat von Anfang an eine besondere Stellung innerhalb der gesamten
Organisation des Volunteer-Programms inne gehabt. Aufgrund der geringen Besetzung der Abteilung mit nur vier Vollzeitbeschäftigten pro Venue (zwei VolunteerManager und zwei Assistentinnen) ist die umfangreiche Organisation von vornherein
100

alleine nicht zu bewältigen gewesen. In jeder Außenstelle wurden daher schon bis
zu einem Jahr vor der WM ehrenamtliche Volunteer Assistenten eingestellt, die bei
der gesamten Rekrutierung der Volunteers halfen. Je näher das eigentliche Event
dann aber rückte, desto umfangreicher wurden die Aufgaben. Die ca. 1.000 Volunteers pro Venue waren ausgewählt und mussten betreut werden. Zudem nahmen
andere Abteilungen nach und nach ihre Arbeit auf und stellten unterschiedliche Anforderungen an „ihre“ Volunteers. Das Volunteer-Center musste errichtet, die Schulungen organisiert und ein Volunteer-Kulturprogramm entwickelt werden.
$OOJHPHLQH (UNHQQWQLV 2KQH HIIL]LHQWH 'HOHJDWLRQ JHKW DE GLHVHP 0R
PHQWQLFKWVPHKU

Gerade in der SHUV|QOLFKHQ.RPPXQLNDWLRQ wurden durch die Volunteers hohe
Ansprüche gestellt. Jeder der Mitarbeiter im Volunteer-Management der Außenstelle

Hamburg229 bekam am Tag bis zu 50 (PDLOV, die alle eine persönliche und individuelle Antwort erwarteten. Ungefähr drei Wochen vor dem Start der WM zog das Vo-

lunteer-Management dann in das 9ROXQWHHU&HQWHUum. Dieses Center stellte den
zentralen Anlaufpunkt für alle Volunteers dar. Hier fanden die Einsatzplanung und steuerung, die Verpflegung, die Einkleidung, die Live-Übertragung aller Spiele sowie
diverse Partys statt. Als Basis für dieses Center diente eine vom Stadion 1,2 km entfernte Schulsporthalle, die nach den Wünschen des OKs renoviert wurde. Das Volunteer-Management bezog seine Büros in den Umkleidekabinen, Geräte- und
Schiedsrichterräumen der Halle. Die Assistentin des Volunteer-Managers-Personal
bildete mit den Personalmanagement Volunteers in der Umkleidekabine die Einsatzzentrale. Der Volunteer-Manager-Personal bezog einen Raum für sich, während der
Volunteer-Manager-Organisation mit seiner Assistentin einen Geräteraum bezog.
Diese Räume hatten teilweise keine Türen, was dazu führte, dass Volunteers in den
Räumen des Managements ein und aus gingen und zudem durch die Aktionen im
Center an sich (Verpflegung, Kickern, Fußball gucken, Musik hören, Playstation spielen etc.) ein erheblicher Lärmpegel herrschte. Für Fragen war eigentlich ein „Welcome-Desk“ in der Empfangshalle des Centers eingerichtet worden, welcher aus
diversen Gründen aber wenig genutzt wurde. Diese Umstände führten zu erheblichen Zeiteinbußen, sodass die eigentliche Arbeit des Managements vor dem Eintref-

229

Die folgenden Ausführungen beziehen sich ausschließlich auf Beobachtungen in der Außenstelle Hamburg.
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fen (vor 9h) oder nach dem Verlassen der Volunteers (nach 21h) erledigt werden
musste.

Erhebliche zeitliche Einbußen entstanden auch durch XQ]XUHLFKHQGH ,QIRUPDWL

RQVZHLWHUJDEH sowohl innerhalb des Managements als auch seitens des Mana-

gements an die Volunteers. Es waren zwar „Puffer“ in die Kommunikationskette eingebaut worden, bspw. der „Welcome-Desk“ oder Ansprechpartner innerhalb der
Abteilung, diese wurden aufgrund der fehlenden Informationen allerdings nur unzureichend genutzt, sodass es dazu kam, dass Fragen der Volunteers am „WelcomeDesk“ oder am Telefon nicht oder nur unzureichend beantwortet werden konnten
und dann doch wieder ein (unter Umständen spezielles) Mitglied des Managements
gefragt werden musste.

Die Arbeit wurde zudem dadurch erschwert, dass aufgrund der LPSURYLVLHUWHQ

7HOHNRPPXQLNDWLRQV,QIUDVWUXNWXU keine Telefonanlage zur Verfügung gestellt

werden konnte, mit welcher ein Verbinden von einem Telefon zum nächsten möglich war. So musste eine Frage, die beispielsweise per Telefon am „Welcome-Desk“
einging, per Hand aufgenommen werden, um sie dann an die entsprechende Stelle
innerhalb des Centers weiterzuleiten. Außerdem waren einzelne Büros mit keinem
Telefonanschluss versehen, sodass mit Handgeräten gearbeitet werden musste,
welche keiner festen Person zugeordnet werden konnten. Den richtigen Ansprechpartner zu bekommen, erschwerte sich dadurch um ein Vielfaches.
Der Faktor Zeit spielte auch auf Seiten der Volunteers eine entscheidende Rolle.
Durch die Ausübung der Volunteer-Tätigkeit neben dem eigentlichen Beruf, dem
Studium und sonstigen Tätigkeiten, waren die meisten Volunteers – zum Teil erheblich – in ihrer zeitlichen Verfügbarkeit eingeschränkt. Eine Stelle musste daher mit
mehreren Personen besetzt werden. Durch mangelnde Standardisierung und ungenügenden Übergaben von einer an die andere Schicht kam es zu I nformationsverlusten die wiederum Ausführungs- oder Informationsfehler nach sich zogen. Die
Delegation wurde dadurch in erheblichem Maße eingeschränkt, da es wenig Sinn
macht bspw. Teile des Volunteer-Kulturprogramms an einen Volunteer abzugeben,
der dann nur drei Schichten pro Woche zur Verfügung steht.
$OOJHPHLQH(UNHQQWQLV'HOHJDWLRQLVW]X]HLWLQWHQVLYZHQQVLHMHGHQ7DJ
DXIV1HXHEHJLQQW
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Ein weiteres Problem, wenn auch nur latent, ist dadurch entstanden, dass den Volunteers immer vermittelt wurde, das Management sei ausschließlich für sie da und
vertrete ihre Interessen. Das Gefühl „wir (die Hauptamtlichen) sind einer von euch!“
wurde schon während der Interview-Phase gebildet, indem jeder (egal welcher Hierarchiestufe und welchen Alters) geduzt wurde. Dieses Gefühl wurde kontinuierlich
durch Formulierungen („Willkommen im Team!“, „Du bist dabei!“, „Das VolunteerManagement sind die Mamas und Papas der Volunteers“, „Ihr seid das Gesicht der
WM“ und „Wir sind immer für Euch da“ etc.) und Taten (Tragen der VolunteerKleidung durch das Management, Anwesenheit eines Management-Mitglieds bei
jeder der über 40 fachspezifischen Schulungen etc.) aufgebaut.
$OOJHPHLQH(UNHQQWQLV8PGLHVHV*HIKOZlKUHQGGHV(YHQWVDXIUHFKW]X
HUKDOWHQ PXVV GDV 0DQDJHPHQW DOOHUGLQJV DXWKHQWLVFK EOHLEHQ 'LH $Q
VWUHQJXQJHQ HLQ :LU*HIKO DXI]XEDXHQ N|QQHQ JDQ] VFKQHOO ]HUVW|UW
ZHUGHQZHQQGLH$XWKHQWL]LWlWIHKOW
Mitglieder des Managements hatten bspw. die Möglichkeit, Tickets für diverse Spiele
zu erwerben. Diese Tatsache stieß bei den Volunteers (sofern sie es überhaupt mitbekamen) noch auf Verständnis, da sie es als Lohn für die umfangreiche Arbeit des
Managements ansahen. Gefährdet wurde die Loyalität zum Management (und damit
zum gesamten Programm) jedoch, wenn Volunteers, die am Spieltag keinen konkreten Arbeitsauftrag im Stadion hatten, aus dem Stadion verwiesen wurden, das
Management es sich jedoch auf den Plätzen oder sogar in den VI P-Logen gemütlich
machte.
Dieses Ungleichgewicht wird dabei so lange akzeptiert, wie das persönliche AnreizBeitrags-System positiv ist (Vgl. Kap. 4.4.7). Sobald der persönliche Anreiz / Nutzen
jedoch nicht mehr groß genug erscheint, schlägt die Stimmung ganz schnell um.
Diese negative Stimmung kann sich dann auf die Loyalität vieler Volunteers übertragen und so das gesamte Programm gefährden. Nur EIN Beispiel für ein negatives
Anreiz-Beitrags-System eines Volunteers wird im Folgenden dargestellt. Der Brief
eines Medien Volunteers ging zwei Tage nach dem Ende der WM in der Außenstelle
Hamburg ein.
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„Sehr geehrte Damen und Herren,
mit großer Vorfreude und voller Enthusiasmus hatte ich
mich als Volunteer für die WM in Deutschland beworben.
Schließlich stellte man mir als [ …] -Volunteer die Teilnahme
an allen fünf Spielen in Aussicht. Dafür habe ich mir von der
Universität frei genommen und meine Dissertation ruhen
lassen. Ferner nahm ich auch die Kosten für meine mehrmalige Anreise aus [ …] in Kauf, um bei diesem einmaligen
Ereignis dabei zu sein.
Es ärgert mich jedoch sehr, dass ich z.B. Viertelfinale (plus
1 Tag davor) nach Hamburg reiste, weil mein Einsatzplan
nach längerer Pause nochmals zwei Schichten von 14-22
Uhr zuteilte. Diese wurden dann überraschend am Abend
vorher abgesagt bzw. ich musste feststellen, dass unser
Einsatzplaner [ …] zum wiederholten Male meinen Namen
nicht auf seiner Einsatzliste hatte. Auf meine Bitte hin, ich
würde gerne zumindest am Spieltag mithelfen wollen, bot er
mit nur eine Ersatzschicht von 8-12 Uhr, wobei das Spiel
erst um 21 Uhr begann und ich morgens bereits einen anderweitigen Termin hatte. Entsprechend durfte ich letztlich
beim Viertelfinale nicht einmal ins Stadion, da ich ohne Ticket nicht auf der Pressetribüne helfen konnte und meine
Akkreditierung für diesen Tag auch nicht für den Zugang
zum Stadium Media Centre gegolten hätte.
Dies frustriert mich vor allem, da ich z.B. beim Spiel Argentinien gegen Ecuador persönlich [ den Bruder eines Vorgesetzten] , der weder Akkreditierung hatte noch der Presse
angehörte, auf einen Platz der 1. Reihe der Pressetribüne
gesetzt habe. Ähnliches kann ich gleichfalls über die Arbeitskollegen des [ …] berichten. Ich kann eine Regelung,
dass Volunteers nicht einfach Tickets erhalten sollen,
grundsätzlich nachvollziehen. Angesichts der beschriebenen
Platzvergabe erscheint es mir jedoch absurd, dass im Ausland lebende Helfer, die ihre Zeit freiwillig opfern, auf diese
Weise ausgeschlossen werden und zusätzlich noch die unnötigen Kosten für solche völlig überflüssigen An- und Abreisen tragen müssen!
Ihre Stellungnahme dazu würde mich sehr interessieren, da
ich mir vorstellen kann, das eine breite Öffentlichkeit darauf
neugierig ist, wir hier zum Teil mit den Volunteers umgegangen wurde. Ich darf Sie darauf hinweisen, dass ich meine Tätigkeit ansonsten mit sehr viel Freude ausgeführt habe
und ich von den ausländischen Gästen mit sehr viel Lob bedacht wurde. Ob ich jedoch in meinen Vorlesungen und
Seminaren für die Teilnahme an der Europameisterschaft
2008 in meiner Wahlheimat werben werde, muss ich mir
erst noch überlegen. Sie können sich vorstellen, dass ich
nach dem Verlauf meiner Volunteer-Tätigkeit in Hamburg
sehr enttäuscht bin.
Mit freundlichen Grüßen [ …] “
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Auch wenn in diesem Brief sehr viel Frustration mitschwingt und diese Art der negativen Kritik sicher nur einen verschwindend kleinen Anteil der Rückmeldungen seitens der Volunteers (die überwiegend positiv waren) ausmacht, wird an diesem Beispiel sehr gut deutlich, wie ein kleiner Auslöser (hier die Änderung des Schichtplans)
zu einer Umkehr des Anreiz-Beitrags-Systems führen kann.
$OOJHPHLQH(UNHQQWQLV9LHOHVFKHLQEDUH.OHLQLJNHLWHQN|QQHQGDV SRVLWL
YH$QUHL]%HLWUDJV6\VWHPHLQHV)UHLZLOOLJHQLQHLQ1HJDWLYHVXPNHKUHQ
Die Loyalität dieses Volunteers zu dem gesamten Programm wurde durch die fehlende Authentizität, Vetternwirtschaft und Fehler in der Einsatzplanung durch Nichtkenntnis der persönlichen Umstände des Volunteers komplett zerstört. Sogar die
Loyalität zu kommenden, komplett anderen Events wurde erheblich beeinträchtigt.

.20081,.$7,21
Führung setzt Kommunikation voraus und initiiert Interaktion.230 Sie ist nach JUNG
das wichtigste Führungsinstrument und wird verstanden als gegenseitiger Austausch

von Signalen zwischen Sender und Empfänger. In der heutigen Zeit werden 0H

GLHQNRPPXQLNDWLRQ (klassische Medien und neue Kommunikationstechnologien,

die hauptsächlich der Massenkommunikation dienen) und LQWHUSHUVRQHOOH .RP

PXQLNDWLRQ (menschlicher Elementarkontakt und Kontakt per Telefon, Brief oder

individueller Email) unterschieden. Jede Art der Kommunikation besteht aus einem
Sender, der eine Botschaft an einen Empfänger richtet und sich dabei zur Verschlüsselung seiner Ideen, Wünsche, Gefühle etc. eines Mediums bedient und dieses ei-

nem sinnlich wahrnehmbaren Kanal zur Übertragung anvertraut. Von DV\PPHWUL

VFKHU (LQZHJNRPPXQLNDWLRQ wird dann gesprochen, wenn die Botschaft nur

vom Sender zum Empfänger geht und der Empfänger keine Möglichkeit hat, auf die
Kommunikation Einfluss zu nehmen oder zu reagieren (Bsp. Durchsagen per Laut-

sprecher oder Newsletter). 6\PPHWULVFKH=ZHLZHJNRPPXQLNDWLRQ ermöglicht

dem Empfänger der Nachricht immer, ein Feedback an den Sender zu geben, sodass die Botschaft des Senders in veränderter Weise dem Empfänger rückgemeldet
wird. Die Rückkopplung kann dabei verbal oder nonverbal erfolgen und gewollt oder
ungewollt sein. In der Mitarbeiterführung ist eine ganzheitliche Betrachtung der

230

Vgl. STAEHLE (1999, 328)

105

Kommunikation notwendig, da das gesamte Kommunikationsspektrum (auch Mimik,
Gestik und Körperhaltung) von Bedeutung ist.231
Die Kommunikation bereitete während der Organisation des Volunteer-Programms
vielschichtige Probleme.
•

Das Management unter sich:
Regelmäßige Meetings wurden schon im Vorfeld des Events nicht eingehalten. Mindestens ein Mitglied fehlte immer oder wurde durch einen Telefonanruf aus der Sitzung geholt. Die angesetzten Meetings wurden teilweise von
Stunde zu Stunde und dann von einen auf den nächsten Tag verschoben.
Zudem gab es weder eine Agenda, noch einen definierten Anfang oder ein
definiertes Ende. Sofern ein Meeting stattfand, kamen die Mitglieder unvorbereitet, sodass diverse Situationen vergessen wurden zu besprechen. Während des Events fanden dann überhaupt keine Meetings mehr statt. Der gesamte Informationsaustausch fand nur noch zwischen einzelnen Personen
oder per Rundmail statt. So ist es nicht verwunderlich, dass selbst die vier
Mitglieder des Managements nur selten auf demselben Informationsstand
waren. Zudem wurden I nformationen wissentlich für sich behalten, was zu
Uneffizienz und Unzufriedenheit unter den Mitgliedern führte.

•

Das Management an die Volunteers:
Den wichtigsten Kommunikationskanal seitens des Managements an die Volunteers stellte das Internet dar. In unregelmäßigen Abständen wurden die
Volunteers per Newsletter über den aktuellen Stand der Dinge auf dem Laufenden gehalten. Leider mussten wir feststellen, dass diese nur unzureichend
gelesen wurden. Sobald ein Newsletter die Zentrale verlassen hatte, kamen
postwendend mindestens 50 Emails mit Fragen zu dem Newsletter zurück.
Zum Teil Fragen, deren Antworten sich aus dem Newsletter ergaben, zum
Teil allerdings auch Fragen, die zu dem jeweiligen Zeitpunkt noch nicht aktuell waren oder Verständnisfragen. Diese Emails erforderten oft eine individuelle Antwort, da sie ganz unterschiedliche Fragen beinhalteten, was wiederum zu erheblichen Zeiteinbußen führte.
Zudem wurde aufgrund der mangelnden Zeit häufig auf Einsatzbriefings zu
Beginn einer Schicht verzichtet, sodass die Volunteers sich oft bereithalten
und Arbeiten auf Zuruf erledigen mussten.232

231

Vgl. JUNG (2005, 457)
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•

Die Volunteers an das Management:
Dadurch, dass den Volunteers die Emailadressen des Managements bekannt
waren, wurde dieser Kommunikationskanal umfangreich genutzt. Zudem war
eine Volunteer-Hotline in das Büro des Managements geschaltet. Diese Hotline funktionierte so lange problemlos, bis der Umzug in das VolunteerCenter erfolgte. Ab diesem Moment wurden durch die improvisierte Telekommunikationsstruktur verschiedenste Nummern an die Volunteers kommuniziert, sodass keine einheitliche Nummer mehr zu benutzen war. Wie zuvor bereits erwähnt, erschwerte dieser Umstand den Volunteers die Kommunikation mit dem Volunteer-Management. Infolge dessen wurden vermehrt
Emails geschrieben, deren Beantwortung sich als großer „Zeitfresser“ herausstellte. Sobald die Volunteers persönlich im Volunteer-Center anwesend
waren, traten sie mit ihren Fragen verständlicherweise direkt an das Management heran.

:$&+6(1'($1635h&+('(592/817((56
Bereits bei der Rekrutierung kam es zu Fehlinformationen, indem einigen Volunteers
in ihrem persönlichen Vorstellungsgespräch zugesichert wurde, dass sie Spiele live
im Stadion mitverfolgen könnten. Die eigentliche Vorgabe seitens des Managements
lautete, dass allen Volunteers vorerst gesagt wird, dass sie voraussichtlich keine
Gelegenheit haben werden ganze Spiele oder auch nur Teile davon live im Stadion
mitzuverfolgen. Wie es dann in den Vorstellungsgesprächen zu diesen Versprechungen kam, war im Nachhinein nicht mehr nachzuvollziehen.
$OOJHPHLQH (UNHQQWQLV )HKOLQIRUPDWLRQHQ GHV 5HNUXWLHUXQJVSHUVRQDOV
N|QQHQ EHL GHQ 9ROXQWHHUV ]XEHUK|KWHQ (UZDUWXQJHQ IKUHQ GLH GDQQ
XQWHU8PVWlQGHQQLFKWHLQJHKDOWHQZHUGHQN|QQHQ
Von Beginn an wurde versucht, die Erwartungen möglichst gering zu halten, um so
nur die Volunteers für die Sache zu begeistern, die eine hohe Motivation mitbringen,
ohne einen übermäßigen Gegenwert für Ihr Engagement zu erwarten. Anreizen, die
dann im Laufe des Events sukzessive eingebracht wurden, kam somit ein stärkerer
Überraschungseffekt zu. Problematisch stellte es sich allerdings dar, wenn durch

den (LQVDW] YRQ 0RWLYDWRUHQ (Bsp. Freibier bei der ersten Party, gemeinsame
Musicalbesuche und Stadtrundfahrten) die Ansprüche der Volunteers im Laufe des
232

Diese Beobachtung bezieht sich vor allem auf die Gruppe der Service-Volunteers (vgl.
5.1.5), deren Betreuung in meinen Aufgabenbereich viel.
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Events stiegen. Teilweise entwickelten sich diese dann sogar zu Hygienefaktoren
(vgl. HERZBERG Kap. 3.3.2.2). Wurde bei einer Party bspw. kein Freibier mehr gereicht, wurde dies teilweise sehr negativ aufgenommen und reihenweise Beschwerden gingen beim Management ein. Die gute, euphorische Stimmung nach einem
gelungenen Einsatz an einem Hamburger Spieltag kippte so zum Teil in Frustration.
Ein weiteres Beispiel für die steigenden Erwartungen der Volunteers war die häufig
gestellte Frage, ob Familienangehörige zu Partys, zur Stadionführung oder sogar
zum Musicalbesuch mitgebracht werden könnten.

Auch das 1LFKWYRUKDQGHQVHLQ YRQ +\JLHQHIDNWRUHQ stellte ein erhebliches
Problem dar. Schon bei der Einkleidung kam es durch eine Fehlproduktion des
Sponsoren zu erheblichem Missmut unter den Volunteers. Bereits bei der Bewerbung musste jeder potenzielle Volunteer seine Konfektionsgröße angeben. Um Fehlplanungen zu vermeiden, wurde das wichtigste Element der Ausrüstung – die Schuhe – sogar beim persönlichen Vorstellungsgespräch durch jeden Volunteer anprobiert. Trotz dieser Maßnahmen waren an den Tagen der Einkleidung zu wenige
Schuhe vorhanden, die Hosen waren sowohl bei den Männern als auch bei den
Frauen viel zu groß und die T-Shirts bei den Damen zu klein. Dieses Problem konnte
auch durch ausgiebiges Tauschen unter den einzelnen Venues und Nachlieferungen
durch den Sponsor nur unzureichend gelöst werden. Einige Volunteers haben ihre
Kleidung auf eigene Kosten durch einen Schneider ändern lassen, alle anderen
mussten sich mit Gürteln und teilweise mit eigenen Schuhen behelfen. Während des
Events stellte sich dann heraus, dass das Essen von sehr schlechter Qualität war. In
der ersten Woche wurde dies durch die Volunteers hingenommen. Nach einer gewissen Zeit häuften sich jedoch Beschwerden diesbezüglich bis hin zu ganzen Abteilungen, die ihre Arbeit niederlegen wollten. Nur durch dauernde Beschwichtigungen
seitens des Managements und der Motivation der Volunteers für das „große Ganze“
konnte dieses verhindert werden.

*(5,1*($1)25'(581*(1
Trotz umfangreicher und ausführlicher Stellenbeschreibungen hatten einige Volunteers sich ihren Einsatz anders vorgestellt. Aufgrund von veränderten Bedingungen
wurden Einsätze teilweise erheblich gekürzt, es kam zu Leerzeiten und der Volunteer musste nur auf Zuruf reagieren oder die Aufgaben, die er zu erledigen hatte,
entsprachen nicht seinen Vorstellungen. Die meisten der Volunteers konnten mit
diesen Umständen gut umgehen und haben sich selbst Aufgaben gesucht oder nutz108

ten die zur Verfügung stehende Zeit anders. Einige Volunteers (gerade diejenigen,
die für ihr Engagement die Motive „persönliche Weiterentwicklung“ (65,77%), „das
Einbringen von vorhandenen Kenntnissen“(47,68%) und „sich weiterqualifizieren“
(19,30%) angaben) jedoch hatten mit diesen Situationen erhebliche Probleme und
hätten spezielle Aufgaben gebraucht. Das folgende Beispiel macht dies deutlich.
Susanne war als Service-Volunteer eingeteilt. Service-Volunteers sind vor allem für
den geregelten Ablauf im Volunteer-Center (VC) verantwortlich und haben folgende
Aufgaben:
•

Auf- und Abbau bzw. Umbau temporärer Einrichtungsgegenstände

•

Verantwortlich für ein ordentliches Erscheinungsbild im VC

•

Unterstützung bei der Ausgabe und Konfektionierung der Kleidung

•

Disposition der Verpflegungsmarken

•

Betreuung der elektrischen Anlagen

•

Reparatur und Wartung von Einrichtungsgegenständen im VC

•

Unterstützung bei allen sonstigen Prozessen im VC

•

Versorgungsfahrten Verpflegung Externer

•

Besetzung und Betreuung der Garderobe an Spieltagen

•

Besetzung des Welcome-Desk im VC.

Dieses Aufgabenprofil sieht auf den ersten Blick sehr umfangreich aus, stellte sich
jedoch schon bald (nicht zuletzt durch unzureichende Delegation und Standardisierung durch das Management) als relativ anspruchslos heraus, wodurch große Leerzeiten für die einzelnen Volunteers pro Schicht entstanden. Susanne äußerte, dass
sie mit diesem Umstand nicht umgehen könne und fehlte immer häufiger. Um sie
für das Programm nicht ganz zu verlieren, wurde die Aufgabe der Kleidungsdistribution fast vollständig an sie abgegeben. Ab diesem Moment veränderte sich das Verhalten von Susanne, sie hatte merklich Spaß an der gestellten Aufgabe und brachte
sich wieder voll in das Programm ein.
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7(0325b5(5&+$5$.7(5
Nicht zu unterschätzen ist der temporäre Charakter eines solchen Programms. Im
Laufe eines Sportmegaevents verändern sich die Umstände teilweise merklich.


$OOJHPHLQH (UNHQQWQLV $XI HLQH JHZDFKVHQH 2UJDQLVDWLRQVNXOWXU NDQQ
EHLWHPSRUlUHQ2UJDQLVDWLRQHQZLHGHP2.GHU),)$:0XQGGHP
9ROXQWHHU3URJUDPPQLFKWRGHUQXUVHKUEHVFKUlQNW]XUFNJHJULIIHQZHU
GHQ
Das Kernteam der Hauptamtlichen arbeitete zwar über mehrere Jahre zusammen
und hatte daher Zeit, diese Kultur untereinander wachsen zu lassen, die Rahmenbedingungen veränderten sich jedoch laufend. Schrittweise kamen immer mehr Personen hinzu. Zunächst waren pro Venue die beiden Volunteer-Manager da, dann kamen nach und nach die Praktikanten, die Volunteer-Assistenten (VA) 233, Volunteers
des Kernteams und schließlich sukzessive eine Volunteer Abteilung nach der nächsten hinzu, bis das komplette Team aus zwei Managern, zwei Praktikantinnen (Assistentinnen), ca. zwölf VAs, ca. 30 Volunteers des Kernteams und ca. 950 Volunteers
bestand. Ab dem Zeitpunkt des ersten Einsatzes musste das Team der Volunteers
auch ohne gewachsene Kultur funktionieren. Vereinzelte Teambuildingmaßnahmen
wie eine gemeinsame Auftaktveranstaltung oder Übungen während der einzelnen
Schulungen konnten eine gewachsene Kultur zwar nicht ersetzen, trugen jedoch
zumindest teilweise zum Teambuilding bei.
$OOJHPHLQH (UNHQQWQLV $E GHP 0RPHQW DE GHP GDV (YHQW OlXIW
VFKUXPSIWGLH$Q]DKOGHU]XU9HUIJXQJVWHKHQGHQ9ROXQWHHUV

Einige hatten sich ihren Einsatz anders vorgestellt, einige erwiesen sich durch diverse Aktionen als unpassend für das Programm und wieder andere fielen durch Unfälle und Krankheiten für die gesamte Eventdauer aus. Nachrekrutieren war in dieser
Phase nicht mehr möglich, und auch die vorher angelegte Reserve musste mittlerweile aufgelöst werden. 234 Mit der zur Verfügung stehenden Gruppe an Volunteers
musste das Event zu Ende gebracht werden. Im extremsten Fall fielen so in einer

Abteilung bis zu 50% der Volunteers weg. Dadurch, dass NHLQ HLQNODJEDUHV

/HLVWXQJV XQG *HKRUVDPVYHUVSUHFKHQ durch die Volunteers abgegeben wer-

233

Zum Thema Volunteer-Assistenten siehe Kap. 4.3
In der Rekrutierungsphase wurde eine Gruppe von potenziellen Volunteers in die sog.
Reserve eingeteilt. Diese Bewerber bekamen weder eine Ab- noch eine Zusage und standen
sozusagen auf der Warteliste für einen Job.
234
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den musste und mit keinen langfristigen Konsequenzen zu rechnen war, war die
Hemmschwelle, das Programm zu verlassen, entsprechend gering. Ein Beispiel
machte diesen Umstand besonders deutlich. In Hamburg war an einem Spieltag ein
Abendspiel angesetzt. Am selben Tag spielte die deutsche Nationalmannschaft das
Nachmittagsspiel. Da der überwiegende Teil der Volunteers (insbesondere die ca.
300 Security-Volunteers) bereits mehrere Stunden vor Anpfiff ihre Posten beziehen
mussten, war es ihnen nicht möglich, das Spiel der deutschen Mannschaft zu sehen.
Infolge dessen blieb ein Teil der Volunteers an diesem Tag zu Hause und meldete
sich krank. Der größte Teil der Volunteers kam jedoch pünktlich zu den Einsätzen,
sodass der Spieltag in Hamburg erfolgreich durchgeführt werden konnte. Dies lässt
darauf schließen, dass es dem Management im Vorhinein gelungen ist, den Erlebniswert des Programms groß genug zu gestalten, sodass bei den meisten Volunteers
trotz des hohen Beitrags (Verzicht auf ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft
in der k.o.-Runde) weiterhin ein positives Anreiz-Beitrags-System vorlag.

Ganz allgemein war zu beobachten, dass die 'LV]LSOLQ ]XP (QGH GHV (YHQWV
merklich sank. Ordner wurden nicht mehr angelegt, die Ablage nicht mehr gemacht,
Informationen teilweise nicht mehr weitergegeben, da „ja eh bald alles vorbei ist“.


$OOJHPHLQH (UNHQQWQLV 'HU $VSHNW GHU1DFKKDOWLJNHLW IHKOW EHL WHPSRUl
UHQ 2UJDQLVDWLRQHQ NRPSOHWW (V ZLUG YHUVXFKW ZlKUHQG GHV (YHQWV VR
YLHO ZLH P|JOLFK DXV GHQ %HWHLOLJWHQ KHUDXV]XKROHQ GLHV EHWULIIW VRZRKO
GLH+DXSWDPWOLFKHQ DOV DXFK GLH 9ROXQWHHUV  XP GHQ$XIWUDJHUIROJUHLFK
]X HUIOOHQ 6REDOG GDV (QGH GD LVW IlOOW GLH JDQ]H PKVDP DXIJHEDXWH
2UJDQLVDWLRQZLHHLQ.DUWHQKDXV]XVDPPHQ
Die Volunteers waren von einem auf den anderen Tag weg, Telefone und Computer
wurden abgeholt, die gestern noch immens wichtigen Unterlagen wurden an den
Schredder übergeben, ganze Server gelöscht, alle Möbel und Dekomaterialien verkauft, und das gesamte Programm existierte nicht mehr. Dies führte dazu, dass
schon vor Ende des Events allmählich Aufbruchstimmung aufkam und manche Dinge nicht mehr als wichtig erachtet wurden. Zudem stellte es sich als sehr schwierig
heraus, nach dem Ende des Events die Volunteers für „Nacharbeiten“ (Abbau des
Volunteer-Centers, Rückumzug in die alten Büros, Schreiben von Urkunden etc.) zu
gewinnen.
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Aufgrund meiner Erfahrungen während der FIFA WM 2006™ erfolgt in diesem Kapitel zunächst die Erarbeitung eines Führungsmodells explizit für Sportmegaevents235
wie der Fußballweltmeisterschaft und den olympischen Sommer- sowie Winterspielen. Besondere Berücksichtigung sollen hierbei Vorschläge zur Behebung der in Kapitel 5.1.1 bis 5.1.6 dargestellten Problembereiche finden. Berücksichtigt werden
sollen (wenn auch nur am Rande) zudem auch die Dinge, die sich in der Praxis während der WM als sinnvoll und gut erwiesen haben und daher bei künftigen Sportevents dieser Größenordnung beibehalten werden sollten. Welche Elemente dabei die
Hauptunterschiede zu Führungsrichtlinien für Sportvereine und Verbände darstellen,
wird dann in Kapitel 5.3 erläutert.

6758.785$/((/(0(17(
Die strukturalen Elemente bilden die formale Organisationsstruktur des VolunteerProgramms und beschreiben alle organisatorischen Gesichtspunkte, die sich auf die
Gestaltung des Systems beziehen wie z.B. Regelungen, Aufgabenverteilungen und
Hierarchieebenen (vgl. Kap. 2.3.2).

 6Ñ&Ò?ÓÔ$Ñ!ÓÒ"ÕÖ)× = Ø×$Ö)× 
Da ein Führungsmodell einen Anspruch auf Allgemeingültigkeit hat, können nur abstrakte Ziele aufgenommen werden. Das Ziel eines Volunteer-Programms sollte es
dabei immer sein, den Volunteers Entfaltungsmöglichkeiten zu geben, damit sie ihr
persönliches Anreiz-Beitrags-System positiv gestalten können. Wie die Umsetzung
der Ziele dann im Einzelnen zu erfolgen hat, ist von Event zu Event unterschiedlich
und bedarf einer individuellen Ausformulierung.

 , ÙjÚÑ?ÒÓÛd×$ÙÑ+ÕÖÜÕÒ&ØGÕÝÖ)×"ÙßÞ×$Ò 6Ñ&Ò?ÓÔ$Ñ!ÓÒà×hÚÑ$ÕÖ

Ñ!ÓÙ?à



 9 áhâ"ã"äNåæç*á / áhäGè)ãUé&êë?è"ìUá*í$äáîjéêëaáhê 
Die vertikalen Leistungsbeziehungen beschreiben das durch Weisungsbeziehungen
entstandene Liniensystem. Eine definitive Festlegung auf eine Systemart (Einlinien-,
Stablinien- oder Mehrlinien-System) ist dabei in einem Volunteer-Programm eines

235

Zur Definition von Megaevents siehe Kap. 4.1
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Sportmegaevents nicht möglich. Vielmehr soll lediglich ein roter Faden erkennbar
sein, der im gesamten Verlauf des Events bestehen bleiben muss. Der Rest des Systems sollte eine hohe Flexibilität aufweisen, da es in den verschiedenen Phasen unterschiedlichen Ansprüchen genügen muss. Der rote Faden wird dabei durch das
festangestellte Management gebildet. Da die Volunteer-Abteilung die erste Abteilung
in den einzelnen Venues ist, die ihre Arbeit aufnimmt, erhalten alle (potenziellen)
Volunteers während der Rekrutierungsphase ausschließlich Anweisungen von dieser
Stelle (Einliniensystem). Sobald dann die einzelnen Fachabteilungen (Akkreditierung,
Security etc.) ihre Arbeit aufnehmen, erhalten die Volunteers dann fachspezifische
Anweisungen von dem jeweiligen Fachbereichsleiter. Allgemeine Anweisungen werden jedoch weiterhin vom Volunteer-Management ausgesprochen (Mehrliniensystem). Durch die Ausweitung vom Einlinien- zum Mehrliniensystem steigen die Anforderungen an die Kommunikation unter den einzelnen Managementmitgliedern. Um
keine Fehlinformationen in Umlauf zu bringen, müssen alle Fachbereichsleiter über
aktuelle Entwicklungen im Volunteer-Programm (Bsp. Verhaltensregeln an Spieltagen) informiert sein. Nur durch einen einheitlichen Informationsstand wird garantiert, dass alle Volunteers möglichst gleich behandelt werden und keine Gerüchte
entstehen.
Um diesem Anspruch gerecht zu werden und das Management zu entlasten, ist es
meiner Meinung nach sinnvoll, eine neue Stelle in das Organigramm des Volunteer-

Programms zu integrieren. Diese Stelle mit der Bezeichnung Ä.RPPXQLNDWLRQV

YROXQWHHU³ wäre dem Management als Stab zuzuordnen und hätte die Aufgabe,
sich ausschließlich um das Sammeln, Auswerten und Verbreiten der aktuellen Informationen zu kümmern. In den Betreuungsbereich würden sowohl die Newsletter

an die Volunteers als auch an die Fachbereichsleiter fallen. Zudem die Beantwortung
aller Emails mit allgemeinen Fragen der Volunteers. Damit diese Stelle allerdings
funktionieren und zu Zeitersparnissen auf Seiten des Managements führen kann,
muss dieser Volunteer eine hohe Zuverlässigkeit, Loyalität gegenüber dem Management und zudem eine hohe zeitliche Verfügbarkeit besitzen. Eine frühe Einbindung in den gesamten Prozess bereits vor der dem Beginn des Events ist unerlässlich, damit die Prozesse und Informationsflüsse von Anfang an nachvollzogen werden können. Derartig hohe Ansprüche an eine wichtige Position wie diese führen
dazu, dass ein Volunteer allein eine solche Position kaum ausfüllen kann. Es ist im
Einzelfall demnach darüber nachzudenken, ob zwei Personen die Stelle des Kommunikationsvolunteers besetzen sollten oder ob dafür ein Volunteer-Assistent mit einer
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Vergütung von 15¼ SUR (LQVDW]WDJ SOXV )DKUtkostenerstattung eingesetzt werden
sollte. Sollten zwei Personen diese Stelle besetzen, ist darauf zu achten, dass alle
Prozesse und Informationen genauestens schriftlich fixiert werden, um Informationsverluste zu vermeiden. Zum Erfolg dieser Stelle muss das Management ebenfalls
in einem erheblichen Maße beitragen, indem es den Kommunikationsvolunteer mit
allen Informationen versorgt, die er benötigt. Über jede noch so kleine Veränderung, die Konsequenzen für die gesamte Gruppe der Volunteers oder für die Fachbereichsleiter hat, muss der Volunteer informiert werden. Dies erfordert seitens des
Managements eine hohe Disziplin und ein großes Vertrauen in die jeweilige Person.
Abbildung 5-1 stellt dar, an welcher Stelle die neue Position des Kommunikationsvolunteers in das Organigramm (vgl. Abbildung 4-3) integriert werden könnte.

$EELOGXQJ(UZHLWHUWHV2UJDQLJUDPPGHV9ROXQWHHU3URJUDPPV
(Quelle: eigene Darstellung)

 +ïâ!ä§íhïê!ãhæ?çá $ éðë!æjìUáhêëaç*äGá+ñáhâéêë 
Auf die Betrachtung der horizontalen Aufgabengliederung wird an dieser Stelle verzichtet, da sich die Aufgabengliederung aus der Stellung des Volunteer-Programms
ergibt. Wie zuvor gesagt, ist das Volunteer-Programm als eine Art Personaldienstleister innerhalb der Organisation zu verstehen und hat daher Schnittstellen zu
jeder anderen Abteilung in der Organisation.
 ' áhç)á*ë!æã"äòïê 
Die Delegation spielt bei der Führung von Volunteers bei Sportmegaevents eine
maßgebliche Rolle. Zum einen ist es mit einem hauptamtlichen Team von vier Personen unmöglich, die ca. 1.000 Volunteers effektiv und ausreichend zu versorgen,
zum anderen erwartet ein großer Teil der Volunteers eine möglichst starke Einbindung in die Prozesse des Programms, indem sie ihre eigenen Erfahrungen einbrin-
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gen wollen. 236 Wie in Kapitel 2.3.2.2.2 beschrieben, liegt der Delegation das Prinzip
zugrunde, dass keine Entscheidung an einer Stelle getroffen wird, die an einer untergeordneten Stelle äquivalent oder sogar besser getroffen werden könnte. Dieser
Grundsatz ist immens wichtig für die Arbeit des Volunteer-Managements und sollte
unbedingt beachtet werden, damit es zu keiner Überlastung des Managements und
zugleich zu einer genügenden Auslastung der Volunteers kommt. Aufgaben wie Essens- und Getränkebestellungen, das Einladungsmanagement für Schulungen und
sonstige Veranstaltungen, das Pflegen von Listen, das Umtauschen von Ausrüstungsgegenständen etc. sind komplett delegierbar, da diese Aufgaben lediglich kurzfristige Auswirkungen haben, die zu treffenden Entscheidungen keine weit reichenden Konsequenzen für die Volunteers und für das Budget des Programms besitzen,
es sich zum Teil um Routineaufgaben handelt und die Entscheidungen zur Not korrigierbar sind. 237 Das Gefühl, alles selbst machen zu wollen, muss in einem solch
umfangreichen Projekt wie der Umsetzung des Volunteer-Programms komplett abgelegt werden. Mit Einweisungs-, Kontroll-, Verhandlungs- und Repräsentationsaufgaben ist das Management umfassend ausgelastet. Die Delegation kann dabei jedoch nur erfolgreich sein, wenn:
•

eine umfassende Einweisung in den zu betreuenden Bereich erfolgt.

•

der Volunteer mit den benötigten Kompetenzen ausgestattet ist und

•

ein Interesse daran hat, selbständig zu arbeiten.

•

regelmäßige Meetings zum Stand der Dinge erfolgen (Bericht an das Management)

•

Vertrauen in die Fähigkeiten der Volunteers seitens des Managements besteht.

Die Unterforderung einzelner Volunteers kann durch effektive Delegation ebenfalls
verhindert werden. Die Aufgabe des Managements ist es, die Personen ausfindig zu
machen, die gerne mehr tun würden und die dazu benötigten Qualifikationen mitbringen. Durch die Delegation anspruchsvoller Aufgaben und die dadurch erzielte
Selbstverwirklichung der Volunteers kann die Loyalität, die Motivation und damit die
Zufriedenheit steigen, was wiederum zu sinkenden Fehlzeiten und zurückgehender
Fluktuation führen kann.
236
237

Vgl. hierzu die Motivation der Bewerber in Abbildung 4-9
Vgl. hierzu die Dimensionen zur Delegationsentscheidung in Kap. 2.3.2.2.2
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Auch der Faktor Zeit soll in diesem Punkt berücksichtigt werden, da er in unmittelbarer Verbindung zur Delegation steht. I st eine ausreichende Delegation erfolgt,
kann sich das Management auf die folgenden Führungsaufgaben konzentrieren.
•

Problemanalyse und -beseitigung

•

Zielvereinbarung

•

Planen

•

Entscheiden

•

Mitarbeiter auswählen, beurteilen und fördern

•

Delegieren, Koordinieren, Organisieren

•

Informieren

•

Motivieren und

Kontrollieren238
Für eine Effizienzsteigerung im Zeitmanagement schlage ich zudem vor, eine
•

Sprechstunde einzuführen. Das Management kann nicht Tag und Nacht für alle Volunteers zur Verfügung stehen, es muss auch möglich sein, die Tür zu seinem Büro
für wichtige Besprechungen, Telefonate und Aufgaben geschlossen zu halten. Um
solche Sprechstunden einführen zu können, muss Personal zur Verfügung gestellt
werden, welches mit umfassenden Informationen versorgt ist, um zumindest allgemeine Fragen beantworten zu können. Nur so können Freiräume für ein morgendliches Meeting geschaffen werden, welche ich für unerlässlich halte.
 6ãhæjêñ"æjâñä§è$äNáhâé&êë 
Aufgrund der dargelegten Problematik der eingeschränkten zeitlichen Verfügbarkeit
und der dazu entgegenstehenden zeitlich umfangreichen Anforderung einzelner Positionen ist es in fast allen Positionen notwendig, eine Stelle mit mehreren Personen
in einem Schichtsystem zu besetzen. Um die Informationsverluste durch mangelnde
Übergaben von einer Schicht an die nächste möglichst gering zu halten, sollten
möglichst viele Schritte und Verhaltensweisen bereits im Vorfeld des Events schriftlich standardisiert und damit fixiert werden. Pro Position schlage ich dann einen
Ordner mit standardisierten Vorgehensweisen vor, der bei veränderten Situationen
durch die Dienst habende Person handschriftlich mit neuen Informationen ergänzt
werden kann und soll. Eine solche Standardisierung könnte bspw. Informationen
dazu enthalten, wie vorzugehen ist, wenn ein Volunteer sein Busticket verloren hat
oder was zu tun ist, wenn jemand Pfandmarken kaufen will.
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Vgl. JUNG (1996,23) zitiert nach STROEBE/ STROEBE (1994)
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3(5621$/((/(0(17(
Das Kernstück eines Führungsmodells bilden die personalen Elemente. Hier werden
einzelne Interaktionen und Eigenschaften zwischen den Systemmitgliedern beschrieben (vgl. 2.3.2.3).

3 ×$Ò&Ú$óôÙÕÖh× = Ø×$Öh× 
Der Führungsprozess muss auf die individuellen Ziele der Mitarbeiter abgestimmt
werden. Damit diese Ziele verwirklicht werden können, sollte ein Anreizsystem implementiert werden, welches dann adäquat und gerecht eingesetzt wird. Wichtige
Bestandteile eines solchen Systems sind I ncentives (Belohnungen für besondere
Leistungen), Ehrungen und Geschenke. Dieses System hat während der Fußball WM

sehr gut funktioniert. In der Außenstelle Hamburg wurde ein ,QFHQWLYHV\VWHP auf

Basis der geleisteten Einsätze entwickelt. Sobald eine besondere Veranstaltung oder
Aktion an das Volunteer-Programm herangetragen wurde (bspw. Empfang beim
Bürgermeister, Tragen des Mittelkreisbanners kurz vor Anpfiff, Karten für WM-Spiele
und sonstige Veranstaltungen etc.), wurde in einer eigens angefertigten Liste nachgesehen, wer am meisten Schichten belegt hat. In dieser Liste waren 100 Personen
erfasst, die dann jeder mindestens einmal in den Genuss eines Incentives kamen.
Wichtig bei einem solchen System ist, dass das Management immer erklären kann,
warum ein Volunteer eine bestimmte Aktion mitmachen darf und ein anderer nicht.
Sofern diese Rechtfertigungsgrundlage gegeben ist, wird die Vergabe durch die Vo-

lunteers akzeptiert. Darüber hinaus wurde ein $QUHL]V\VWHPIUDOOH9ROXQWHHUV
geschaffen. Bei der Betrachtung der Motivauswertung in Kapitel 4.4.5 ist festzustellen, dass unter den fünf am höchsten bewerteten Motiven drei Motive genannt wurde, die sich auf Gemeinschaft und das Event an sich beziehen (etwas Außergewöhnliches erleben, Gemeinschaftserlebnis und neue Leute kennen lernen). Das Motiv,
etwas Außergewöhnliches zu erleben, ist für die meisten der Volunteers schon dadurch erfüllt, dass sie für die Tätigkeit während der WM ausgewählt worden sind.
Demnach müssen auf diesem Gebiet zunächst keine weiteren Anreize geschaffen
werden. Entgegengesetzt dazu muss den hohen Anforderungen an ein Gemeinschaftserlebnis allerdings durch verschiedene Anreize entsprochen werden. Als sehr
gutes Instrument für ein erstes Kennen lernen hat sich eine gemeinsame Auftaktveranstaltung in lockerer Atmosphäre herausgestellt. Weitere Veranstaltungen wie
gemeinsame (Motto-)Partys und Ausflüge dürfen im Rahmenprogramm einer Sportgroßveranstaltung nicht fehlen. Bei einem Anreizsystem für Volunteers einer Sport117

großveranstaltung muss zudem beachtet werden, dass die Ansprüche der Volunteers im Laufe des Events steigen (vgl. Kap. 5.1.4). Am Anfang ist jeder einfach nur
froh, dass er dabei ist, im Laufe der Zeit bekommen die Volunteers dann jedoch in
ihren unterschiedlichen Abteilungen mit, wie viel Geld bei einem solchen Event
fließt. Um das positive Anreiz-Beitrags-System dann noch aufrechterhalten zu können sollten die einzelnen Anreize sukzessive im Laufe des Events eingebracht wer-

den. Dies ist auch auf die *HVFKHQNH zu übertragen. Während der WM wurde den
Volunteers bspw. bei den Vorstellungsgesprächen ein Ball überreicht, bei den Schulungen dann ein Kugelschreiber und ein Ansteckpin, bei der Einkleidung eine
Schreibmappe und am letzten Tag neben einer personalisierten Urkunde eine hochwertige Markenuhr, welche ausschließlich für die Volunteers in einer limitierten Auflage produziert worden war.

Wichtiger als die materiellen sind meines Erachtens allerdings die LPPDWHULHOOHQ

$QUHL]H. Täglicher (freundliches Grüßen mit Namen, angemessenes Feedback (Lob,
konstruktive Kritik, Dank etc.) und übergreifender (namentliche Erwähnung auf der
Abschlussparty, Erwähnung der Volunteers im Allgemeinen in der Öffentlichkeit etc.)
Dank darf keinesfalls vernachlässigt werden.

3 ×$Ò&Ú$óôÙÕÖh× , ÙjÚÑÒ?ÓÛ:×$ÙÑ+ÕÖÜ?ÕÒ!ØÕÝ&Ö)×$Ù 
Die personalen Variablen, die die Interaktionsbeziehung von Führer und Geführten
beschreiben, können in die drei Gruppen Führungsverhalten, -still und –situation
eingeteilt werden (vgl. Kap. 2.3.2.3.2).
 ) õî?âéêëjèöjáhâîæ?ç ã"áhê  ) õî?âéêëjè+è*ã"äNç 
Da das Führungsverhalten eine bestimmte Verhaltensweise beschreibt und der Führungsstil eine Kombination aus mehreren Verhaltensmöglichkeiten darstellt, sollen
sie hier gemeinsam betrachtet werden, da eine Differenzierung von Stil und Verhalten nur sehr schwer möglich ist. Das Verhalten des Volunteer-Managements während einer Sportgroßveranstaltung unterscheidet sich wesentlich von dem Verhalten
in anderen Organisationen. Während dort vor allem die Aufgabenorientierung und
damit einhergehend die wirtschaftlichen Interessen der Organisation im Vordergrund stehen, ist es während eines Sportmegaevents unerlässlich, dass bei der Führung von Ehrenamtlichen die Mitarbeiterorientierung die primäre Rolle spielt. Dies
bedeutet im Umkehrschluss jedoch nicht, dass die Aufgabenorientierung darüber
hinaus vernachlässigt werden darf. Festzustellen ist lediglich, dass die erfolgreiche
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Durchsetzung der zu erledigenden Aufgaben aufgrund der Freiwilligkeit der Volunteers ohne ein mitarbeiterorientiertes Management nicht möglich ist. Aus der Kombination einer temporären Organisation und dem Freiwilligenmanagement ergeben
sich eine Vielzahl von Anforderungen an das Verhalten und den Stil der Managementmitglieder. Wie in den vorherigen Kapiteln bereits ausführlich erläutert wurde,
muss sich das Management von dem Anspruch lösen, alles alleine schaffen zu wollen. Die Angst vor dem Autoritätsverlust durch Delegation muss genauso abgelegt
werden wie die Vorstellung, alles planen zu können. Das Management muss durch
veränderte Bedingungen und Anforderungen oft schnelle, spontane Entscheidungen
treffen und ein großes Maß an Flexibilität mitbringen. Trotzdem die Volunteers von
vornherein eine hohe Motivation in das Programm einbringen, muss das Management durch sein Führungsverhalten dafür sorgen, dass diese aufrechterhalten wird
und die Volunteers ebenfalls bereit sind, auf veränderte Bedingungen und Anforderungen möglichst unkompliziert zu reagieren. Da in einer temporären Organisation
auf keine gewachsene Kultur zurückgegriffen werden kann, sollte versucht werden,
innerhalb kürzester Zeit eine starke Loyalität der Volunteers zum Management und
damit zum gesamten Programm zu entwickeln. Dadurch wird es möglich, auch unerwünschte Aufgaben unkompliziert durchsetzen zu können. Die persönliche Kommunikation zwischen den Mitgliedern des Managements und den Volunteers ist zum
Aufbau dieser Beziehungen immens wichtig. Besonders die sozialen Anlässe wie das
Feierabendbier, diverse Partys, gemeinsame Veranstaltungen außerhalb des Volunteer Centers, Sportturniere und Ähnliches sind für diesen Zweck besonders wichtig.
Bei solchen Anlässen immer ein offenes Ohr für die Volunteers zu haben und möglichst viel Hintergrundwissen (zumindest über den engsten Kreis der Volunteers) zu
bekommen, zeichnet dabei den Volunteer Manager aus. Durch diese persönliche
Interaktion wird nicht nur das Wir-Gefühl und somit die Loyalität gegenüber dem
Programm gestärkt, sondern der Manager kann unter Umständen Unter- oder Überforderungen erkennen und beheben. Die Basis der Vertrauensbeziehungen der Volunteers gegenüber dem Management stellt meines Erachtens allerdings die mehrfach erwähnte Authentizität des Managements dar. Worten müssen unbedingt Taten
folgen. Es ist besser, einem Volunteer zu erklären, warum etwas im Moment nicht
umzusetzen ist, als etwas zuzusagen, was dann nicht eingehalten werden kann. Ein
passendes Feedback in Form von Lob, Dank oder konstruktiver Kritik ist, wie in anderen Organisationen auch, als selbstverständlich anzusehen. All diese Anforderun-
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gen in ausreichendem Maße erfüllen zu können, erfordert eine immens hohe Disziplin.
 ) õî?âéêëjè+è$äªãUé$æã"äòïê 
Die Führungssituation, in der das Modell sich entfalten kann, muss bei einer temporären Organisation als nur gering veränderbar angesehen werden. Die vier Dimensionen Gruppenzusammenhalt, Gruppeneigenschaften, Aufgabenstruktur und Umwelt
können zwar durch einzelne Aktionen geringfügig beeinflusst werden, langfristige
Einflussnahmen während des Events sind aufgrund der relativ kurzen (ein Monat)
Eventdauer allerdings nicht möglich.

63257*529(5$167$/781*(1969(5(,1(81'9(5%b1'(
Um gegebenenfalls Führungsrichtlinien aus Vereinen und Verbänden übernehmen
zu können, muss zunächst überprüft werden, inwieweit sich der Einsatz von Volunteers bei Sportgroßveranstaltungen und der von Ehrenamtlichen in Vereinen unterscheiden bzw. ähneln. Sowohl im Verein als auch bei Sportgroßveranstaltungen
spielt das Management von Ehrenamtlichen eine entscheidende Rolle. Trotzdem es
in beiden Bereichen um die Betreuung der Freiwilligen geht, unterscheiden sich die
Rahmenbedingungen sowie die damit verbundenen Anforderungen an das Management dieser beiden Einsatzgebiete erheblich. Die Hauptunterschiede bzw. Hauptidentitäten werden im Folgenden herausgestellt. Als Hauptunterschied ist die Organisationsform zu nennen. Während Vereine oft über Jahre und Jahrzehnte gewachsene Gebilde darstellen, sind die Organisationen von Sportgroßveranstaltungen häufig temporäre, speziell für den gegebenen Anlass ins Leben gerufene Gebilde, die
sich nach erfolgreicher Durchführung des Events wieder auflösen. Während die Rekrutierung bei Sportgroßveranstaltungen aufgrund der Attraktivität des Events und
des zeitlich begrenzten Engagements relativ einfach ist, müssen Vereine oft um jeden Freiwilligen hart kämpfen. Andererseits haben Vereine jedoch den erheblichen
Vorteil, dass sie auf eine langjährig gewachsene Organisationskultur zurückgreifen
können, während die Mitglieder bei Sportgroßveranstaltungen einen relativ willkürlich „zusammen gewürfelten Haufen“ darstellen, in welchem auf keine gewachsenen
Beziehungen zurückgegriffen werden kann. Dementsprechend sind die emotionale
Bindung und die Loyalität gegenüber der Organisation in Vereinen oft höher als bei
Sportgroßveranstaltungen. Ein weiterer Vorteil auf Seiten der Sportgroßveranstaltungen ist allerdings, dass aufgrund der Bezahlung des Managements qualifiziertes
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Personal vom Markt rekrutiert werden kann, während im Verein oft auf die eigenen
Mitglieder zurückgegriffen werden muss, da das Management/ der Vorstand ebenfalls ehrenamtlich besetzt wird. Als Nachteil bei Sportgroßveranstaltungen kann dagegen herausgestellt werden, dass es keine neuen Impulse durch neue Mitarbeiter
gibt. Mit der einmal ausgewählten Gruppe muss das Event gestaltet werden, während im Verein regelmäßig neue Mitarbeiter integriert werden können. Trotz der
genannten Unterschiede ist das Management von Ehrenamtlichen in Vereinen und
bei Sportgroßveranstaltungen auch auf einigen Ebenen identisch.
WADSACK spricht bspw. von folgenden sechs Disziplinen, welche eine gute Mitarbeiterführung in Vereinen ausmachen:
•

Vorbildfunktion der Führungskräfte

•

Sorge für die Ziele der Organisation

•

Abklärung von Aufgaben

•

Rückmeldungen geben

•

Gestaltung von Ehrungen

•

Ausgleich zwischen den vorhandenen MA.239

Weiterhin finden sich bei WADSACK drei Fähigkeitsanforderungen für Führungskräfte
in Vereinen (Führung von Mitarbeitern, Selbstmanagement und Vereinsmanagement). 240 Sowohl die Disziplinen für gute Mitarbeiterführung als auch die Fähigkeitsanforderungen für Führungskräfte lassen sich meines Erachtens auf das VolunteerManagement einer Sportgroßveranstaltung übertragen. Darüber hinaus werden –
wie in vorherigen Kapiteln bereits dargelegt – an die Managementmitglieder bei
Sportgroßveranstaltungen allerdings weitere Anforderungen gestellt. Der erhebliche
Zeitdruck erfordert eine hohe Flexibilität, Spontaneität sowie Improvisationstalent.
Durch den kurzen aber zeitlich sehr intensiven Einsatz müssen sich die Mitglieder
des Managements darauf einstellen, über einen gewissen Zeitraum bis an ihre Belastungsgrenzen zu gehen. Die Nachhaltigkeit, wie sie in Vereinen eine erhebliche
Rolle spielt, kann bei Sportgroßveranstaltungen hingegen nahezu komplett vernachlässigt werden.
Abschließend ist festzustellen, dass einige generelle Aspekte der Führung von Freiwilligen in Vereinen auf die Führung bei Sportgroßveranstaltungen übertragen werden können, ein Großteil sich jedoch aufgrund der stark unterschiedlichen Rahmenbedingungen unterscheiden muss.

239
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WADSACK (2003, 84)
WADSACK (2003, 86)
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Ziel dieser Arbeit war die Erarbeitung von Führungsrichtlinien für Ehrenamtliche bei
Sportgroßveranstaltungen. Es sollte dabei ein Bild davon gewonnen werden, welchen Maßstäben die Personalführung freiwilliger Helfer bei Sportgroßveranstaltungen gerecht werden muss, welche Problemfelder entstehen können und wie man
diesen begegnen kann. Die Problemfelder und deren Lösungsansätze bei der Führung von Ehrenamtlichen sind in dieser Arbeit explizit am Beispiel der FIFA FussballWeltmeisterschaft 2006™ dargestellt worden. Dieses Event gehört – wie in Kapitel
4.1 dargestellt – zu der Kategorie der Megaevents. Inwiefern die gewonnenen Erkenntnisse auf die heterogene Gruppe aller Sportgroßveranstaltungen übertragbar
sind, konnte aufgrund der ohnehin hohen Komplexität des vorliegenden Themenfeldes nicht überprüft werden. Die Untersuchung einer Übertragbarkeit bietet jedoch
einen Ansatz für weitere Überlegungen. Demzufolge bietet das vorliegende Modell
vorwiegend einen Rahmen für Sportmegaevents wie der FIFA WM und den olympischen Sommer- sowie Winterspielen sowie für Events mit einer hohen Popularität
wie den UEFA Fußball-Europameisterschaften.
Die vorliegende Arbeit liefert einen Überblick über die Problemfelder, die bei der
Führung von Ehrenamtlichen bei Sportgroßveranstaltungen auftreten können und
zudem einige Ansatzpunkte zur Lösung dieser Problembereiche. Wichtig ist vor allem die starke Stellung der Mitarbeiterorientierung vor der Aufgabenorientierung des
Handelns. Dabei wird es nie möglich sein, sämtliche individuellen Wünsche der Volunteers zu berücksichtigen. Es muss jedoch versucht werden, die Führungsmaßnahmen so zu gestalten, dass sie der Verwirklichung der individuellen Bedürfnisse
möglichst vieler Helfer entgegenkommen. Denn durch den Wertewandel der vergangenen Jahrzehnte ist ehrenamtliches Engagement keineswegs mehr altruistisch
geprägt (oder ist es das nie gewesen?). Ehrenamtliche wollen helfen, erwarten allerdings auch etwas für ihre erbrachte Leistung. Jeder, der mit der Führung von
Ehrenamtlichen betraut ist, muss sich demnach immer wieder vor Augen halten,
dass:

æjé÷!îìáhä 6 øhïâ$ãUù³áë&æ?áöjáhê!ã$èoáhäê1ðâáhäªú1äç*çä§ëaá)èûé!êñùï?ã"ä öjäáâ$ãUá)è
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und nur durch die drei wichtigsten Grundlagen einer effizienten Führung von Ehrenamtlichen
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aufrechterhalten werden kann.
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Alle folgenden Abbildungen sind eigene Darstellungen anhand des Datenmaterials
aus der Volunteer-Zentrale.
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985; 24%

1 = trifft voll zu

1170; 28%

1101; 27%

2 = ohne vorgegebene
Formulierung
3 = ohne vorgegebene
Formulierung
4 = trifft gar nicht zu


0HLQH$XIJDEHQZDUHQDQVSUXFKVYROO
Q 
673; 16%

774; 19%

1 = trifft voll zu
2 = ohne vorgegebene
Formulierung
3 = ohne vorgegebene
Formulierung

1258; 31%
1402; 34%

4 = trifft gar nicht zu


'DQNGHU7lWLJNHLWDOV9ROXQWHHUNRQQWHLFK
EHUXIOLFKH.RQWDNWHNQSIHQQ 
177; 4%
313; 8%

1 = trifft voll zu

896; 22%

2 = ohne vorgegebene
Formulierung
3 = ohne vorgegebene
Formulierung

2734; 66%

4 = trifft gar nicht zu
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$QKDQJ'±)D]LW
:LHEHZHUWHVW'XGLH4XDOLWlWGHU$UEHLWGHV
9ROXQWHHU0DQDJHPHQWV"Q 
1 = sehr gut

74; 2%
113; 3%

2 = ohne vorgegebene
Formulierung

188; 4%
1291; 31%

601; 14%

3 = ohne vorgegebene
Formulierung
4 = ohne vorgegebene
Formulierung
5 = ohne vorgegebene
Formulierung

1959; 46%

6 = ungenügend



0LWZHOFKHU*HVDPWQRWHEHZHUWHVW'XGLH4XDOLWlWGHLQHU
HLJHQHQ7lWLJNHLWDOV9ROXQWHHUEHLGHU),)$:0
 WP "Q 

21; 0%
50; 1%

1 = sehr gut

10; 0%

284; 7%
1430; 34%

2426; 58%

2 = ohne vorgegebene
Formulierung
3 = ohne vorgegebene
Formulierung
4 = ohne vorgegebene
Formulierung
5 = ohne vorgegebene
Formulierung
6 = ungenügend



:UGHVW'XZLHGHUDOV9ROXQWHHUEHLHLQHPVROFKHQ(YHQW
PLWPDFKHQ"
Q 
vielleicht; 218; 5%
nein ; 33; 1%

ja ; 3983; 94%
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(LGHVVWDWWOLFKH(UNOlUXQJ
Hiermit erkläre ich an Eides Statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und
ohne unerlaubte Hilfsmittel angefertigt, andere als die angegebenen Quellen nicht
benutzt und die den benutzten Quellen entnommenen Stellen als solche kenntlich
gemacht habe.
Halstenbek, 09.01.2007

____________________________________



(Britta Kamp)
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